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Schlaglichter 

 

• Neben dem allgemeinen 14. Fünfjahresplan definiert der spezifische 14. 

Fünfjahresplan für die Entwicklung der Intelligenten Fertigung die 

Leitlinien für Digitalisierung von Unternehmen, setzt Technologiepfade, 

lenkt Aus- und Weiterbildung und steuert Forschung und Investitionen 

• Produktion und Produktionstechnologien sollen systematisch weiterent-

wickelt werden, um bis 2049 die nationale und internationale Führer-

schaft im Bereich Intelligente Fertigung zu erreichen 

• Besonderer Fokus auf geopolitische Verschiebungen: Autarkie und Lie-

ferkettensicherheit rücken in den Mittelpunkt 

• Kombination konventioneller Förderinstrumente, unkonventioneller 

Methoden und staatlicher Eingriffe in Marktprozesse 

 

➢ Ernstzunehmende Herausforderung für Deutschlands Investitionsgüter-, 

Fertigungs- und Exportindustrie 

➢ Notwendigkeit einer abgestimmten Doppel-Strategie, bestehend aus: 

o Aktivitäten des Staates für bessere Rahmenbedingungen 

o Aktivitäten der Unternehmen hin zu mehr Technologisierung 

 

Vorwort 

 

Die chinesische Regierung möchte in mehreren Etappen (2025/2035/2049) 

nicht nur die globale Kapitalgüter- und Produktionsmittelindustrie, sondern 

auch große Teile der weltweiten Fertigungs- und Exportwirtschaft in puncto 

Effizienz, Intelligenz und Vernetzung überholen. Ob ihr das gelingt, wird 

sich für die deutsche Wirtschaft in zwei Bereichen entscheiden. Einmal die 

Frage, welche wirtschaftspolitischen Weichen in der kommenden Legisla-

turperiode von der Bundesregierung gestellt werden. Aber noch wichtiger 

ist die Frage, wie die Unternehmen, gerade im Mittelstand, auf die Heraus-

forderung reagieren, vor die uns China stellt. Dazu sind zeitnah entschie-

dene Schritte in Richtung Digitalisierung und Technologisierung notwen-

dig, um im internationalen Wettbewerb nicht zurückzufallen. 

 

Der 14. Fünfjahresplan - Fokus auf Intelligente Fertigung 

 

Der chinesische 14. Fünfjahresplan (FJP) sieht Intelligente Fertigung als 

Kernstück der chinesischen Wirtschaftspolitik. Ziel ist es, China in den 

kommenden Jahren als "Fertigungs-Supermacht" zu etablieren. Der geson-

derte 14. FJP für die Entwicklung der Intelligenten Fertigung (FJP-IF), der 

derzeit als Entwurf zur Kommentierung vorliegt, gibt bereits Hinweise, in 
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welchen Bereichen die chinesische Regierung ihre Ressourcen bündeln 

wird und auf welche Instrumente sie zurückgreift. 

 

Inhaltlich knüpfen die aktuellen Pläne an Initiativen wie Made in China 2025 

(MIC2025) an. Es wird dieses Mal aber weniger auf konkrete Anteilsziele für 

den Weltmarkt oder Begriffe wie „einheimische Innovation“ gesetzt. In der 

Vergangenheit gab es, bezogen auf die Wortwahl und die Abgrenzung von 

ausländischen Marktteilnehmern, Kritik an Chinas Industriepolitik. 

 

Neu ist, dass sich der FJP-IF stärker an großen strategischen Verschiebun-

gen ausrichtet: dem geopolitischen Wettbewerb mit den USA (“Decoup-

ling“) und Schwachstellen innerhalb der globalen Lieferketten, die im Zuge 

von Covid-19 zum Vorschein kamen. 

 

Unter dem Konzept des Dualen Kreislaufs sollen außerdem Binnenproduk-

tion und -konsum stärker in den Fokus gerückt werden, um die chinesische 

Wirtschaft resilienter gegenüber nicht kontrollierbaren externen Einflüssen 

zu machen. Der FJP-IF spielt deswegen eine Schlüsselrolle in Chinas wirt-

schaftlichem Gesamtkonzept, nicht nur in puncto Wettbewerbsfähigkeit und 

Effizienz, sondern auch im Bereich der technologischen Unabhängigkeit 

und Technologieführerschaft. 

 

China auf dem Weg zur technologischen Supermacht 

 
Geht man von dem Rahmenkonzept aus, das mit MIC2025 gesetzt wurde, 

sollen in den kommenden Jahren Fertigungsqualität, Innovationsfähigkeit 

und Arbeitsproduktivität konsequent gesteigert werden. Außerdem sollen 

Produktionsprozesse auf ein technologisch fortgeschrittenes Niveau ge-

bracht, Energie und Ressourcen eingespart und chinesische Unternehmen fit 

für den globalen Wettbewerb gemacht werden. 

 

In der nächsten Stufe, zwischen 2025 und 2035, soll Chinas Fertigungsin-

dustrie mit den fortschrittlichsten globalen Industrien gleichziehen. Ein 

zentraler Erfolgsfaktor dafür ist das Schließen von technologischen Lücken 

und das Setzen eigener globaler Standards (siehe unten: China Standards 

2035). 

 

Zwischen 2035 und 2049 möchte China dann endgültig zur technologischen 

Supermacht (auch im Fertigungsbereich) aufsteigen und global dominierend 

in den Bereichen Innovation, Technologie, Produktionsgüter und Produkti-

ons-Systeme sein. 

 

Zwar ist bis 2049 noch Zeit, doch werden etliche Ziele vermutlich wesent-

lich früher erreicht. Schon heute gibt es in China Produktionsstätten, die 

nach modernsten Methoden gebaut und vernetzt wurden. Auch konnte 

China, gerade in den letzten zehn Jahren, technologisch aufholen und ver-

zeichnet bereits eigene Innovationserfolge. 

 

2025

Fertigungsmacht

2035

Technologieführer

2049

Technologische 
Supermacht
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Der Staatsapparat zur Formulierung und Umsetzung 

der Industriepolitik 

 

Unter der Kontrolle der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) erstellt der 

Staatsrat, als höchste ausführende Regierungsgewalt, gemeinsam mit den 

angehängten Ministerien und zuarbeitenden Stellen entsprechende Leit- und 

Lenkungspläne. Darunter finden sich Jahresplanungen, Fünfjahrespläne, 

Langfristpläne und generelle Strategien und Initiativen. Des Weiteren koor-

diniert der Staatsrat die Maßnahmen der verschiedenen Ministerien. Bei der 

Allokation von Ressourcen, bei grundlegenden Richtungsentscheidungen o-

der bei der Überwachung von Richtlinien nimmt er eine zentrale Rolle ein. 

 

Hierarchie der relevanten Regierungsstellen 

 

 
 

Bei der technischen Planung und Umsetzung von Digitalisierung und In-

dustrialisierung, gerade im Zuge der Intelligenten Fertigung, ist das Minis-

terium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) federführend. Ge-

meinsam mit angehängten Forschungs- und Entwicklungszentren (CAICT, 

CCID, u.a.) konkretisiert es die Vorgaben des Staatsrates, auch für die Intel-

ligente Fertigung (Organigramm MIIT - siehe Anlage 1). 

 

Für Standardsetzung, Marktaufsicht und Wettbewerb sind die 2018 gegrün-

dete Staatliche Verwaltung für Marktregulierung (SAMR) und die ihr unter-

gebenen Stellen für Akkreditierung, Zertifizierung (CNCA) und Standardi-

sierung (SAC) verantwortlich. Hier werden die entsprechenden Rahmenbe-

dingungen für Intelligente Fertigung gesetzt. 

 

Weitere Ministerien und deren angehängte Stellen kümmern sich darüber 

hinaus um Fragen der Finanzierung (MOF), der Ausbildung (MOHRSS), 

um Forschung und Entwicklung (MOST), um die besondere Mitwirkung 

des Staatssektors (SASAC) oder generelle Fragen der Makrosteuerung und 

nationalen Entwicklung (NDRC). 

 

Von außen betrachtet erscheinen das chinesische System und die darin ab-

laufenden Prozesse komplex. Es ist nicht immer ersichtlich, wem genau 

welche Entscheidungen zuzuordnen sind. Die parallelen Strukturen der Par-

tei, z.B. in Form von parteiinternen Lenkungsgruppen, kommen als weiterer 

Faktor hinzu. Gerade bei sich überschneidenden Themenfeldern ist es mit-

unter schwierig, die richtige Behörde oder den richtigen Ansprechpartner 

für ein Thema oder Anliegen auszumachen. Häufig wechseln auch zentrale 

Personen wie Minister und Vize-Minister. Die Arbeitsebene ist für Außen-

stehende kaum zugänglich. 

 

Die auf Provinzebene gespiegelten Strukturen spielen ebenfalls eine wich-

tige Rolle, vor allem bei der konkreten Umsetzung. Gerade wenn es um die 

State Council

MIIT

CCID CAICT

NDRC MOE MOST MOF MOHRSS SASAC SAMR

CNCA SAC
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Verteilung von Ressourcen oder Fragen der lokalen Wettbewerbsfähigkeit 

geht, können die Interessen der Verwaltung vor Ort mitunter auch in Kon-

flikt mit den Plänen der Zentralregierung stehen. Auch existiert auf dieser 

Ebene das größte Risiko, dass von der Zentralregierung bereit gestellte Res-

sourcen für andere Zwecke verwendet werden. 

 

Übersicht der Initiativen und Strategien 

 

• "Made in China 2025" (State Council) 

o Nationale und internationale Markt- und Technologieführer-

schaft 

 

• Internet-Plus Initiative (State Council) 

o Integration von Industrien mit dem Internet zur Verbesserung 

der Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit 

o Themenbereiche: Industrie 4.0, Internet der Dinge, Big Data 

 

• 14. Fünfjahresplan (2021-25) und Langfristige Planung bis 2035 (State 

Council) 

o Festlegung von Indikatoren und Entwicklungszielen 

o Definition von Schlüsselsektoren und -technologien, die unter 

die nationale Förderung fallen 

 

• 14. Fünfjahresplan für die Entwicklung der Intelligenten Fertigung 

(MIIT) 

o Konkretisierung der Ziele des 14. FJP im Bereich Intelligente 

Fertigung 

 

• Arbeitsschwerpunkte für die Normung und Standardisierung im Bereich 

Industrie und Informationstechnologie im Jahr 2021 (MIIT) 

o Für die Normung und Standardisierung im Bereich Intelligente 

Fertigung, werden v.a. die Anwendung neuer Technologien in 

der Intelligenten Fertigung, Supply Chain Management, Digita-

ler Zwilling, Integrated Services sowie digitale Werkstätten als 

Arbeitsschwerpunkte genannt. 

 

• Arbeitsschwerpunkte für Normung im Jahr 2021 (SAC) 

o Das Dokument setzt die Arbeitsschwerpunkte für die Normung 

im Jahr 2021. Im Bereich der Intelligenten Fertigung liegt ein 

Fokus auf den Themen Digitaler Zwilling sowie Supply Chain 

Management. Zusätzlich wird auf mögliche Pilotprojekte ver-

wiesen. Neben der Intelligenten Fertigung werden New Energy 

Vehicles (NEV), autonomes und vernetztes Fahren sowie intelli-

gente Schifffahrt als wichtige Technologien für „hochqualitati-

ves Wachstum“ hervorgehoben.  

 

• China-Standards 2035 (SAC) 

o Zunächst 2018 als Forschungsprojekt geplant, war das ursprüng-

liche Ziel von China Standards 2035 zu eruieren, wie Normung 

und Standardisierung zu „hochqualitativem Wachstum“ beitra-

gen können. Obwohl der Schlussbericht des Projektes bereits im 

Januar 2020 dem Staatsrat vorgestellt wurde, sind lediglich ei-

nige Grundzüge an die Öffentlichkeit gelangt. Es ist denkbar, 
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dass die Ergebnisse dieses Forschungsprojekts die Grundlage für 

eine breiter gefasste national Normungsstrategie bilden könnten.  

 

• Cyberregulierung (CAC) 

o Cybersecurity Law (2017) 

o Cryptography Law (2020) 

o Data Security Law (Draft 2021) 

o Personal Information Protection Law (Draft 2021) 

 

14. Fünfjahresplan für die Entwicklung der Intelligenten Fertigung  

 

Strategie / Industriepolitik 

 

Chinas Industrie- und Entwicklungspläne vereinen immer auch unterschied-

liche Teilbereiche, die wie mit einem roten Faden miteinander verbunden 

sind. Daraus ergibt sich eine Reihe an Plänen und Initiativen, die inhaltlich 

aufeinander abgestimmt sind und im besten Fall logisch ineinandergreifen. 

So tauchen im 14. Fünfjahresplan z.B. auch Aspekte wie Standardsetzung, 

Finanzierung, Technologiepfade, Innovation oder der Schutz des geistigen 

Eigentums auf.  

 
 

Ziele 

 

Nachdem die chinesische Regierung im Vergleich zu MIC2025 dieses Mal 

auf konkrete Marktquoten im internationalen Kontext oder Begriffe wie 

„einheimische Innovation“ verzichtet, gibt es im FJP-IF dennoch Bereiche, 

die teilweise mit messbaren Zielen hinterlegt werden. 

 

So soll das inländisch produzierte Angebot im Bereich der Intelligenten 

Fertigung bei Hardware auf 70 Prozent und bei Software auf 50 Prozent er-

höht werden. Außerdem sollen chinesische Unternehmen intelligente Ferti-

gungsanlagen und Software entwickeln, die auch international wettbewerbs-

fähig sind. Bei Anlagen und Ausrüstung für Intelligente Fertigung haben 

Strategie/ 
Industriepolitik

Ziele

Forschung/ 
Technologien

Normen/  
Standards

Finanzierung/ 
Investitionen

Subventionen

Ausbildung

Internationale 
Kooperation
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laut MIIT chinesische Anbieter bereits einen Anteil von 50 Prozent am hei-

mischen Markt, bei Software besteht aber noch erheblicher Aufholbedarf. 

Branchenexperten gehen hier von einem aktuellen Marktanteil von rund 15 

Prozent aus. 

 

Forschung und Entwicklung im Bereich Digitalisierung 

 

China hat sich zum Ziel gesetzt, bis Mitte des Jahrhunderts die weltweit 

führende Nation in Wissenschaft und Technologie zu werden. Der 14. Fünf-

jahresplan und mehrere im Zusammenhang stehende Pläne zur Technologi-

sierung, Digitalisierung und Innovation setzen dafür klare Wegmarken. Im 

Arbeitsbericht der Regierung 2021 kündigte Premier Li Keqiang zum Bei-

spiel an, dass China die Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) 

in den nächsten fünf Jahren jährlich durchschnittlich um sieben Prozent und 

im Jahr 2021 die Ausgaben für Grundlagenforschung um 10,6 Prozent erhö-

hen wird. Auch spielt der Staatssektor (SOEs) in Zukunft eine stärkere 

Rolle im Innovationssystem, indem staatliche Unternehmen z.B. For-

schungsallianzen anführen sollen. 

 

Vier technologische Stufen für Intelligente Fertigung 

 

Speziell für die Intelligente Fertigung sollen in bestimmten Kerntechnolo-

gien weitere Durchbrüche erzielt werden. Die Entwicklung soll mithilfe ei-

ner umfassenden Standardisierungs-Strategie und einem stärkeren Schutz 

der geistigen Eigentumsrechte für chinesische Innovationen flankiert wer-

den. 

 

1. Basistechnologien 

- Hybridmodellierung 

- Konstruktionssimulation 

 

2. Fortgeschrittene Prozesstechnologien 

- Additive Fertigung 

 

3. Generische Technologien 

- Mensch-Maschine-Kollaboration 

- Vernetzung von Lieferketten 

 

4. Industrielle Anwendungstechnologien 

- Künstliche Intelligenz 

- Vernetzung (5G) 

- Analyse großer Datenmengen (Big Data) 

- Dezentrale Datenverarbeitung (Edge-Computing) 

 

Fünf Stufen zur Digitalisierung der Industrieunternehmen 

 

Um die Produktionseffizienz, Produktionsmenge und Ressourcennutzung 

des produzierenden Gewerbes in China zu erhöhen, sollen mehr als die 

Hälfte der relevanten Unternehmen Stufe 2 (von fünf Stufen) des Reife-

grads für Intelligente Fertigung erreichen. Außerdem sollen mindestens 120 

regionale oder branchenspezifische Plattformen für Industrielles Internet 

aufgebaut werden. 
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Stufe 1: Planung 

Entwicklung des Informationsmanagements sowie eine Schaffung der Vo-

raussetzungen für zukünftige Kommunikations- und Integrationsanforde-

rungen der Fertigungsinfrastruktur. 

 

Stufe 2: Standardisierung 

Formulierung einer strategischen Planung im Unternehmen, Schulung der 

Mitarbeiter sowie entsprechende Investitionen, um die digitale Transforma-

tion und Digitalisierung von Kernanlagen und Produktionslinien zu errei-

chen. 

 

Stufe 3: Integration 

Realisation der Netzwerkintegration zur gemeinsamen Nutzung der Kernge-

schäftsdaten innerhalb der Fabrik bzw. des Konzerns. 

 

Stufe 4: Optimierung 

Einrichtung eines Systems, das die von Personal, Geräten, Produkten und 

der Umgebung gesammelten Daten analysiert und intelligente Anwendun-

gen innerhalb des Unternehmens weiterentwickelt. 

 

Stufe 5: Leitfunktion 

Technologieführende Unternehmen sollen die Geschäftsoptimierung weiter 

vorantreiben, Modelle erweitern und Synergien mit vor- und nachgelagerten 

Teilen der industriellen Wertschöpfungskette erzielen. 

 

Normen und Standards 

 

Beim Thema Normen und Standards geht China sehr strategisch vor. Mit 

China Standards 2035 soll dafür künftig der entsprechende Rahmen gesetzt 

werden. Für die Umsetzung von zentraler Bedeutung ist die Staatliche Ver-

waltung für Marktregulierung (SAMR) und die ihr untergebenen Stellen für 

Akkreditierung, Zertifizierung (CNCA) und Standardisierung (SAC). Dar-

über hinaus hat das Thema Standardisierung für China auch eine geopoliti-

sche Komponente, die vor allem im Rahmen der Neuen Seidenstraße (Belt-

and-Road Initiative) zur Geltung kommen soll. Darin sollen „Komplettlö-

sungen“ angeboten werden, die rein auf chinesischen Standards aufbauen, 

und so auch das Potential haben, andere Anbieter von potenziellen Entwick-

lungsmärkten fern zu halten. 

 

Der Eigeninitiative aus der Industrie selbst wird in China weniger Spiel-

raum für die Teilnahme bei der Standardsetzung eingeräumt als zum Bei-

spiel in Deutschland. Der Staat steht als zentraler Akteur im Mittelpunkt. 

Zwar sind die Behörden nicht immer mit dem erforderlichen technischen 

Know-how ausgestattet, können aber, beispielsweise durch die Kontrolle 

über große staatseigene Unternehmen, wichtige nationale Standards vorge-

ben und auch ihren Einfluss auf internationale Gremien geltend machen, um 

diese Standards global zu etablieren. Aber auch das immense Marktvolu-

men Chinas wirkt sich positiv darauf aus, eigene Standards früh und nach-

haltig zu etablieren. 

 

Im Bereich der Intelligenten Fertigung spielen Standards noch eine geson-

derte Rolle. Viele Standards betreffen den Digitalbereich, z.B. in Form von 

Plattformen, Dateiformaten oder Schnittstellen. In den kommenden fünf 
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Jahren sollen laut FJP-IF allein im Bereich der Intelligenten Fertigung 200 

nationale oder industrielle Standards angepasst oder neu gesetzt werden.  

 

Investitionen / Finanzierung / Subventionen 

 

Um festgelegte Basis- und Zukunftstechnologien zu fördern, konzentriert 

die Regierung große Wissenschafts- und Technologieprojekte bzw. For-

schungs- und Entwicklungsprogramme auf die technologische Weiterent-

wicklung. Entwicklungs- und Lenkungsfonds werden ermutigt, in definier-

ten Bereichen der Intelligenten Fertigung zu investieren. Für Unternehmen 

werden ebenfalls entsprechende Steueranreize ("Super-Deduction“ für 

F&E) geschaffen und Betriebskosten (z.B. Stromkosten) gesenkt. 

 

Weitere Stärkung von Innovationszonen und regionale Pilotierung 

 

Provinz- und Lokalregierungen werden ermutigt, eigene Entwicklungspfade 

zu erkunden, um die Digitalisierung voranzutreiben. Hierzu sollen diese mit 

Industrieorganisationen und führenden Unternehmen zusammenarbeiten 

und den Bau von Pilotzonen unterstützen. Darüber hinaus wird auch auf na-

tionaler Ebene die Rolle von Demonstrations- und Innovationszonen unter-

strichen. In den nächsten fünf Jahren soll der Bau von internationalen und 

regionalen Technologieinnovationszentren weiter vorangetrieben werden. 

Genannt werden hier insbesondere Peking, Shanghai und die Greater Bay 

Area um Guangdong, Hongkong und Macao.   

 

Ausbildung 

 

Speziell um den Bedarf für Angestellte und Experten im Bereich der Intelli-

genten Fertigung zu ermitteln und Personallücken zu schließen, soll ein re-

gelmäßiger Prognosebericht erstellt werden. Für strategisch wichtige Kom-

petenzprofile sollen neue Ausbildungsstandards entwickelt werden. Der Fo-

kus liegt dabei vor allem auf praktisch anwendbaren Fähigkeiten im Digital-

bereich. 

 

Darüber hinaus nutzt die chinesische Regierung auch Talentanwerbungspro-

gramme, wie zum Beispiel das sog. „Thousand Talents Program (TTP)“. In 

diesem Rahmen sollen technisch gut ausgebildete Chinesen, die in ausländi-

schen Unternehmen oder Forschungseinrichtungen arbeiten, gezielt zurück-

geworben werden und, im besten Fall, ausländische Expertise oder Techno-

logien mitbringen. Es gibt auch Pläne, die, mit den gleichen Zielen, geson-

dert nochmal ausländische Experten ansprechen. 

 

Internationale Zusammenarbeit 

 

Der internationale Austausch mit Ländern, Regionen und Organisationen in 

den Bereichen Technologieforschung, Standardsetzung, Demonstration der 

Anwendung, Prüfung und Zertifizierung sowie der Ausbildung von Talen-

ten soll weiter gefördert werden. Die Aktivitäten sollen sich auf bestehende 

und andere Kooperationsmechanismen wie die Belt and Road Initiative, 

BRICS und RCEP stützen. Multinationale Unternehmen und ausländische 

Forschungsinstitute sollen ermutigt werden, F&E-Zentren für intelligente 

Fertigung, Demonstrationsfabriken und Ausbildungszentren für sog. “Ta-

lente“ in China zu errichten. 
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Bewertung 

 

In ihrem 14. Fünfjahresplan und dem spezifischen 14. Fünfjahresplan für 

die Entwicklung einer Intelligenten Fertigung  – dem Pendant zu Deutsch-

lands Industrie 4.0 –– bekräftigt die chinesische Regierung ihre Ambition, 

in den kommenden Jahren und Jahrzehnten nicht nur bei der Produktion von 

Gütern, sondern auch im Bereich „intelligenter“ Kapitalgüter und Produkti-

onstechnologien zum globalen Führer bzw. zur „Fertigungs-Supermacht“ zu 

werden. 

 

Planwirtschaft vs. Wirtschaftsplanung 

 

Mit den Fünfjahresplänen der früheren Jahrzehnte ist Chinas Makrosteue-

rung nur noch bedingt zu vergleichen. Die Pläne gleichen eher Roadmaps, 

wie man sie aus einem modernen Unternehmen kennt. Konkrete Produkte, 

Mengen oder Preise werden nicht vorgegeben, sehr wohl aber Ziele, Krite-

rien und Leitlinien. Außerdem wird der Wirtschaft ein hoher Grad an Wett-

bewerb und Freiheit zugestanden, obwohl gleichzeitig immer mit – teils 

willkürlichen – Eingriffen des Staates zu rechnen ist. 

 

Die Methodik der Pläne hat sich über die Jahre auch merklich verbessert. So 

kam es in der Phase der klassischen Planwirtschaft Ende der 50er Jahre zu 

wirtschaftlichen Katastrophen, insbesondere beim Großen Sprung nach 

vorn mit Millionen von Hungertoten. Später in der Reform- und Öffnungs-

phase waren bis Mitte der 2000er Jahre massive Fehlallokationen und Miss-

brauch von Fördermitteln an der Tagesordnung. Die chinesische Regierung 

konnte jedoch auch eine Reihe von erfolgreichen Instrumenten entwickelter 

Marktwirtschaften integrieren und bedient sich gerne der Expertise interna-

tionaler Institutionen, wie zum Beispiel des IWF oder der Weltbank. Ob-

wohl man versucht, den sozialistischen Anstrich zu wahren, spielt Ideologie 

bei der Konzeption und Umsetzung der Pläne eine immer geringere Rolle. 

Gradmesser des Erfolgs sind die selbst gesteckten Ziele und der internatio-

nale Vergleich von gängigen Indikatoren für Wachstum und wirtschaftliche 

Dynamik, insbesondere mit den USA oder anderen entwickelten Wirt-

schaftsräumen. 

 

Systemische Unterschiede 

 

Es ist davon auszugehen, dass auch in Zukunft Methoden zum Einsatz kom-

men, die oft nicht mit unserem Verständnis von markt- und regelbasiertem 

Handeln übereinstimmen. Ein wesentliches Merkmal des chinesischen Hyb-

rid-Systems ist, dass die Macht des Staates explizit für die Entwicklung der 

Unternehmen oder den internationalen Wettbewerb genutzt wird. Ziel ist es, 

zu eigenen Gunsten die Wettbewerbsdynamik in Branchen zu verändern, 

die für die wirtschaftliche Entwicklung von zentraler Bedeutung sind. Das 

führt zwangsläufig zu Verzerrungen des Wettbewerbs. 

 

Die Instrumentarien können staatliche Hilfestellung, präferierte Rahmenbe-

dingungen, direkte Anreize, aber auch Kontrolle und Konformitätsdruck auf 

die Unternehmen beinhalten. Häufig sind insbesondere in Staatsunterneh-

men dazu Parteizellen verankert, die Unternehmensentscheidungen mit dem 

politischen Willen der Partei oder den nationalen Zielen der Regierung in 

Einklang bringen sollen. 
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Marktineffizienzen und Überkapazitäten 

 

Durch gezielte Lenkung von finanziellen Ressourcen auf staatlich definierte 

Technologien und Branchen birgt Chinas Industriepolitik immer auch das 

Risiko, Überkapazitäten zu erzeugen, die sich auf den globalen Wettbewerb 

auswirken können. In der Vergangenheit kam es wegen Überkapazitäten 

und Dumping bereits mehrfach zu Konflikten und Streitfällen mit Handels-

partnern, die häufig vor der WTO behandelt wurden. Oft war das WTO-

System aber auch nicht in der Lage, alles zu erfassen oder die betroffenen 

Akteure schlichtweg überfordert, so dass viele Verzerrungen unbehelligt 

blieben. Dabei werden einhergehende Effizienzverluste und Fehlallokatio-

nen im chinesischen Modell bewusst toleriert und, wo möglich, nachgebes-

sert bzw. negative Auswirkungen auf die eigene Wirtschaft mit Hilfe exter-

ner Puffer (z.B. BRI) abgemildert. Diese Form von Dumping wird mitunter 

auch in Kauf genommen, wenn es darum geht globale Marktanteile auslän-

dische Anbieter zurückzudrängen. In bestimmten Nischen wie der Solar-

branche ist es auf diese Weise sogar gelungen, dass chinesische Anbieter 

eine weltweit dominierende Marktposition einnehmen konnten.  

 

Marktverzerrungen und Marktmanipulation 

 

Die chinesische Regierung bzw. chinesische Akteure bedienen sich einer 

Vielzahl, zeitweise auch unkonventioneller, Mittel, die mit unserer Vorstel-

lung eines markt- und regelbasierten Wirtschaftswesens in direktem Kon-

flikt stehen. Teilweise verstoßen sie auch gegen internationales Recht, doch 

die Verfolgung ist oft mühsam und die Beweisführung schwierig. Beispiele 

finden sich im Bereich des Schutzes geistigen Eigentums, in wettbewerbs-

verzerrenden staatlichen Subventionen, im unfreiwilligen Technologietrans-

fer oder in der gezielten Einschränkung des Marktzugangs für ausländische 

Unternehmen zum chinesischen Markt.  

 

Hinzu kommen Behördenpraktiken, die die Geschäftstätigkeit von ausländi-

schen Wettbewerbern auf dem chinesischen Markt behindern können, wie 

z.B. Verzögerungen von Lizenzvergaben, übermäßig strenge Kontrollen in 

ausländischen Unternehmen oder willkürliche Auslegung der Bestimmun-

gen bei der Zollabwicklung. Bei der Standardsetzung werden mittlerweile 

eigene Wege gegangen.  Für ausländische Wettbewerber ist die Arbeit der 

standardgebenden Gremien nicht immer transparent und eine Partizipation 

oft schwierig. Und durch die Cybersicherheitsgesetze ergeben sich gerade 

im digitalen Bereich völlig neue Herausforderungen, wie z.B. beim grenz-

überschreitenden Datenverkehr, der Verschlüsselung von Daten, der Spei-

cherung von Daten in der Cloud oder bei der Datennutzung generell. 

 

Wettbewerbsdruck für die deutsche Industrie 

 

Diverse Studien und Szenarien-Analysen kommen zu dem Schluss, dass 

sich der Wettbewerbsdruck in den kommenden Jahren sukzessive erhöhen 

wird. Darunter wäre besonders die aktuelle Studie des Verbands Deutscher 

Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) und der Bertelsmann-Stiftung mit 

dem Titel „Was Chinas Industriepolitik für die deutsche Wirtschaft bedeu-

tet“ hervorzuheben.1 Vor allem für den deutschen Maschinenbau bzw. für 

 
1 https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/deutschland-und-asien/projekt-

nachrichten/was-chinas-industriepolitik-fuer-die-deutsche-wirtschaft-bedeutet 
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angehängte Branchen im Bereich der Intelligenten Fertigung (Industrie 4.0) 

wird sich die Situation weiter verschärfen. Aber auch nachgelagerte Indust-

rien im Bereich Fertigung, wie zum Beispiel Anbieter industriell produzier-

ter Güter für den Binnenmarkt oder den Export, werden in Zukunft einen 

höheren Konkurrenzdruck spüren. In Folge wird sich der Wettbewerb ver-

mutlich von den unteren und mittleren Segmenten in höherwertige Produkt- 

und Servicegruppen oder in Nischenbereiche ausweiten, die vorher noch re-

lativ sicher waren. 

 

Sollten sich die chinesischen Pläne wie beabsichtigt manifestieren, würde 

sich die Wettbewerbssituation nicht nur am chinesischen Markt, sondern 

auch am EU-Binnenmarkt, sowie auf Drittmärkten, nachhaltig verändern. 

Die Folge wäre eine weitere großflächige Verlagerung von Marktanteilen 

zu Gunsten chinesischer Anbieter, mit allen wirtschaftlichen Konsequenzen 

für die deutsche und europäische Volkswirtschaft. Ganze Wertschöpfungs-

bereiche, vertikale Produktionsketten, Beschäftigung, Kaufkraft und Inno-

vationsfähigkeit wären betroffen. 

 

Technologischer Wettlauf zwischen Deutschland/EU und China 

 

Der 14. Fünfjahresplan für die Entwicklung der Intelligenten Fertigung so-

wie weitere Pläne zur technologischen Entwicklung streben nach einem 

möglichst hohen Grad der Autonomie und einer nachhaltigen globalen Füh-

rungsposition im Bereich der digitalen Technologien. Der Schwerpunkt 

liegt dabei auf möglichst schneller Vernetzung von Produktionsprozessen, 

Unternehmen und Lieferketten. In diesen Bereichen können chinesische 

Unternehmen bereits modernste Produkte und Dienstleistungen vorweisen, 

und die flächendeckende Implementierung ist nur noch eine Frage der Zeit. 

Das erhöht den Druck auf deutsche und europäische Unternehmen, in den 

kommenden Jahren nachzuziehen. Dafür müssten aber bestimmte Standort-

Voraussetzungen, wie zum Beispiel ein effektives 5G-Netz oder innovati-

onsfreundliche Datenschutzgesetze, zeitnah in Europa etabliert werden. 

 

Außerdem möchte China neue Zukunftstechnologien entwickeln, die die 

Produktionseffizienz weiter steigern und neue Geschäftsfelder eröffnen. Im 

Bereich der Künstlichen Intelligenz oder bei Quantencomputern versucht 

man mittlerweile auch in der Grundlagenforschung die Führungsposition zu 

übernehmen. Der technologische Druck wird sich hier besonders auf euro-

päische Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik, IT 

und Robotik auswirken und auch vertikale Wertschöpfungsketten durchzie-

hen, sollte man den Anschluss verpassen. 

 

Potenziale für deutsche Firmen 

 

Für deutsche Firmen können sich kurzfristig in bestimmten Nischen noch 

große Wachstumschancen ergeben. Einerseits genießen deutsche Marken 

großes Vertrauen der chinesischen Konsumenten. Daneben trägt deutsches 

Knowhow, vor allem im Bereich Industrie 4.0, immer noch dazu bei, Chi-

nas industrielle Basis aufzuwerten. Und der im höherwertigen Bereich nach 

wie vor wachsende Konsum eröffnet stetig neue Kundenfelder auf Chinas 

Binnenmarkt. Da etliche deutsche Unternehmen in China bereits gut inte-

griert sind, haben sie oft auch guten lokalen Zugang zum Markt, gefestigte 
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Lieferanten- und Kundenbeziehungen sowie ein etabliertes Lieferkettensys-

tem und Vertriebsnetz. Es muss sich aber auch auf Szenarien eingestellt 

werden, in denen deutsche Produkte substituiert und Technologien nicht 

mehr benötigt werden. Das würde die Geschäftsaussichten nachhaltig ver-

schlechtern. Man kann also teilweise von einem „Markt auf Zeit“ sprechen. 

 

Risiken für deutsche Firmen 

 

Für die deutsche/europäische Exportwirtschaft könnte vor allem der „Duale 

Kreislauf“ zu einem Risiko werden. Lokale Produktion und Wertschöpfung 

wird von der chinesischen Regierung künftig noch stärker priorisiert, was 

sich negativ auf Exporte von Deutschland nach China auswirken könnte. 

Außerdem macht sich wiederholt eine nationalistische Stimmung in China 

breit, die zu einer Präferenz für chinesische Anbieter führt. Zwar ist dies 

nicht in Gesetzen verankert, aber die öffentliche Kommunikation der chine-

sischen Regierung verstärkt diese „Buy-Chinese“-Tendenzen teilweise. 

 

Aktuell sind jedoch die politischen Faktoren das größte Risiko für die Ge-

schäftsaussichten der deutschen Unternehmen in und mit China. Die Lage 

der Menschenrechte in Xinjiang und Hongkong belastet die Beziehungen 

zur EU und den USA. Jederzeit können politische Spannungen in Form von 

staatlich orchestrierten Boykotten das Geschäft gerade von Konsumgüteran-

bietern unterminieren – wie zuletzt im März nach den Xinjiang-Sanktionen 

der EU. Auch lässt sich nicht vorhersehen, wie sich die Situation in den 

kommenden Jahren entwickeln wird. Die Unternehmen sollten sich zumin-

dest auf verschiedene Szenarien einstellen. 

 

Fazit 

 

Unternehmen aus Deutschland und der EU müssen in so gut wie allen Be-

reichen mit wachsender Konkurrenz durch chinesische Wettbewerber rech-

nen. Dabei gibt China in seinen Plänen ein zügiges Tempo vor. Chinesi-

schen Wettbewerbern stehen hierzu eine Reihe von Hilfestellungen des 

Staates zur Verfügung, die in vielen Fällen den entscheidenden Vorteil ge-

ben könnten. 

 

Der Mix aus Subventionen, Marktabschottung und Technologietransfer hat 

schon im Bereich der Hochgeschwindigkeitsbahnen oder der Internetwirt-

schaft gezeigt, wie effektiv staatliche Eingriffe in China sein können.  

 

Auf der anderen Seite schmilzt der Vorsprung der deutschen Unternehmen 

langsam dahin. Die Maxime, innovativer oder schneller zu sein, geht immer 

weniger auf. Konnte man in der Vergangenheit mit einem höheren techno-

logischen Niveau oder besserer Qualität einen Wettbewerbsvorteil behaup-

ten, und in Folge auch höhere Preise rechtfertigen, wird dies mittlerweile 

immer schwieriger. 

 

Deswegen ist es auch nicht übertrieben von einer epochalen Herausforde-

rung Chinas an die deutsche Industrie zu sprechen. Um Chinas Bemühun-

gen etwas entgegen zu setzen benötigt Deutschland, und besser noch die ge-

samte EU, eine eigene, umfassende Doppel-Strategie, innerhalb der die Po-

litik einen passenden Rahmen setzt und die Privatwirtschaft Entwicklungen 

entschlossen vorantreibt. 
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In vielen Fällen reichen deutsche Antworten auf die Herausforderung China 

auch nicht mehr aus. Immer mehr Fragen, allen voran Handel, Investitionen 

und Wettbewerb, werden auf europäischer Ebene behandelt. Deswegen 

kann eine deutsche Strategie auch nur funktionieren, wenn sie sich nahtlos 

in eine EU-Strategie einbettet. 

 

Entscheidend für unseren Erfolg wird auch die richtige Balance aus staatli-

chem Handeln und markt- bzw. privatwirtschaftlichen Aktivitäten der Un-

ternehmen sein. Der Staat kann sich nicht komplett raushalten, gerade auch 

weil sich auf chinesischer Seite der Staat aktiv einmischt. Dabei könnten 

unter der Prämisse eines technologieoffenen Ansatzes, und unter Stärkung 

des Netzes aus Hochschulen und Forschungsinstituten vor allem die Grund-

lagenforschung, und mit Hilfe von Bürokratieabbau und steuerlichen Anrei-

zen unternehmerische Tätigkeit und Innovation nachhaltig gestärkt werden. 
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Anlage 1 

 

 
 

 

 


