
Fachaufsatz 

Gesellschaft • Wirtschaft • Politik (GWP) Heft 3/2017, S. 339-346  www.budrich-journals.de 
https://doi.org/10.3224/gwp.v66i3.03 

Chinas Wirtschaftssystem und seine aktuellen 
Probleme 

Andreas Nölke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Auf der Basis der Vergleichenden Kapitalismusforschung wird die institutionelle Prägung der chi-
nesischen Wirtschaft dargestellt. Anschließend werden einige aktuelle Probleme skizziert, mit Fo-
kus auf den Problemen der Korruption, der Verschuldung und der „middle income trap“. 

1. Einleitung1 

Chinas Wirtschaftssystem sorgt für unterschiedlich ausgerichtete Nachrichten. Auf 
der einen Seite werden im ersten Quartal 2017 überraschend hohe Wachstumszahlen 
gemeldet (FAZ 2017), auf der anderen Seite stuft Moody’s im Mai 2017 erstmals seit 
fast drei Jahrzehnten die Kreditwürdigkeit Chinas herab (Moody’s Investor Service 
2017). Wie passt das zusammen? 

Der vorliegende Beitrag stellt das chinesische Wirtschaftssystem vor, mit einem 
besonderen Fokus auf seinen aktuellen Problemen. Den analytischen Rahmen bildet 
dabei die Vergleichende Kapitalismusforschung, eine Perspektive, die Institutionen in 
den Vordergrund der Analyse national unterschiedlich verfasster Wirtschaften stellt 
und in Politikwissenschaft, Soziologie und Wirtschaftswissenschaften weit verbreitet 
ist.2  

Aufbauend auf dem für große Schwellenländer wie China und Brasilien als cha-
rakteristisch identifizierten Modell des staatlich durchdrungenen Kapitalismus (Nölke 
et al. 2015) werde ich im nächsten Abschnitt eine vereinfachte Darstellung der chinesi-
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schen Ökonomie skizzieren.3 Anschließend werde ich einige aktuelle Probleme des chi-
nesischen Wirtschaftssystems darstellen, mit einem besonderen Fokus auf dem Prob-
lem der Verschuldung, das zu der oben genannten Herabstufung geführt hat.  

Aussparen werde ich die Rolle Chinas als weltwirtschaftliche Ordnungsmacht, also 
etwa in Bezug auf die Asiatische Infrastrukturbank, eine Stimmrechtsreform im In-
ternationalen Währungsfonds, die Etablierung des Renminbi als Weltwährung oder 
die Neue Seidenstraße.4 

2. Die chinesische Variante des staatlich durchdrungenen 
Kapitalismus 

Die chinesische Wirtschaft hat in den vergangenen vier Jahrzehnten eine sehr dyna-
mische Entwicklung genommen. Vom Status eines Entwicklungslandes hat sich China 
in diesen Jahrzehnten zur zweitgrößten Ökonomie der Welt entwickelt, basierend auf 
anhaltend sehr hohen Wachstumsraten, die weit über dem Niveau der Industrielän-
der, aber auch der meisten anderen Schwellenländer liegen (Laurenceson/Rodgers 
2010: 325-327). China ist inzwischen der weltweit größte Produzent von Gütern, noch 
vor den USA. Der wesentliche Wettbewerbsvorteil der chinesischen Ökonomie liegt 
nach wie vor auf dem Produktionssektor, insbesondere bei einer vergleichsweise ar-
beitsintensiven Massenproduktion auf einer mittleren Technologieebene. Allerdings ist 
es China in den vergangenen Jahren erfolgreich gelungen, in einer Reihe von Hoch-
technologiesektoren und im Dienstleistungsbereich erfolgreich Fuß zu fassen, auch 
wenn bei den meisten Spitzentechnologien die Länder der Triade (USA, Westeuropa, 
Japan) noch einen Vorteil haben.  

China unterscheidet sich insgesamt recht deutlich von vielen anderen Schwellen-
ländern, bei denen die Wirtschaft stark vom Export von Naturressourcen abhängig ist. 
Der chinesische Fokus im Bereich Industrie – und zunehmend im Bereich Dienstleis-
tungen – erlaubt eine vergleichsweise hohe Wertschöpfung und eine relativ geringe 
Abhängigkeit von Preisschwankungen auf Weltmärkten, die bei vielen Naturressour-
cen eine große Rolle spielen. Entgegen einer weit verbreiteten Wahrnehmung, die Chi-
na hauptsächlich als eine Exportökonomie, vergleichbar der deutschen, sieht, wird die 
chinesische Ökonomie inzwischen im Wesentlichen von ihrem Binnenmarkt und dem 
Konsum ihrer drastisch gewachsenen Mittelklassen getragen, ein Prozess, der sich in 
letzten Jahren nochmals deutlich intensiviert hat (Fung 2014).  

Wenig überraschend spielt staatliche Kontrolle eine zentrale Rolle bei der Corpo-
rate Governance in China. Mehr als die Hälfte der chinesischen Großunternehmen, 
die auf der „Fortune 500“-Liste der wichtigsten globalen Unternehmen genannt wer-
den, sind Staatsunternehmen, die von der Zentralregierung kontrolliert werden (Lin 
und Milhaupt 2013: 699-700). Mit Ausnahme der Unternehmen des Finanzsektors 
(Banken und Versicherungen) müssen sich diese Unternehmen typischerweise der 
„State-Owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Coun-
cil (SASAC)“ verantworten. Weitere chinesische Unternehmen auf der Fortune 500-
Liste sind Staatsunternehmen, die unter der Kontrolle lokaler und regionaler Regie-
rungen stehen. Selbst die verbleibenden, auf den ersten Blick privatwirtschaftlich 
verfassten Unternehmen werden zumindest indirekt vom Staat kontrolliert (Nölke 
2014). Es ist schwierig, die genaue Eigentümerstruktur privater chinesischer Unter-
nehmen zu bestimmen. Während sie formal privatwirtschaftlich verfasst sind, werden 
sie de facto häufig indirekt vom Staat durch komplexe Kontrollketten kontrolliert. Ei-


