
Chinas Öffnung zum Weltmarkt 

Eine der für die Entfaltung des chinesischen „Wirtschaftswunders“ wichtigsten, aber wohl 
auch eine der schwierigsten Dimensionen der institutionellen Neuerung bildete die Öffnung 
der chinesischen Volkswirtschaft zum Weltmarkt.. Bis zum Anheben der Reformbewegung 
Ende der 1970er Jahre war die chinesische Volkswirtschaft, wie erwähnt, faktisch vollständig 
vom weltwirtschaftlichen Geschehen isoliert.. [...] 
Tatsächlich waren die ersten Schritte zur Durchbrechung der binnenwirtschaftlichen Isolation 
denn auch von größter Vorsicht und dem Bestreben geprägt, diese Experimente gegebenen-
falls ohne größere Kosten wieder rückgängig machen zu können. Diese Interessen konnten 
am besten durch die Ausweisung von Exklaven erfolgen, d.h. Industriezonen auf dem Terri-
torium der Volksrepublik China, die zum Weltmarkt 
hin geöffnet und gleichzeitig vom Rest der Volkswirtschaft abgeschottet wurden. Die Grün-
dung von vier Sonderwirtschaftszonen im Jahr 1980 erfüllte genau diesen Zweck (Es handel-
te sich hierbei um Territorien in den Regierungsbezirken Shantou, Shenzhen und Zhuhai in 
der Provinz Guangdong sowie Xiamen in der Provinz Fujian.). 
Von der Binnenwirtschaft abgeschottet wurden sie zu Zollfreigebieten erklärt und mit weit 
reichenden Sonderbestimmungen zur Attraktion ausländischer Investoren ausgestattet. [...] 
 
Wachstumstreiber 
Der auf der Grundlage des oben skizzierten Ideologiebruchs und institutionellen Wandels 
angestoßene Prozess wirtschaftlicher Entwicklung und Wachstums in der Volksrepublik Chi-

na ist wie eingangs dargestellt mehr als beachtlich. Die Einstufung als „Wirtschaftswunder“ 
ist allerdings irreführend, da der chinesische Wachstumsprozess zum einen auf einem sehr 

niedrigen Niveau einsetzte und zum anderen die Mechanismen „nachholenden“ Wachstums 
zum Tragen gekommen sind, durch die aufstrebende Volkswirtschaften quasi automatisch 
höhere Wachstumsraten erzielen können, als die etablierten, führenden Wirtschaftsnationen. 
Die den chinesischen Wachstumsprozess vorantreibenden Faktoren waren und sind vielfälti-
ger Natur. Schon alleine durch die institutionelle Umgestaltung der Wirtschaftsordnung sind 
erhebliche Effizienzverbesserung bei der Allokation und Kombination der der Volkswirtschaft 
zur Verfügung stehenden Produktionsfaktoren ermöglicht worden. In diesem Kontext ist u. a. 
ein umfassender Strukturwandel vollzogen worden, im Zuge dessen Sektoren mit relativ ge-
ringer Arbeitsproduktivität (Landwirtschaft) an Gewicht verloren und solche mit einer höheren 
Produktivität (Industrie, Dienstleistungen) gewonnen haben. Das heißt, allein dadurch, dass 
Arbeitskräfte von der Landwirtschaft in die Industrie und letztlich den Dienstleistungssektor 
gewandert sind, ist es gelungen, die gesamtwirtschaftliche Leistungserbringung zu steigern. 

Neben diesen „intensiven“ Wachstumsimpulsen ist in den vergangenen 30 Jahren aber auch 
die Quantität der der Volkswirtschaft absolut zur Verfügung stehenden Produktionsfaktoren 
erheblich angestiegen. Zwischen 1980 und 2007 ist die Altergruppe der erwerbsfähigen Be-

völkerung (16–65 Jahre) von 600 Millionen auf 920 Millionen Personen angestiegen und hat 

das Angebot des Produktionsfaktors „Arbeit“ erheblich ausgebaut. Auch der Produktionsfak-

tor „Kapital“ war bei einer Sparquote von 30 bis 40 Prozent in mehr als hinreichendem Maße 
vorhanden. Kapital war in der jüngeren Geschichte faktisch niemals ein bottleneck1 für die 
wirtschaftliche Entwicklung in China. [...] 
De facto konnte die chinesische Volkswirtschaft während der allerersten Phase ihrer welt-
wirtschaftlichen Öffnung von einem historischen Glücksfall profitieren. Zeitgleich mit der Öff-
nung des südchinesischen Perlfluss-Deltas hatte die Hongkonger Volkswirtschaft aufgrund 
steigenden Kostendrucks ein Entwicklungsstadium erreicht, dass einen grundlegenden 
Strukturwandel erzwang. Die exportorientierte Leichtindustrie Hongkongs suchte genau zu 
jenem Zeitpunkt neue Entwicklungsperspektiven, als sich mit der Öffnung des direkt angren-
zenden festlandchinesischen Perlfluss-Deltas ein kostengünstiger Produktionsstandort an-
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bot. Im Ergebnis konnte so eine win-win Konstellation erzielt werden, die es einerseits Hong-
konger Unternehmern ermöglichte, ihre bestehenden, grundsätzlich erfolgreichen Geschäfts-
modelle mit neuen, deutlich verbesserten Kostenstrukturen fortzuführen, und es andererseits 
festlandchinesischen Akteuren ermöglichte, innerhalb kürzester Zeit einen tiefen Einblick in 
den Weltmarkt, seine Strukturen und Usancen zu nehmen. Die Lehr-Funktion Hongkongs für 
die Ausbildung einer neuen Generation von weltmarktorientierten Unternehmern in China 
kann nicht hoch genug geschätzt werden, sind es doch gerade die fehlenden Kenntnisse ü-
ber die Bedarfsstrukturen, Kaufgewohnheiten, spezifischen administrativen Anforderungen 
an technische Standards und Qualitätsanforderungen etc. in den OECD-Märkten, die Unter-
nehmern aus Entwicklungsländern einen eigenständigen (...) Einstieg in diese erschweren 
und einen solchen letztlich oftmals verhindern. [...] 
 
Chinas „passive“ Einbindung in die Weltwirtschaft 

Das von Hongkonger Unternehmern im Perlfluss-Delta angestoßene Modell der „passiven“ 
Einbindung Chinas in die Weltwirtschaft hat letztlich Modell gestanden für zwei Jahrzehnte 

exportorientierten („vertikalen“) Engagements ausländischer Investoren in China. Kern die-
ses Modells ist die Führungsrolle ausländischer Unternehmungen, die den Standort China 
aufgrund seiner Produktionskostenvorteile in ihre Wertschöpfungsketten integriert haben, 
gleichzeitig aber die Kontrolle über die im Produktionsprozess eingesetzten Technologien, 
die Vertriebsstrukturen in den Absatzmärkten, die Markenpositionierung etc. in ihren Händen 

behalten. [...] Im Rahmen dieses Modells der Rollenverteilung ist China zur „Werkbank“ 
der Welt aufgestiegen, wobei sich drei zentrale Strukturphänomene mit letztlich globalen 
Implikationen herausgebildet haben: 
massive (Netto)-Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen nach China; 
rapide ansteigende Exporte von Fertigprodukten aus China in die OECD-Märkte, gepaart mit 
hohen und weiter ansteigenden Handelsbilanzüberschüssen Chinas; 
parallel zur Exportausweitung massiv anwachsende Importe von Vorprodukten insbesondere 
aus Sudostasien, gepaart mit schnell anwachsenden Handelsbilanzdefiziten Chinas gegen-
über diesen Staaten. 

In China selber war der Aufstieg zur „Werkbank“ der Welt zum einen verbunden mit dem 
Aufbau substantieller Produktionskapazitäten, die an den Bedarfsstrukturen des Weltmarktes 
ausgerichtet waren und von ausländischen Unternehmungen gesteuert und kontrolliert wur-
den und zum anderen, qua hohen Vorprodukteinfuhren, einem zunächst vergleichsweise ge-
ringen chinesischen Wertschöpfungsanteil an den chinesischen Fertigproduktexporten 
in die OECD-Märkte. [...] Chinesische Unternehmungen haben durch die Vermittlung auslän-
discher Investoren Kenntnis von und Zugang zu Geschäftsmodellen und Produktionsverfah-
ren erhalten, die zuvor nicht bekannt waren. Die im Zeitablauf über 600.000 in China ge-
gründeten Unternehmungen mit ausländischem Kapitalanteil haben nicht nur Arbeitsplätze 
für Dutzende von Millionen Arbeitskräften bereitgestellt, sondern auch eine neue Generation 
von Managern, Ingenieuren und Fachkräften ausgebildet, die mittelfristig auch und gerade 
der einheimischen Industrie zur Verfügung stehen 
 
Paradigmenwechsel – China als „aktiver“ Gestalter d er Weltwirtschaft 

Die oben skizzierte „passive“ Einbindung Chinas in die Weltwirtschaft erfährt in jüngster Zeit 

allerdings – jenseits der weiterhin bestehenden starken Abhängigkeit von leistungsstarken 

ausländisch kapitalisierten Unternehmungen im industriellen Gefüge des Landes – weit rei-
chende Veränderungen, die dazu beitragen können, den chinesischen Wachstumsprozess 
auch in den kommenden Jahren zu verstetigen. Dieser Wandlungsprozess wird durch zwei 
größere Entwicklungslinien gekennzeichnet: 
 
� Das Modell der Werkbank Chinas, die die Welt mit leichtindustriellen Gütern versorgt, 

diese aber nur dank massiver Vorproduktimporte herstellen kann und letztlich nur ge-



ringe eigene Wertshopfungsanteile beisteuert, wird sukzessive abgelöst durch eine 
neue Exportstruktur. Diese wird nun gekennzeichnet durch wachsende Wertschöp-
fungsanteile am Endprodukt, eine breitere Nutzung inländischer Vorleistungen und 
eine immer geringere Abhängigkeit von Vorprodukten aus Sudostasien und anderen 
Weltregionen. 

� Einzelne chinesische Unternehmungen emanzipieren sich von der Führungsrolle aus-
ländischer Konzerne und schreiten nun erstmals eigenständig, mit eigenen Ge-
schäftsmodellen, patentierten Technologien und Marken auf die Weltmärkte hinaus. 
Das heißt, dem bisher zu verzeichnenden einseitigen Strom von Direktinvestitionen 
nach China hinein wird nun ein zweiter daneben gestellt, der aus China herausführt 
und es chinesischen Unternehmungen ermöglicht, in bislang nicht gekannter Form 
aktiv und selbstbestimmt auf den Weltmärkten aufzutreten. 
 

Wahrend die erstere der hier angeführten Entwicklungslinien noch stark mit der Präsenz aus-
ländischer Investoren in China korreliert ist und durch diese in erheblichem Maße vorange-
trieben wird, scheint die neuerlich in schnell wachsenden Volumina (18,7 Milliarden US-
Dollar im Jahr 2007) zu beobachtende eigenständige Investitionstätigkeit chinesischer Un-
ternehmungen im Ausland eine neue Ära in der Einbindung Chinas in die Weltwirtschaft ein-
zuläuten. 
 
(Markus Taube, in: Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg [Hrsg.]: Der 
Bürger im Staat, „Die Volksrepublik China“, Heft ¾-2008, S. 186-194 [Auszüge]). 
 
Zeitpunkt Maßnahme 
Januar 1979 Einrichtung einer Export-Produktionszone in Shekou (Shenzhen) 
Mai 1980 Die Provinzen Guangdong und Fujian werden mit Sonderrechten in Hinblick auf 

Außenhandel und die Attraktion ausländischer Direktinvestitionen ausgestattet. 
August 1980 Einrichtung  von vier Sonderwirtschaftszonen (Shantu, Shenzhen, Zhuhai [in 

der Provinz Guangdong], Xiamen [Provinz Fujian]) 
April 1984 Deklaration von 14 „geöffneten Küstenstädten“ sowie der Insel Hainan; in eini-

gen derselben werden zusätzlich spezielle Economic and Technological De-
velopment Zones eingerichtet. 

Februar 1985 Öffnung der Deltaregionen (Perlfluss-Delta, Yangtse-Delta, Süd-Fujian-Delta) 
März 1988 Ausweitung der geöffneten Küstenregion 
April 1988 Die Insel Hainan wird aus der Provinz Guangdong herausgelöst und zur fünften 

Sonderwirtschaftszone erhoben. 
März 1991 Einrichtung von 21 High Tech Development Zones 
1992 Einrichtung weiterer 18 Economic and Technological Development Zones 
Juni 1992 Der Shanghaier Stadtteil Pudong wird geöffnet. 

Öffnung von 28 Hafenstädten entlang des Yangtse-Flusses. 
Öffnung von 14 Grenzstädten. 

März 1993 Einrichtung von 27 weiteren High Tech Development Zones. 
1994 – 1996 Inländische Regionen erhalten größere Gestaltungsfreiheiten in Hinblick auf ih-

re Außenwirtschaftsbeziehungen. 
März 2000 Im Kontext der Great Western Development Strategy erhalten westchinesische 

Provinzen größere Entscheidungsgewalten in Hinblick auf ihre Außenwirt-
schaftsbeziehungen. 
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China tritt der Welthandelsorganisation (WTO) bei. Beginn der Umsetzung 
weitreichender Liberalisierungsmaßnahmen und volkswirtschaftlicher Öff-
nungsschritte nach Maßgabe sektorspezifischer Zeitpläne. 

 
Zit. n. Dialog SoWi,  (Hrsg. Edwin Stiller), Bamberg 2009, S. 521f. 


