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«Der strategische Kontext für ausländische

Unternehmen ist noch anspruchsvoller geworden»

Das erste Jahr der Umsetzung des 14. Fünfjahresplans verlief in den

Augen der chinesischen Regierung weitgehend erfolgreich. Der Plan

war zwar schon auf einen schwierigen internationalen Kontext

ausgelegt. Der Krieg in der Ukraine stelle China nun aber vor eine

allem Anschein nach unlösbare diplomatische Herausforderung,

sagt Markus Herrmann, Mitgründer und Geschäftsführer der auf

China spezialisierten Beratungsfirma China Macro Group.

INTERVIEW

Michael Settelen

22.03.2022, 11.00 Uhr

Die Delegierten des Nationalen Volkskongresses, des höchsten chinesischen

Legislativorgans, verabschieden am 11. März 2021 den 14. Fünfjahresplan für

den Zeitraum 2021 bis 2025.

Carlos García Rawlins

https://www.nzz.ch/
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Am 11. März endete die jährliche Plenarversammlung des

Nationalen Volkskongresses (NVK) in der Grossen Halle des

Volkes in Peking. Dieses höchste formelle Legislativorgan

Chinas mit seinen fast 3000 Delegierten bildet zusammen mit

der gleichzeitig stattfindenden Konsultativkonferenz die

sogenannten «Zwei Sessionen». Vor einem Jahr hatte der NVK

im gleichen Rahmen den 14. Fünfjahresplan verabschiedet –

das zentrale Planungsdokument Pekings für den Zeitraum

von 2021 bis 2025.

Im Kern zeigte sich schon damals, dass die Führung um den

Staats- und Parteichef Xi Jinping die Wirtschaft mit dem

Prinzip der «dualen Zirkulation» regionaler ausrichten,

resilienter machen und die Entwicklung unter dem Slogan

des «gemeinsamen Wohlstands» «fairer» gestalten will –

anspruchsvolle Ziele, die eine stabile Wirtschaftsentwicklung

voraussetzen.

Die derzeitige Lage – sowohl die wirtschaftspolitische

Situation im Inland als auch die geopolitischen

Entwicklungen – ist jedoch gerade sehr volatil. So war im

diesjährigen Regierungsbericht des Ministerpräsidenten Li

Keqiang von den im letzten Jahr rhetorisch noch resolut

verfolgten Zielen des «gemeinsamen Wohlstands» kaum

mehr die Rede – gerade ein Mal war der Begriff da zu finden.

Zu sehr stehen derzeit die wirtschaftliche Stabilität sowie die

internationale Positionierung Pekings im Ukraine-Krieg im

Fokus der politischen Führung.

Denn will sich Xi Jinping im kommenden Herbst eine weitere

Amtszeit als Generalsekretär der Kommunistischen Partei

sichern, kann er sich Unruhen oder wirtschaftliche

Turbulenzen nicht leisten.
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Einer, der diese Entwicklungen genau beobachtet, ist Markus

Herrmann. Herrmann hat unter anderem als

Unternehmensberater für die Boston Consulting Group sowie

als Verantwortlicher im Bereich Government Affairs bei Bayer

Materialscience in China gearbeitet. Heute ist er Mitgründer

und Geschäftsführer der auf China-Fragen spezialisierten

Beratungsfirma China Macro Group mit Büros in Zürich und

Peking. Mit seinem Team hat er den aktuellen Fünfjahresplan

ein Jahr nach dessen Verabschiedung analysiert.

Herr Herrmann, der 14. Fünfjahresplan wurde vor einem

Jahr verabschiedet. Wozu dient dieser Plan, und worin

unterscheidet er sich von seinen Vorläufern?

Vereinfacht gesagt, ist er das Planungsinstrument dafür,

den Regierungsapparat mit seinen sieben Millionen

Beamten und einem Staatshaushalt von fast vier

Billionen Franken kohärent und effektiv für politische

Reformprioritäten zu mobilisieren und Verbindlichkeit

zu schaffen. Der 14. Fünfjahresplan unterscheidet sich

dabei von seinen Vorläufern durch seine konsequente

Betonung von Fragen der nationalen Sicherheit. Das

zieht sich von Ernährungs- und Energiesicherheit bis hin

zu Datenschutz, Finanzstabilität und technologischer

Eigenständigkeit durch viele Politikfelder.

Wie steht es mit seiner Umsetzung nach einem Jahr?

Von den 20 offiziellen Leistungsindikatoren weisen 12

Jahresetappenziele auf. 9 davon sind gemäss offiziellen

Daten auf Kurs, etwa bei der Urbanisierung, der

Arbeitslosigkeit oder auch der angestrebten Wasser- und

Luftqualität. Beim Wirtschaftswachstum, bei der

https://0bb9bfaa-8941-48f8-8def-e729aac35263.usrfiles.com/ugd/0bb9bf_a48dcb2485a24e08b9d5d756e92ba145.pdf
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Entwicklung hochwertiger Patente sowie bei der

Aufforstung hingegen verläuft die Umsetzung nicht

plangemäss.

Kann man die Umsetzung des Fünfjahresplans auf diese

Weise sinnvoll beurteilen?

Das sind sinnvolle Indikatoren, wenn man ausgewählte

wirtschaftliche und gesellschaftliche

Entwicklungsprioritäten aus der Perspektive der

Regierung beobachten will. Wir analysieren die

Umsetzung hingegen mit einer eigens entwickelten

Methodik, die aus dem 150-seitigen Plan 10 strategische

Ziele extrahiert hat und diese mittels 50 Subindikatoren

laufend beobachtet. Hier sehen wir beispielsweise

nennenswerte Fortschritte im Bereich der

Digitalwirtschaft, beim Umbau des Energiekonsums

oder im Gesundheitswesen.

Um welche strategischen Ziele geht es denn?

Dazu gehören etwa die verstärkte Ausrichtung der

Wirtschaft auf den Binnenkonsum im Sinne der «dualen

Zirkulation», Anstrengungen zur Reduktion der

Abhängigkeit von internationalen Lieferketten,

Massnahmen in Richtung Carbon-Peak bis zum Jahr

2030 oder der Schutz und die gleichzeitige

Nutzbarmachung von Daten als einem neuen

Produktionsfaktor. Wir versprechen uns von diesem

Ansatz ein klareres Bild, wie sich der strategische

Geschäftskontext für ausländische Akteure in China

verändert.
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Wie hat sich dieser in letzter Zeit verändert?

Dazu gehören mehrere Elemente. Zunächst hat die von

Präsident Xi 2016 in einem Aufsatz beschriebene

«sichtbare Hand» zur Kontrolle eines aus sozialistischer

Perspektive sonst zu ungezügelten Markts mehr

technokratische Reife erreicht. Heute kann die

Regierung systemische Regulierungsinteressen mit

passenden Instrumenten und Verfahren wirkungsvoll

umsetzen. Dazu gehören zum Beispiel die Sicherstellung

bezahlbarer Medikamentenpreise,

Stabilitätsanforderungen für Finanzinstitute oder

umfassende Datenschutz- und

Datenlokalisierungsregulierungen. Entsprechend sind in

den letzten Jahren regulatorische Fragen für viele

Unternehmen zunehmend in den Vordergrund getreten.

Das scheint vom geopolitischen Kontext weitgehend

abgekoppelt.

Ja, das hat tatsächlich eher mit dem seit 2021

propagierten Übergang zu Chinas Phase der

«hochwertigen Entwicklung» zu tun. Geopolitische

Treiber sind dennoch wichtig und real. Die

Auseinandersetzung mit den USA erzeugt in China im

Interesse «sicherer und stabiler Lieferketten» nämlich

einen diffusen, aber oftmals mit formellen

Instrumenten unterstützten Druck auf ausländische

Firmen zur Lokalisierung von Produktions- sowie

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Zugleich

bewirkt die offiziell gegen Chinas

wettbewerbsverzerrende Praktiken gerichtete

amerikanische Handelspolitik eine Aufspaltung
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internationaler Wertschöpfungsketten im

Hochtechnologiebereich in solche mit und solche ohne

Berührungspunkte mit China. Diese

Entkopplungsdynamiken werden durch Chinas

Interessen in der technischen Standardsetzung und der

rigideren Kontrolle von grenzüberschreitendem

Datenverkehr noch verstärkt.

Um bei der Geopolitik zu bleiben: Eine sehr aktuelle Frage

ist, wie sich China zum Ukraine-Krieg positioniert. Wie

sehen Sie das?

Es wurde schon viel zu dieser Frage geschrieben. Wenn

man die Aussagen der chinesischen Botschafter in den

USA, bei der Uno, in der Ukraine und von

Aussenminister Wang Yi sowie jene in den

Communiqués von Xis Telefonaten mit Olaf Scholz und

Emmanuel Macron oder mit Präsident Biden

zusammennimmt, ergibt sich für mich unverändert der

Schluss, dass China seine Position nicht grundlegend

verändern wird.

Erklären Sie.

Die chinesische Führung ist gleichzeitig mit mindestens

zwei Dilemmata konfrontiert – einmal auf der

normativen und einmal auf der politischen Ebene.

Erstens unterstützt China eine regionale

Sicherheitsarchitektur für Europa, die auch «legitime»

russische Interessen berücksichtigt – eine analoge

Position nimmt China mit Blick auf die amerikanischen

Sicherheitsstrukturen im Indopazifik und die dort
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betroffenen eigenen Interessen noch stärker ein.

Zugleich will China aber zumindest rhetorisch mit sich

selbst konsistent bleiben und stützt die Prinzipien der

nationalen Souveränität und der territorialen Integrität

– einmal vager, einmal expliziter – auch im Fall der

Ukraine.

Zweitens hat China weder faktisch, politisch noch

normativ ein Interesse daran, dass russische

Aggressionen in der Ukraine so viel menschliches Leid

erzeugen. Vielmehr will China negative Auswirkungen

der Wirtschaftssanktionen abwenden und unter

europäischen Staaten keinen unverhältnismässigen

Reputationsschaden erleiden. Zugleich sieht es aber in

Russland weiterhin einen ideellen und notwendigen

Partner gegen ein von den USA dominiertes

internationales System und hat strategische, relativ

alternativlose Interessen an Energie, Nahrungsmitteln

und militärischer Technologie aus Russland.

Was ergibt sich daraus?

Die Dilemmata werden meines Erachtens

unterschiedlich gelöst. Beim ersten Dilemma ist es

plausibel, dass China noch «neutraler» werden und der

Ukraine wachsende Sympathie entgegenbringen wird.

Dabei wird sich die offizielle chinesische Position zwar

nicht den westlichen Sanktionen annähern, faktisch

werden diese aber schon jetzt von den meisten

chinesischen Unternehmen mitgetragen, insbesondere

weil der nicht auf Russland bezogene Handel für diese

viel wichtiger ist.
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Beim zweiten Dilemma denke ich hingegen, dass China

nicht von Russland als strategischem Partner abrücken

wird, solange die Situation in der Ukraine nicht

vollständig und unkontrollierbar eskaliert.

In Summe ergibt sich daraus ein limitierter

Handlungsspielraum für China als möglichen Vermittler.

Ernsthafte Vermittlungsversuche durch China würden

im Übrigen erst nach einem Telefonat zwischen

Präsident Xi und Präsident Selenski einsetzen. Dafür gibt

es noch keine Anzeichen.

Zurück zum strategischen Geschäftskontext für

ausländische Unternehmen in China. Welche weiteren

Elemente zeichnen diesen gewandelten Kontext aus?

Dazu gehören sicherlich Chinas bisherige Nulltoleranz-

Corona-Politik sowie eine zunehmend wichtigere Rolle

der sozialistischen Ideologie und der Sozialpolitik

allgemein. Letztere führt zum Beispiel so weit, dass für

sozialpolitische Ziele auch wirtschaftliche Einbussen in

Kauf genommen werden. So schritten die Regulatoren

im letzten Jahr etwa im Sektor der privaten Nachhilfe –

motiviert durch eine Mischung aus bildungs-, jugend-

und demografiepolitischen Zielsetzungen – entschieden

ein.

Was bedeutet das nun für ausländische Unternehmen?

Der strategische Kontext für ausländische Unternehmen

in China ist ein Jahr nach der Verabschiedung des

14. Fünfjahresplans noch anspruchsvoller geworden.

Kurzfristig liegt der Fokus der Unternehmen auf der
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Vermeidung politischer Risiken und – noch wichtiger –

der Realisierung unverändert realer und gewichtiger

Geschäftschancen. Gleichzeitig legen sich diese

Unternehmen aber zunehmend langfristige

Rechenschaft über den chinesischen Markt ab und

denken in Szenarien. Dabei denken sie auch die eigenen

Differenzierungsmerkmale für eine nachhaltige

Wettbewerbsfähigkeit neu, wie zum Beispiel die

Fokussierung auf chinaspezifische Innovation oder den

besseren Zugang zu globalen Netzwerken und Best

Practices. Ein wichtiges Detail: In diesem Prozess

verfügen Firmen, die über Jahre in Mitarbeiterrotationen

mit den China-Niederlassungen und in eine breite

Kommunikation über reine Finanzzahlen hinaus

investiert haben, über Managementvorteile.

Welche wirtschaftliche Dynamik leiten Sie daraus ab?

Chinas Wirtschaft ist strukturell weiterhin durch hohe

Verschuldung, tiefes Produktivitätswachstum und

Abhängigkeit von staatlichen Infrastrukturinvestitionen

belastet. Konjunkturell dämpfen derzeit die Volatilität

im Aktienmarkt, die Turbulenzen im Immobiliensektor,

eine schwache Kreditnachfrage sowie die Massnahmen

zur Bekämpfung der Pandemie die Dynamik zusätzlich.

So wurde das von Ministerpräsident Li erwähnte

Wachstumsziel von 5,5 Prozent für 2022 von vielen mit

Skepsis aufgenommen. Eine Rede von Xis

Wirtschaftsberater und Vizeministerpräsident Liu He

letzte Woche war der bis anhin autoritativste Versuch,

Optimismus unter den Marktteilnehmern zu verbreiten,

etwa mit wichtigen Klarstellungen, dass beispielsweise

Überseekotierungen heimischer Unternehmen sowie
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erfolgreiche Plattformunternehmen weiterhin

erwünscht seien.

Erwarten Sie ob dieses wirtschaftlichen Drucks eine

Lockerung in Pekings Corona-Politik?

Die jüngsten Zeichen deuten trotz dem derzeitigen

Quasi-Lockdown von Schanghai, punktuell weiterhin

starkem Durchgreifen der Lokalregierungen sowie der

schwierigen Situation in Hongkong tatsächlich auf

bevorstehende Lockerungen hin. Einflussreiche Experten

fordern den Wechsel zu einer «Koexistenzstrategie», das

Coronavirus wird im Inland zunehmend als weniger

gefährlich dargestellt, mehrere inländische Impfstoffe

und einige ausländische Behandlungsmethoden wurden

kürzlich zugelassen, mobile Antigen-Tests sollen

eingeführt werden, kürzere Quarantänezeiten werden

vorgeschlagen, und schliesslich zirkulieren erste

Gerüchte über eine geplante Auslandreise von Präsident

Xi im Herbst. Die Lockerungen werden allerdings nur

schrittweise und frühstens im Frühsommer einsetzen.

Dabei geht es zunächst ausschliesslich um Massnahmen

im Inland. Internationale Reiserestriktionen werden

wohl frühstens nach dem 20. Parteikongress im Herbst

angepasst.
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Zur Person

Markus Herrmann

Markus Herrmann ist Mitgründer und Geschäftsführer

der China Macro Group (CMG), einer Beratungsfirma

mit Büros in Zürich und Peking, die auf die Analyse

chinesischer Politik, des chinesischen Markts sowie

von chinabezogener internationaler Politik

spezialisiert ist.

https://chinamacro.ch/
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