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China-Reset mit einem neuen US-Präsidenten. Ein 
Blick auf die positiven chinesischen Wachstums-
zahlen aber auch auf die Probleme sowie die neue 
amerikanische Polit-Rhetorik.

Das Reich der Mitte wurde als erstes Land von der Coro-
na-Pandemie betroffen. Als erstes Land aber hat sich 
China mit drastischen Massnahmen wieder davon 
befreit. Diese positive Bilanz drückt sich auch wirtschaft-
lich aus. Das erste Quartal 2020 schloss noch mit einer 
Schrumpfung des Brutto-Inlandprodukts (BIP) von sat-
ten 6,8 Prozentpunkten ab. Doch bereits im vierten 
Quartal wurde wieder ein BIP-Wachstum von 6,5 Pro-
zent erreicht. Für 2020 gab es summa summarum ein 
Wachstum von 2,3 Prozent. China ist mithin das einzige 
grosse Land weltweit, das eine Rezession verhindern 
konnte. Ob die chinesische Führung an der jährlichen 
Vollversammlung des Nationalen Volkskongresses im 
März ungleich 2020 wieder wie normalerweise ein 
Wachstumsziel bekannt geben wird, ist ungewiss. Doch 
die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) prognostiziert für das laufende 
Jahr ein chinesisches Wachstum von acht Prozent und 
für das Jahr 2022 immer noch von 4,9 Prozent.

Spektakuläre Aufholjagd

China ist mittlerweile die zweitgrösste Wirtschafts-
macht der Welt. Die Aufholjagd war spektakulär. Im 
 vergangenen Jahr betrug die chinesische Leistung 16,8 
Prozent der Weltwirtschaft, während die USA noch 
immer auf 22,3 Prozent kamen. Oder anders ausge-
drückt: im vergangenen Jahr war Chinas Wirtschaft ver-
glichen mit der amerikanischen 70,8 Prozent wert. 
Doch der Anstieg ist steil, betrug doch im Jahre 2019 
der chinesische Anteil erst 66,7 Prozent. Wenn die Auf-
holjagd in diesem Tempo weitergehen sollte, könnte die 
chinesische Wirtschaft Amerika bereits 2028 über- 
holen, nach einigen Schätzungen sogar schon 2026. 
Das wären fünf Jahre früher als die konservativsten Pro-
gnosen. 
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Peter Achten, Peking

Vor einem Neuanfang?
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Leben immer schwieriger?

Doch es ist nicht alles Gold was glänzt in Chinas boo-
mender Wirtschaft. Das zeigt sich auch in den sozialen 
Medien. Ein Sina-Weibo Blogger schrieb unzensiert: 
«Wenn unsere Gesellschaft jedes Jahr wohlhabender 
wird, warum habe ich dann den Eindruck, dass das 
Leben immer schwieriger wird?». Ein anderer notierte: 
«Wenn man die 2020-Zahlen betrachtet, hat man den 
Eindruck, alles sei bestens. In der Realität aber ist es 
sehr schwierig, eine gute Arbeit zu finden». Die offizielle 
städtische Arbeitslosigkeit liegt zwar bei mittelhohen 
5,2 Prozenten, doch wurden im vergangenen Corona- 
Jahr 11,9 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen, gut 
30 Prozent mehr als geplant. Auch der Konsum im 
Detailhandel ist im vergangenen Jahr gegenüber dem 
Vorjahr um 3,9 Prozent gesunken; das ist notabene der 
erste Rückgang seit 1968.

«Werkstatt der Welt»

Das Wachstum wurde vor allem angetrieben von der 
Industrie. So resultierte 2020 ein Handelsüberschuss 
von 545 Milliarden Dollar, der grösste seit 2015. Zudem 
haben Investitionen in die Infrastruktur (+ 1 Prozent) 
und Immobilien (+ 7 Prozent) zum Wachstum beige-
tragen. Das Reich der Mitte ist mithin wieder etwas 
mehr zur «Werkstatt der Welt» geworden. Davon hatte 
sich die chinesische Führung jedoch mit Reformen und 
neuen Wirtschaftszielen schon vor drei Jahren distan-
ziert. Der «Chinesische Traum» von Staats-, Partei- und 
Militärchef Xi Jinping könne nur mit weniger Export, 
dafür mehr Konsum, Innovation und Nachhaltigkeit 
erzielt werden. Michael Pettis, Wirtschaftsprofessor an 
der renommierten Pekinger Universität Beida, um- 
schreibt die derzeitige Lage so: «Es ist genau diese Art 
von unproduktivem Wachstum z. B. in Infrastruktur und 
Immobilien, von dem sich China versucht hat zu distan-
zieren». Zusätzlich sieht sich China einem wachsenden 
Schuldenproblem in Kommunen, Provinzen aber auch 
bei Privaten gegenüber sowie einer schnell zunehmen-
den Überalterung der Bevölkerung.

Grosse Herausforderungen

Bei allem Optimismus steht China also vor grossen 
Heraus forderungen. Xi Jinping im Januar: «Turbulente 
Zeiten stehen uns bevor, aber Impuls und Stosskraft 
sind auf unserer Seite». Doch das Land hat sich nicht 
nur innen-, sozial- und wirtschaftspolitisch sondern 
auch aussenpolitisch in den letzten Jahren stark ver-
ändert. Bei der Chinesischen Aufholjagd zwischen 1980 
und 2020 von der weltweiten Nummer 19 auf Platz 
zwei gingen Amerika und Europa immer wieder von der 
Konvergenztheorie aus, das heisst je mehr wirtschaft-
liche Entwicklung und Wohlstand umso mehr die Ten-
denz hin zu Demokratie, westlicher Demokratie natür-
lich. Politiker, Experten und Journalisten im Westen 
konnten sich einfach nicht vorstellen, was wirklich pas-
siert ist, nämlich, dass China ein auf seiner eigenen 
Geschichte und eigenen Traditionen basierendes Ent-
wicklungsmodell in der Realität umsetzen kann. Genau 
das aber ist passiert. Erfolgreich.

Nicht auffallen

In den ersten Jahrzehnten hielt sich China internatio- 
nal zurück, ganz nach der vom grossen Reformer und 
Revolutionär formulierten Tao-guang-yang-hui-Politik. 
Es galt die aussenpolitische Devise, sich bedeckt zu hal-
ten, nicht aufzufallen. Erst Parteichef Hu Jintao machte 
dann zu Beginn des Jahrhunderts erste vorsichtige 
Schritte auf dem Weltparkett. Vor wenigen Jahren war 
schliesslich Parteichef Xi Jinping, erfüllt vom «Chinesi-
schen Traum», nicht mehr bereit, das Licht unter den 
Scheffel zu stellen. China tritt fortan selbstbewusster 
auf der internationalen Bühne auf, und dies durchaus 
mit stiller Zustimmung der Durchschnitts-Chinesen. 
Viele sind nach über einem «Jahrhundert der Schande» 
in halbkolonialer Abhängigkeit (1839–1949) heute wie-
der stolz auf das, was China erreicht hat.
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Eigener Hinterhof

China ist wieder ein wichtiger Mitspieler auf der Welt-
bühne, vor allem aber in Asien, im eigenen Hinterhof. 
Das passt den USA nicht ins Konzept. Bereits 2015 
mit der von Obama initiierten «Asien-im-Mittelpunkt»- 
Politik sind die Beziehungen zu Japan, Südkorea, die 
Philippinen, Neuseeland und Australien verstärkt wor-
den, gefolgt 2017 von aufgewerteten Verteidigungs- 
Kooperationen mit Indien, Japan und Australien. Trump 
ging zudem auf Konfrontationskurs, erhob Strafzölle 
und sanktionierte unter anderem chinesische Hightech- 
Firmen. Das war allerdings kontraproduktiv, denn mit 
den Sanktionen sind Chinas Forscher nun meist auf sich 
selbst gestellt und machen schnelle Fortschritte.

Biden wohl moderater

Der neue US-Präsident Joe Biden gibt sich nun gegen-
über China, wenn nicht grundsätzlich, so doch im Ton, 
moderater. Er bezeichnet das Land nicht mehr als 
«Feind», sondern als «Wettbewerber» oder «Gegner». 
Biden: «Washington ist bereit, mit Peking zu sprechen, 
wenn es im US-Interesse liegt». Auch Staatsrat und 
 Aussenminister Wang Yi gab sich in einer Rede versöhn-
lich. Der Titel der Rede: «Dialog und Zusammenarbeit 
voranbringen sowie Differenzen managen, um so die 
sino-amerikanischen Beziehungen auf das richtige 
Geleise zu bringen». Wang Yi und andere chinesische 
Politiker mahnten auch «gegenseitigen Respekt» an, 
«Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten» 
und hoffen so auf «gesunde, stabile Beziehungen mit 
den USA». US-Präsident Biden spricht sich zwar für Dia-
log und Zusammenarbeit aus, will aber nach eigenem 
Bekunden auch Menschenrechte in den Mittelpunkt 
stellen. Das ist natürlich für einen amerikanischen Präsi-
denten nicht ganz ungefährlich. Die selbsternannten 
amerikanischen Verteidiger der Menschenrechte haben 
sich in ihrer über 200jährigen Geschichte mit Sklaverei, 
Genocid an der indigenen Bevölkerung (Indianer) bis hin 
zur Apartheid der Schwarzen bis in die 1960er-Jahre 
sowie engsten Beziehungen zu Diktaturen selbst ins 
Abseits gestellt.

Druck

Staats-, Partei- und Militärchef Xi Jinpings Warnung vor 
sino-amerikanischer Konfrontation ist ernst zu nehmen: 
«Es wäre definitiv katastrophal für beide Länder und die 
ganze Welt». Eines ist sicher: China wird sich dem Druck 
nicht beugen, schon gar nicht aus Amerika und noch 
weniger vor dem 100. Geburtstag der Kommunistischen 
Partei Chinas im Juli. Ob sich die Nach-Corona-Zeit auch 
die Nach-Trump-Zeit im Verhältnis zu China entwickeln 
wird, bleibt abzuwarten. Hoffen darf man immer.
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Disclaimer

Die Informationen und Meinungen in diesem Bericht wurden von Portas Capital am angegebenen Datum erstellt und können sich ohne vorherige Mitteilung  

ändern. Der Bericht wurde einzig zu Informationszwecken publiziert sowie an eine ausgewählte Anzahl natürlichen und juristischen Personen unter Ver- 

traulichkeit versandt. Der Bericht wurde ohne Berücksichtigung der Zielsetzungen, der finanziellen Situation oder der Bedürfnisse eines bestimmten Kunden  

erstellt. Die Informationen stammen aus oder basieren auf Quellen, die der Portas Capital als zuverlässig erachtet. Dennoch kann keine Gewähr für die  

Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen geleistet werden. Die Portas Capital lehnt jede Haftung für Verluste aus der Verwendung dieses Berichts ab.  

Der Bericht enthält keinerlei Empfehlungen rechtlicher Natur oder hinsichtlich Investitionen, Rechnungslegung oder Steuern. Verweise auf frühere Entwick- 

lungen sind nicht unbedingt massgebend für künftige Ergebnisse. Die Weiterverwendung des Berichts sowie damit verbundene Erkenntnisse dürfen nur  

mit ausdrücklicher Zustimmung von Portas Capital geschehen. Die Publikation des Newsletters oder Teile davon dürfen nicht in öffentlich zugänglichen Medien  

erscheinen. 
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