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Ländern erlaubt, auf den globalen Märkten für hochwertige 
Güter und Dienstleistungen zu konkurrieren, scheint sich 
zu verlangsamen. 

Was verursacht diesen Rückgang?  Es könnte das schlei-
chende Abnehmen der Verlagerung weg von der Land-
wirtschaft mit niedrigerer Produktivität in China sein. Noch 
beunruhigender ist, dass es das widerspiegeln könnte, was 
der Wirtschaftswissenschaftler Stephen Roach als ‚im 
Entstehen begriffene strukturelle Reform von der kapital-
intensiven Fertigung zur arbeitsintensiven Dienstleistung’ 
bezeichnet hat. Andere potentielle Gründe umfassen die 
Trennung zwischen der staatseigenen Schwerindustrie im 
Norden Chinas und den privaten Exporteuren im Süden 
sowie eine mangelnde Finanzierung, Ineffizienz und die 
Investitionsabneigung unter den kleinen und mittleren 
Unternehmen des Landes. 

Shanghai, 26. Nov. 2015: Yu Chengdong, Vorstandsvorsitzender und CEO 
der Huawei Consumer Business Group, stellt ein neues Smartphone vor. 
Laut Aussage von Gartner Inc. verkaufte Huawei im dritten Quartal 2015 die 

drittgrösste Anzahl an Smartphones weltweit (27,2 Millionen). Samsung 
liegt mit 83,5 Millionen auf Platz 1, Apple mit 46 Millionen auf dem zweiten 
Platz (Quelle: dpa) 

Der bevorstehende Produktivitätseinbruch Chinas - 
Entzauberung eines Mythos

Wo Rauch ist,  da ist auch Feuer. Die Produktivität Chinas 
liegt bei rund einem Drittel der Produktivität Koreas. Die 
Gehälter, die pro Angestellten in der Telekommunikations- 
und Pharmazeutischen Industrie gezahlt werden,  liegen 
bei weniger als einem Drittel derer in den Vereinigten 
Staaten. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommi-
ssion Chinas hat festgestellt,  dass es fast der Hälfte aller 
Investitionen des Landes im Zeitraum von 2009 bis 2013 
nicht gelang, irgendwelche Ergebnisse zu erzielen. Das 
Ausmass der involvierten Verschwendung, das auch über 
deutlich sichtbare Beispiele wie leerstehende Wohnsied-
lungen und leere Flughäfen hinausgeht, ist enorm. Vor 
allem die 150'000 staatseigenen Unternehmen Chinas – 
insbesondere kommunale Unternehmen – sind immer 
noch grösstenteils  Dinosaurier, selbst wenn die Reform 
auf die Tagesordnung zurückgekehrt ist. Diese Firmen 
bleiben in höchstem Masse fremdfinanziert. Obwohl sie 
derzeit niedrige Zinssätze zahlen, dürfte dies nur von 
kurzer Dauer sein. Ihre Aussichten sind düster. 

Langsamer Rückgang
In einem Bericht zu den chinesischen Innovationen 
formuliert die McKinsey Unternehmensberatung die 
Situation drastisch. Sie untersucht die ‚Multifaktorpro-
duktivität’, kurz MFP, die ein Mass des Wachstums des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP)  abzüglich der Inputs wie 
Energie, Arbeit und Kapital ist. Dieser Indikator wird 
oftmals verwendet, um den Effekt zu messen, den 
Innovationen auf die Wirtschaft haben. Der Bericht fand 
heraus, dass die MFP seit 2010 nur mit 2,4 Prozent-
punkten pro Jahr zum BIP Wachstum Chinas beitrug  – 
das niedrigste Niveau in 35 Jahren. Die Innovation, die der 
Schlüssel zu steigender Produktivität ist und die es den 

Wir haben die wortgewandten Untergangsvorhersagen vernommen. China wird zunehmend weniger 
wettbewerbsfähig. Die Löhne im Land steigen und die Innovationen stocken, womit es  direkt in der 
‘Falle der mittleren Einkommen’ landet, welche die Schwellenländer mit steigenden Kosten            
heimsucht, wenn sie versuchen, in der Wertschöpfungskette nach oben zu rücken. Obwohl Geld in 
F&E sowie in moderne Ausrüstung gesteckt wurde, ist die Produktivität zum Stillstand gekommen. 
Werden diese Umstände die chinesische Wirtschaft hinunterziehen? Es  lohnt sich, einen genaueren 
Blick auf die Anschuldigungen zu werfen, die gegenüber dem Reich der Mitte erhoben werden, um zu 
sehen, ob sie auch plausibel sind, schreibt GIS-Gastexperte Professor James Woudhuysen. 
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Dann ist da noch die alternde Bevölkerung Chinas,  die zu 
weniger Arbeitskräften, höheren Löhnen, geringeren Er-
sparnissen und weniger Output führt.  Die vor kurzem er-
folgte Lockerung  der berüchtigten Ein-Kind-Politik ist zu 
spät gekommen. Wie das Economist Magazin betont, 
‚haben fast die Hälfte der chinesischen Arbeiter im Alter 
zwischen 50 und 64 Jahren die Grundschule nicht 
abgeschlossen.  Wenn diese ungelernten Personen älter 
werden, wird ihre Produktivität voraussichtlich fallen.’

Hinter den Zahlen
Gewiss steigen die Löhne: laut Angaben der nationalen 
Statistikbehörde Chinas ist der landesweite jährliche 
Durchschnittslohn für Beschäftigte in den Städten von 
rund 16'000 Yuan im Jahr 2004 auf rund 56'000 Yuan 
(8'750 US$) heute gestiegen.  Aber sind die Löhne wirklich 
solch ein enormer Faktor? Zumindest unter den chinesi-
schen Exporteuren macht der Faktor Arbeit gewöhnlich 
nur ein Viertel der Gesamtkosten aus. Die Investitionsgüter 
und das Material machen den grössten Teil der Ausgaben 
der Fabrikanlagen aus. Laut Aussage der Notenbank der 
Vereinigten Staaten hat sich der Kapitalstock Chinas im 
Verlauf des vergangenen Jahrzehnts dramatisch erhöht. 

In vielen Fällen sind die Löhne in China nicht so, wie sie 
aussehen.  Nach Angaben des China Labour Bulletin, 
waren mehr und mehr Unternehmen nicht in der Lage, die 
Löhne in voller Höhe, rechtzeitig  oder überhaupt auszu-
zahlen, da sich das Wachstum in China verlangsamt hat. 
Dies gilt insbesondere wenn die Arbeiter das gesetzliche 
Renteneintrittsalter überschritten haben. Auch die Zu-
wächse beim Mindestlohn, der nur knapp unter dem liegt, 
was viele Hersteller tatsächlich zahlen, haben sich 
verlangsamt und sind weniger weit verbreitet. Der durch-
schnittliche Monatslohn in China,  der bei rund 750 US$ 
liegt, ist sicherlich viel höher als das, was Arbeiter in den 
relativ primitiven Textil- und Spielzeugwarenfabriken in 
Vietnam und Bangladesch verdienen können. Er ist aller-
dings sehr konkurrenzfähig im Vergleich zu den 2'400 US$ 
pro Monat, die üblicherweise in Japan verdient werden. 

Während McKinsey herausgefunden hat, dass sich das 
MFP verlangsamt hat,  so hat sich China sprunghaft 
verbessert, wenn wir auf ein traditionelleres Mass für die 
Produktivität blicken – den Output pro Arbeitsstunde. 
Daten vom Conference Board, einem Unternehmens-
forschungsverbund, zeigen, dass die chinesische 

Zentrale Henan Provinz, Getreideernte im Sommer 2015: Chinas National Bureau of Statistics gab an, dass 
der Ertrag pro Hektar im Land angestiegen ist, aber die Produktivität im Landwirtschaftssektor betrug nur 5 
Prozent dessen der Vereinigten Staaten (Quelle: dpa) 
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Arbeitsproduktivität im Verlauf der letzten 10 Jahre 
niemals mit weniger als 4,6  Prozent gewachsen ist. 
Wenn man die letzten fünf Jahre betrachtet, so lag dieser 
Wert nie unter 6,5 Prozent. Während derselben 10 Jahre 
lag das beste Produktivitätswachstum, das Japan 
erreichen konnte bei 1,6  Prozent. Die vergleichbare Zahl 
für Grossbritannien lag bei 2,4 Prozent, die für 
Deutschland bei 2,6 Prozent und die für die Vereinigten 
Staaten bei 2,9 Prozent. 

Falsche Annahmen
Was ist mit der These von Herrn Roach, dass Chinas 
Verlagerung  hin zur Dienstleistung das Produktivitäts-
wachstum beeinträchtigen wird? Hier wird zunehmend 
deutlich, dass die Vorstellung, dass Dienstleistungen 
notwendigerweise arbeitsintensiv sind, nicht mehr gilt. 
Am deutlichsten ist der Kapitaleinsatz im Verlauf der 
letzten beiden Jahrzehnte in der Telekommunikation, den 
Versorgungseinrichtungen und dem Transportwesen – 
aber auch, und das überrascht noch mehr,  im Gesund-
heitswesen und bei der Bildung - enorm in die Höhe 
geschnellt. Dies hat ein solches Ausmass angenommen, 
dass diese Sektoren nun nur noch halb so arbeits-
intensiv sind wie die Fertigung. 

Die chinesische Geburtenrate halbierte sich in dem 
Jahrzehnt bevor die Ein-Kind-Politik im Jahr 1979 
eingeführt wurde. Seither ist die Bevölkerung des 
Landes stetig gealtert, während ihr Reichtum und ihre 
Produktivität gewachsen sind. Es gibt keinen Grund 
dafür, weshalb sich dieser Trend nicht fortsetzen kann. 
McKinsey hat herausgefunden, dass die Zuwächse bei 
der allgemeinen Produktivität, die durch den techno-
logischen Fortschritt erzielt werden,  jeglichen Produktivi-
tätsrückgang, der durch die alternde Arbeiterschaft 
hervorgerufen wird, ausgleichen können.

Es sollte bedacht werden, dass in China der Unterhalt 
für ältere Menschen normalerweise weniger kostspielig 
ist als der für Kinder, während gleichzeitig die gestiegene 
Lebenserwartung mehr als einen von fünf Erwachsenen 
im Alter von über 64 angespornt hat, im Berufsleben zu 
verbleiben. Da ältere Menschen auch weniger sparen als 
junge Erwachsene, sollte ihr zunehmendes demographi-
sches Gewicht helfen, den Übergang des Landes zu 
einem konsumgesteuerten Wachstum zu unterstützen.  

Grosse Herausforderungen
In Anbetracht des immensen und wachsenden Gewichts 
Chinas in der globalen Wirtschaft überrascht es nicht, 
dass der Rest der Welt wegen der möglichen Impli-
kationen der steigenden Löhne und der schrumpfenden 
Arbeiterschaft nervös ist. Da das Innovationsniveau in 
mehreren Entwicklungsländern ins Stocken zu geraten 
beginnt, ist es verständlich, dass die chinesischen 
Auswüchse bei den Investitionen mit einer gewissen 
Schadenfreude gesehen werden. Aber dies ist kein 
ausreichender Grund um die Produktivitätsaussichten 
Chinas gering zu schätzen. Es gibt keinen Grund 
anzunehmen,  dass die Chinesen an sich nicht in der 
Lage sind, die reicheren Volkwirtschaften einzuholen, 
was den Output pro Kopf anbelangt.  Es gibt noch 
erhebliche unangetastete Reserven, einschliesslich der 
weiteren Mechanisierung der Landwirtschaft.

Das soll nicht heissen,  dass es für China leicht sein wird 
die Produktivität in den kommenden Jahren zu erhöhen. 
Die Abwanderung  von relativ ineffizienten ländlichen 
Beschäftigungen zu einer effizienteren Fertigung ist 
weitgehend gelaufen. Die Mobilität der Arbeiterschaft 
wird weiterhin durch das hukou-System des Aufenthalts-
rechts beeinträchtigt,  welches nur an manchen Stellen 
gelockert wurde.  

Die Verlagerung der Wirtschaft weg  von exportorientier-
tem Wachstum ist ebenfalls ein Thema. Die chinesischen 
Exporte nahmen im Vergleich zum Vorjahr über die 
ersten 10 Monate in 2015 um fast 7 Prozent ab. In dem 
Moment wo der Anteil des Aussenhandels am Brutto-
inlandsprodukt abnimmt, senken solch starke Rück-
gänge dramatisch die Skaleneffekte,  welche die chine-
sischen Produzenten genossen haben. Wenn das 
Handelsabkommen der Transpazifischen Partnerschaft, 
in welches China nicht mit einbezogen ist, verwirklicht 
wird, könnte sich der Rückgang beschleunigen, da die 
chinesischen Exporteure dann Marktanteile verlieren. 

Wachstumsszenario
Dennoch deuten die Zahlen darauf hin, dass die 
chinesische Produktivität noch reichlich Wachstums-
spielraum hat. Das Land verfügt immer noch nur über 
3,6  Roboter pro 1'000 Angestellte – dies ist eine 
unbedeutende Zahl im Vergleich zu den Vereinigten 
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Staaten (16,4), Deutschland (29,2), Japan (31,4) und Korea 
(47,8). Die Aufholjagd hat bereits begonnen. China kaufte 
im letzten Jahr 50'000 Industrieroboter, eine Steigerung 
von über 50 Prozent ausgehend vom Jahr 2013.

China hinkt beim Kapitalstock, trotz des rasanten Wachs-
tums, das weiter oben beschrieben wurde, den Entwick-
lungsländern immer noch weit hinterher. Die Organisation 
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
schätzt, dass Chinas Kapitalstock pro Arbeitnehmer mit 
rund 75'000 US$  bei circa der Hälfte des Niveaus in 
Südkorea liegt. Die äquivalente Zahl für Deutschland liegt 
bei ungefähr 180'000 US$  und für Japan bei 315'000 US$. 
Mit solch einem grossen Expansionsspielraum könnten die 
nächsten paar Jahrzehnte einen Anstieg der chinesischen 
Produktivität erleben, der die Beobachter in Europa und 
den Vereinigten Staaten schockieren wird –  sofern nicht 
politische Unruhen vom Weg ablenken.

Natürlich ist es möglich,  dass die Löhne weiterhin in die 
Höhe schnellen,  die staatseigenen Betriebe schwerfällig 
bleiben und es kleinen und mittleren Unternehmen nicht 
gelingt, die Barmittel zu bekommen, die sie benötigen, um 
in Innovationen zu investieren. Stellt man dies allerdings 
den demographischen Kräften gegenüber, die die Unter-
nehmen zwingen werden, nach grösserer Effizienz zu 
suchen – insbesondere ist hier an den langsameren 
Zustrom aus den ländlichen Gegenden und an die 

zunehmende Beschäftigung  älterer Arbeitnehmer zu den-
ken – sieht dieses Worst-Case Szenario wie eine Karikatur 
aus. 

Eine optimistischere Sichtweise legt nahe, dass der 
chinesische Konsum ansteigen wird und dass Präsident Xi 
Jinpings Antikorruptionskampagne keine erhebliche Oppo-
sition auslösen wird. Dies würde ermöglichen, dass sich 
Kapitalinvestitionen in einer rationaleren Art und Weise 
fortsetzen und dass die Löhne weiter steigen, wenngleich 
in einem gemässigteren Tempo. 

Das Basisszenario sieht wahrscheinlich sogar noch besser 
aus. Man kann erwarten, dass die Innovation rasch 
ansteigen wird,  da Investitionsgüter und Informations-
technologie an den Arbeitsplätzen Einzug finden. China 
sollte vor allem in vielen Industrien, in denen es derzeit 
schwach ist, in der Lage sein, an Boden zu gewinnen. Die 
Konsumgüter- und Dienstleistungsindustrie könnte sich, 
was deren Ausgereiftheit und Umfang anbetrifft, der in 
vermögenderen Volkswirtschaften annähern, indem die 
allgemeine Produktion in der Wertschöpfungskette nach 
oben klettert mit einem korrespondierenden Zuwachs bei 
den Löhnen. Wenngleich dieser positive Ausblick schwer 
nachvollziehbar erscheinen mag, sollten die Beharrlichkeit 
und der Einfallsreichtum der Chinesen nicht unterschätzt 
werden. 

Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Chinesen an 
sich nicht in der Lage sind, die reicheren Volkwirtschaften 
einzuholen, was den Output pro Kopf anbelangt. Es gibt noch 
erhebliche unangetastete Reserven, einschliesslich der 
weiteren Mechanisierung der Landwirtschaft.

„


