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Die 10 wichtigsten Erfolge von Chinas Präsident Xi Jinping

Mehr als ein Drittel seiner 10-jährigen Amtszeit hat Chinas Präsident Xi Jin-
ping jetzt hinter sich – und er wird von westlichen Beobachtern zunehmend 
mit Argwohn betrachtet. Sie bemerken sein Geschick darin, die Kontrolle zu 
zentralisieren, sie kritisieren die Säuberungen innerhalb seiner politischen  
Rivalen und die Tatsache, dass Xi an einen militanten Nationalismus appel-
liert, wenn er die Bürger für seine Politik mobilisieren will. Alle diese Merk-
male werden als eine antiquierte Rückkehr in die maoistische Ära angesehen.

Trotz der wirtschaftlichen Verlangsamung haben es Präsident Xi Jinping und sein Team 
geschafft, die systemische Stabilität in China aufrechtzuerhalten (Foto: dpa) 

Doch vielleicht wurde hier der Bogen etwas überspannt. Präsident Xis größte Leis-
tungen sollte man ebenfalls gebührend anerkennen. Bis jetzt hat er es geschafft, 
die systemische Stabilität in China zu erhalten – keine leichte Aufgabe in einer 
weitläufigen Nation mit fast 1,4 Milliarden Einwohnern, die die Qualen der Verlang-
samung des Wirtschaftswachstums durchlebt.

Agent des Wandels
Präsident Xi erweist sich langsam als Chinas wandelfreudigster Führer seit Deng 
Xiaoping (1978-1989), der kühne Reformer, der dem Land nach dem Tod von Mao 
Zedong seinen ersten Vorstoß in Richtung Marktwirtschaft gab. Mao, der Gründer 
der Kommunistischen Partei Chinas (CPC), war im Jahr 1976 gestorben.

Die derzeitige Abschwächung des Landes ist kaum Xi anzulasten. Ein großer Teil 
der tiefhängenden wirtschaftlichen Früchte ist bereits abgeerntet worden. China 
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kann nicht mehr erwarten, ein schnelles Wachstum aufrechtzuerhalten, indem es 
seinen Pool an billigen Arbeitskräften für die exportorientierte Fertigung ausnutzt. 
Als die Wirtschaftsindikatoren anfingen, diese einfache Wahrheit zu bestätigen, 
mussten die chinesischen Führer die grundlegenden Probleme angehen: die 
unzureichenden Investitionsmittel, die Spekulationsblasen, die Kapitalflucht und 
die zunehmende Verschuldung. Bisher aber konnten Xi und sein Team eine große 
Wirtschaftskrise abwenden und sie setzen noch immer genau kalibrierte Reformen 
um.

Das sind die zehn wichtigsten Leistungen von Präsident Xi Jinping:

1. Verschiebung in Richtung einer Verbraucherwirtschaft
Er hat früh die Notwendigkeit für ein eher verbraucherorientiertes Wachstums-
modell in China erkannt und er verantwortete ausgleichende politische Strategien, 
die diese entscheidenden Veränderungen erleichtert haben. Die chinesische Wirt-
schaft war lange viel zu sehr von kreditfinanzierten Investitionen und Exporten 
abhängig, wobei der inländische Verbrauch nur etwa ein Drittel zum Bruttoinlands-
produkt (BIP) beitrug. Die Verlangsamung der Wachstumsrate, vor allem in den 
Schwerindustrien wie der Stahlbranche, gab den Anstoß dafür, diesen Trend 
umzukehren. Während derartige Umschichtungen in Richtung eines verbrauchs-
abhängigen Wachstums in allen exportabhängigen, sich entwickelnden asiatischen 
Volkswirtschaften beobachtet werden konnte, hat sich Präsident Xis Regierung da-
rum bemüht, diese natürliche Tendenz durch eine konsequente, längerfristige Poli-
tik zu verstärken.

Eigentlich ist der chinesische Verbraucher dafür bekannt gewesen, seine Ausgaben 
zu begrenzen und Geld lieber beiseite zu legen. Zu Beginn der Verwandlung Chi-
nas in eine marktorientierte Wirtschaft halfen die privaten inländischen Ersparnisse 
beim investitionsgetriebenen Wirtschaftswachstum, da der chinesische Durch-
schnittshaushalt rund 40 Prozent seines Einkommens sparte. Heutzutage haben 
die steigenden Löhne und die rasche Verstädterung zu einem Boom in der Autoin-
dustrie, dem Handel, dem Tourismus und der Unterhaltung geführt. Im Ergebnis 
erhöhte sich im ersten Halbjahr 2015 der Anteil des Verbrauchs am chinesischen 
BIP-Wachstum auf 60 Prozent. Als nächsten logischen Schritt hat die Regierung 
damit begonnen, das soziale Sicherheitsnetz des Landes zu erweitern, was es den 
chinesischen Bürgern ermöglicht, mit weniger Sorgen ihren Ruhestand zu ge-
nießen oder die zukünftigen Kosten ihrer medizinischen Versorgung abzufedern.

2. Die Vermeidung eines Währungs-Crashs
Unter Xis Führung hat China versucht, eine rasche Abwertung der nationalen 
Währung zu verhindern. Ein Zusammenbruch des Yuan (auch Renminbi genannt) 
vor dem Hintergrund des verlangsamten Wachstums hätte leicht massive Kapital-
abflüsse aus China provozieren können. Die Behörden in Peking haben versucht, 
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dieses schlimme Szenario zu vermeiden, indem sie alle zur Verfügung stehenden 
politischen Hebel nutzten, um den Wert der Währung zu stützen. Im August 2015 
werteten sie den Yuan gegenüber dem US-Dollar ab, aber bereits im darauffolgen-
den Monat versprach Xi, derartig abrupte Schritte künftig zu vermeiden. Dieses 
Versprechen wurde gehalten – zumindest bis jetzt. Zu Beginn des Jahres 2016 fiel 
der Wert der Währung auf 6,6 Yuan pro US-Dollar, er blieb seitdem bei etwa 6,5 
Yuan pro Dollar. Historisch betrachtet wurde der Yuan meist zwischen 6,7 und 6,0 
pro Dollar gehandelt, denn die Regierung erlaubte ihm seit 2010 in einem be-
grenzten Bereich frei zu schweben.

Seit Mitte 2014 gab China etwa 800 Milliarden US-Dollar seiner Devisenreserven 
aus, vor allem, um den Wert des Yuan zu stärken. Trotz dieser enormen Ausgaben 
belaufen sich Chinas Reserven auf mehr als 3,2 Billionen US-Dollar – und im März 
und April 2016 begannen sie schon wieder, zu wachsen.

3. Die Gründung der AIIB
Peking war lange unzufrieden mit seinem relativ geringen Einfluss bei der Weltbank 
und beim Internationalen Währungsfonds. Unter Xi Jinping entschied sich die chi-
nesische Regierung, eine neue Institution zu schaffen, um mit diesen internatio-
nalen Finanzmächten konkurrieren zu können. Die „Asian Infrastructure Investment 
Bank“ (AIIB), die im Jahr 2013 vorgeschlagen wurde und die im Jahr 2016 ihren 
Geschäftsbetrieb aufnahm, will Chinas globale wirtschaftliche und politische 
Reichweite vergrößern. Trotz Washingtons Besorgnis über die AIIB hat sich unter 
den wichtigsten Verbündeten und Handelspartnern der Vereinigten Staaten nur  
Japan nicht dafür interessiert, Verbindungen zu dem Institut aufzunehmen.

4. Der Aufbau eines ostasiatischen Handelsblocks
Vielleicht noch wichtiger als die AIIB sind Chinas Fortschritte zur Etablierung eines 
großen ostasiatischen Handelsblocks. Die „Regional Comprehensive Economic 
Partnership“ (RCEP) soll China mit den zehn Mitgliedsstaaten der Vereinigung 
südostasiatischer Nationen (ASEAN) sowie mit Japan, Südkorea, Indien, Australien 
und Neuseeland in einer riesigen Freihandelszone verbinden.

Die letzten Verhandlungen werden Ende 2016 abgeschlossen sein. Die RCEP wird 
als Konkurrenz zur Trans Pacific Partnership unter US-Führung angesehen, welche 
in den vergangenen Monaten vor allem aufgrund des Gegenwinds innerhalb der 
USA ins Stocken geraten ist.

5. Der Start der „Neuen Seidenstraße“
Präsident Xi Jinping hat auch die Initiative „Neue Seidenstraße“ gefördert und 
deren finanzielle Umsetzung gesichert. Dabei handelt es sich um den ehrgeizigen 
chinesischen Plan, ganz Eurasien untereinander sowie mit Ostafrika zu verbinden – 
durch Überlandtransporte und verbesserte Seeverbindungen. Diese im Jahr 2013 
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angekündigte Strategie soll Chinas Überlandhandel sichern und weiter ausbauen 
sowie ausländische Absatzmöglichkeiten für die aufgeblähten Industrien des Lan-
des, vor allem den Stahlsektor, schaffen. Schon heute werden die chinesischen 
Waren auf dem Schienenweg schneller nach Europa transportiert als über die    
traditionellen Seewege.

Das Projekt „Neue Seidenstraße“, die RCEP und die AIIB bilden das Trio der 
wirtschaftspolitischen Instrumente, die unter Xi ins Leben gerufen wurden, um  
Chinas globalen wirtschaftlichen Fußabdruck auszubauen – auf Kosten der US-
Interessen.

6. Die Zähmung Nordkoreas
Während ein Großteil der politischen Strategien von Präsident Xi darauf abzielt, 
den globalen amerikanischen Einfluss einzudämmen, zeigte er auch Pragmatismus 
in den Bereichen, in denen sich Chinas und Amerikas Interessen angleichen. Einen 
solchen Bereich stellt Nordkorea dar. Nachdem das verbrecherische Regime in 
Pjöngjang wieder damit anfing, Atomwaffen und deren Trägersysteme zu testen, 
hat Peking sich nicht nur an den internationalen Sanktionen gegen Nordkorea be-
teiligt, sondern sogar an deren Ausarbeitung mitgearbeitet. Peking, das immer 
wieder fordert, dass die koreanische Halbinsel atomwaffenfrei sein soll, sieht die 
Militärprogramme seines Bruderstaats als gefährlich und politisch schädlich an, 
zum Teil, weil sie den USA einen Vorwand für deren Aufrüstung in Chinas Hinterhof 
liefern. Xi, der sich offenbar sehr über Pjöngjangs Unfug ärgert, taut momentan die 
chinesischen Beziehungen zu Südkorea auf.

7. Das Einmotten der „Ein-Kind-Politik“
Unter Xis Aufsicht hat China seine Sozialpolitik und deren Prioritäten neu bewertet. 
Die „Ein-Kind-Politik“, die in den späten 1970er Jahren als eine Maßnahme zur 
Populationskontrolle eingeführt wurde, ersetzte man durch einen neuen Ansatz, bei 
dem sich chinesische Paare für ein zweites Kind entscheiden können. Außerdem 
sind administrative Schritte unternommen worden, um den zehn Millionen Chine-
sen zu Dokumenten zu verhelfen, denen bisher offizielle Personalausweise oder 
Geburtsurkunden fehlen, weil sie unter Verstoß gegen die drakonischen Familien-
planungsgesetze geboren worden waren.

8. Das Anschieben des Umweltschutzes
Die Führung nahm Chinas derzeitige wirtschaftliche Verlangsamung zum Anlass, 
um dringende Umweltinitiativen auf den Weg zu bringen. Während der Konferenz 
in Paris über den Klimawandel war Präsident Xi unter den 150 globalen Führungs-
persönlichkeiten, die das langfristige Ziel bekräftigten, zu versuchen, die globalen 
Durchschnittstemperaturen auf ein erträgliches Maß einzudämmen, indem sie die 
Kohlendioxidemissionen senken. Zu Hause setzte seine Regierung strengere Ge-
setze zur Luftqualität durch, versetzte die Schwerindustrie weg von den großen 
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Städten und mottete die geplante industrielle Entwicklung entlang des Jangtse-
Flusses ein, um Chinas längsten und wichtigsten Wasserweg zu schützen.

9. Die Bekämpfung der Korruption
Xi hat lange behauptet, dass die Korruption für die Kommunistische Partei Chinas 
eine existenzielle Bedrohung darstellt. Als er gewählt wurde, verbot er üppige 
Mahlzeiten für die Beamten auf Staatskosten und startete Anti-Bestechungs-
Kampagnen, in deren Zuge Zehntausende von Beamten untersucht, verhaftet, ein-
gesperrt und aus der Partei ausgeschlossen wurden. Einige China-Beobachter 
sagen, dass Xi’s Aktionen lediglich der Beseitigung seiner potenziellen Rivalen   
dienen. Auf jeden Fall unterstützt die Öffentlichkeit weitgehend seine Bemühungen 
und seine Rivalen leben entweder in Angst oder sitzen im Gefängnis, daher kann 
der Präsident seine Politik im Wesentlichen ohne Widerstand ausüben.

Peking, 21. März 2016: Die chinesische Regierung befahl dem Militär, alle bezahlten 
Dienste in den kommenden drei Jahren auslaufen zu lassen, um die Korruption zu 
beenden (Foto: dpa)
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10. Die Verstärkung der Kontrolle des Militärs
Und schließlich hat Xi Jinping die zivile Kontrolle über Chinas Militär verfestigt. Er 
hat dies zum Teil dadurch erreicht, indem er die unter der Armee weit verbreitete 
Korruption angriff und indem er die dortigen Machtstrukturen straffte. Der Fall des 
pensionierten Generals Guo Boxiong, der sich mit Korruptionsvorwürfen konfron-
tiert sieht, womit erstmals seit sechs Jahrzehnten die höchste militärische Ebene 
Chinas vor ein Kriegsgericht kommt, belegt die Entschlossenheit des Präsidenten, 
das, was mit der Volksbefreiungsarmee falsch läuft, zu korrigieren. Xi versteht, 
dass eine aufgeblähte und zutiefst korrupte Streitmacht (die regelmäßig von po-
tenziellen Soldaten 100.000 Yuan verlangt – oder 15.000 Dollar –, nur, damit diese 
aufgenommen werden) in Zeiten der Not kaum als effektive Kriegsmaschine 
fungieren dürfte.

Reform oder Strategem?
Trotz all dieser anerkannten Leistungen können die Widersprüche in Präsident Xis 
Regierungsstil und die Gefahren einiger seiner Strategien nicht ignoriert werden. 
Sein Vorstoß, die Kontrolle zu zentralisieren, hat beispielsweise den Einfluss von 
erfahrenen Technokraten verringert. Einer dieser marginalisierten Regierungsbeam-
ten ist Premier Li Keqiang, ein bekannter Wirtschaftsexperte. Es gibt Spekula-
tionen, dass sich der oberste Führer zunehmend mit geschmeidigen Politarbeitern 
umgibt, die nicht wollen, dass ihr Chef mit allzu harten Wahrheiten konfrontiert 
wird.

Es gibt auch Zweifel darüber, ob Xis Veränderungen tatsächlich auf so etwas wie 
Strukturreformen hinauslaufen, oder ob sie nur Strategeme stützen, um seine ei-
gene Machtbasis zu erhöhen. Während Einzelpersonen als korrupt gebrandmarkt 
werden, bleibt die wesentliche Struktur des politischen Systems weitgehend un-
verändert. Die Medienzensur hat zugenommen und die Rechtsstaatlichkeit existiert 
im Wesentlichen noch immer nicht in China. Xi selbst hat vor den Gefahren eines 
ideologischen „Konstitutionalismus“ gewarnt. In Hong Kong hat seine Politik zu 
einem Rückschlag geführt, die Folge ist eine wachsende Unterstützung für die 
Autonomie-Bewegung, sie reicht bis zu einem offenen Bruch mit Peking. Im Süd-
chinesischen Meer drohen Xis expansionistische Neigungen die Beziehungen mit 
mehreren Nachbarn zu zerstören.

Tiefe Probleme
Auch die Nachhaltigkeit von Xis Strategie wird in Frage gestellt. China könnte nicht 
mehr lange in der Lage sein, seine wirtschaftliche Endabrechnung noch viel länger 
hinauszuzögern, auch nicht mit der klügsten politischen Strategie. Es scheint, dass 
der Präsident versucht hat, die offensichtlichsten Schwachstellen des chinesischen 
Systems zu beheben, ohne die zugrunde liegenden, tieferen Probleme zu sondi-
eren, wie den aufgeblähten und ineffizienten staatlichen Sektor, das entwicklungs-
hemmende Landbesitz-Recht oder das Fehlen des Schutzes des Urheberrechts, 
was Chinas Beziehungen mit den wichtigsten Handelspartnern belastet.
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Präsident Xi bleibt beliebt bei der Öffentlichkeit, obwohl es erste Anzeichen für eine 
Opposition gegen seine Herrschaft gibt. Parteiinterne Querelen innerhalb der 
höchsten Ebenen der CPC könnten auf dem Vormarsch sein. 

Während es als unwahrscheinlich gilt, dass er abgewählt werden soll, könnte Xis 
Reformeifer durch die ungünstigen wirtschaftlichen Bedingungen oder durch die 
Traditionalisten innerhalb seines Parteiapparats ausgebremst werden. Eine Periode 
der Stagnation, ähnlich wie seine beiden Vorgänger es in ihren Amtszeiten erleb-
ten, könnte erneut das Reich der Mitte treffen.

Es gibt auch Zweifel darüber, ob Xis Veränderungen tatsächlich auf 
so etwas wie Strukturreformen hinauslaufen, oder ob sie nur 
Strategeme stützen, um seine eigene Machtbasis zu erhöhen. 
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