
sche Führungskrise in der EU, da – auf-
grund der ökonomischen Schwäche
Frankreichs und des politischen Nieder-
gangs der Hollande-Regierung – die
„Doppelspitze“ Deutschland-Frankreich
zunehmend ausfällt und die deutsche
Regierung noch deutlicher als das
dasteht, was sie tatsächlich ist: die mit
großem Abstand führende Ökonomie,
die den anderen Ländern den wirt-
schaftspolitischen Sparkurs vorschreibt
und sie damit noch weiter in die Krise
treibt. Drittens schließlich gibt es die
Eurokrise. Bislang gab es in fünf Jahren
des neuen Zyklus jeweils ein Euroraum-
Land, das neu in die Krise geriet und
damit die Krise der Einheitswährung
befeuerte: 2009 Irland, 2010 Griechen-
land, 2011 Portugal, 2012 Spanien und
2013 Zypern. Nur 2014 gab es eine re-
lative, möglicherweise trügerische Ru-
he. Vieles spricht dafür, dass 2015 die
Wirtschaftskrise in Italien zugleich die
Eurokrise neu aufbrechen lässt. 

Die sich hochschaukelnde EU-Krise
ist in starkem Maß der Tatsache ge-
schuldet, dass es in der EU keine aus-
gleichende Instanz, sondern vor allem
deutsche Machtpolitik gibt. Martin
Wolf schrieb hierzu in der britischen Fi-
nancial Times am 14. März 2014: „Die
Krise der Eurozone ist längst nicht aus-
gestanden. Die Situation […] ist weiter-
hin äußerst fragil. Die Europäische Zen-
tralbank kann hier vielleicht recht we-
nig unternehmen. Das ist teilweise so,
weil die Mittel, die sie einsetzen müss-
te, kontrovers debattiert werden. Das
ist teilweise aber auch so, weil einige
der Auffassung sind, das EZB-Ziel müs-
se nicht die Stabilisierung der Eurozo-
ne, sondern die Unterstützung der
deutschen Politik sein. Wir haben keine
Europäische Einheitswährung. Wir ha-
ben etwas ziemlich anderes.“

Stagnation in Europa. Neue Krise in
Japan. In Nordamerika ein Wachstum,
dass nur einem Drittel des chinesischen
Wachstums entspricht … Damit setzte
sich China in diesem Zyklus endgültig
auf Platz 1 der nationalen Ökonomien.
In diesem Zyklus wurde eine weitrei-
chende Veränderung der Struktur der
Weltökonomie besiegelt, die historische
Dimensionen hat (s. Grafik Seite 47).

Das Wachstum, das die chinesische
Ökonomie noch in den ersten einein-
halb Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts
erlebte, ist in diesem Zeitraum weltweit
einmalig.  Das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) wuchs 1996 bis 2005 im Durch-
schnitt um jährlich 9,2 Prozent. Das
indische BIP wuchs in diesen Jahren um
6,1 Prozent pro Jahr. Im Zeitraum 2004
bis 2007 gab es in China nochmals eine
Steigerung auf Jahresraten bis zu 12,8
Prozent (siehe Grafik 2). Der Rückgang,
der mit der weltweiten Krise 2008/2009
erfolgte, war, gemessen an dem Ein-
bruch in anderen Ländern, gering.
Gemessen am vorausgegangenen
Wachstum aber doch erheblich.

Nach der Krise gab es 2009 bis 2011
nochmals Wachstumsraten zwischen 9
und 10 Prozent. 2012 und 2013 waren
es jeweils 7,7 Prozent. 2014  „nur“ noch
rund 7,5 Prozent. Für die Jahre 2015
und 2016 wird ein weiterer Rückgang
des Wachstums prognostiziert. Die
Daten für das BIP zeigen meist eher
gemäßigte Ausschläge nach oben und

unten, da verschiedene BIP-Komponen-
ten wie der Staatshaushalt oder die
Einkommen der Beschäftigten wenig
Flexibilität aufweisen. Deutlicher wird
der konjunkturelle Verlauf nach oben
und unten mit Grafik 1, die allein die
industrielle Produktion abbildet.
Danach liegen die Wachstumsraten
2012 bis 2014 nur noch knapp halb so
hoch wie 2011.

Wenn hier von sozialen Aspekten
abgesehen wird (immerhin gibt es in
jüngerer Zeit wieder eine Zunahme von
Streiks in der VR und es gab die Demo-
kratie-Bewegung in Hongkong) dann
gibt es in China im Wesentlichen drei
spezifische mögliche Krisenfaktoren:

Erstens die erhebliche Abhängigkeit
von der US-Konjunktur und der Zah-
lungsfähigkeit der USA. Die USA sind
der wichtigste Handelspartner Chinas.
Dabei gestalten sich die Austauschbe-
ziehungen zunehmend einseitig. Das
bilaterale Handelsbilanzdefizit der USA
gegenüber China betrug 2014 rund 350
Milliarden US-Dollar; es ist seit der Kri-
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China – Endlosboom?

Grafik 2: Chinas reales Bruttoinlandsprodukt 2004 bis 2014 ·
Wachstum gegenüber dem Vorjahr in Prozent

Grafik 1: Industrielle Produktion 2011 bis 2014 · 
Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr in Prozent
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