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Mit den vorliegenden „Policy Briefs“ wollen die Mitglieder der Expertengruppe der Deutsch-
Chinesischen Plattform Innovation (DCPI) zur Information und Sensibilisierung für aktuelle 
Entwicklungen und Trends in der chinesischen Innovationslandschaft beitragen.

China ist für Deutschland in Forschung und Innovation ein wichtiger und starker Partner. Das 
Land ist auf dem Weg zu einer der wichtigsten Forschungsnationen weltweit und baut seine 
Forschungs- und Innovationskapazitäten systematisch und rasch aus. Die deutsch-chinesi-
sche Kooperation in Forschung und Innovation hat sich in den vergangenen Jahren stetig in-
tensiviert. Doch bietet die Zusammenarbeit mit China nicht nur Chancen, sondern beinhaltet 
auch Herausforderungen. Eine intensive Auseinandersetzung mit der chinesischen For-
schungs- und Innovationspolitik und den Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit bildet 
eine wesentliche Grundlage für die Entstehung tragfähiger und erfolgreicher Kooperationen. 
Hierzu will die DCPI-Expertengruppe mit den „Policy Briefs“ beitragen.

Die Expertengruppe wurde im Frühjahr 2017 durch das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) als unabhängige Arbeitsgruppe berufen. Ihre Aufgabe ist es, die China-
Expertise in Deutschland zu vernetzen und den Innovationsdialog zwischen Deutschland und 
China fachlich zu begleiten. Die Expertengruppe soll Impulse zur Entwicklung der Zusam-
menarbeit mit China in Forschung und Innovation geben, relevantes Wissen zum Innovati-
onsgeschehen in China bündeln und zu seiner Verbreitung beitragen. 

Die Expertengruppe besteht aus Prof. Dr. Doris Fischer (Universität Würzburg, Vorsitzende), 
Prof. Dr. Michael Dowling (Universität Regensburg), Dr. Rainer Frietsch (Fraunhofer ISI), Dr. 
Thomas Pattloch (TaylorWessing), Prof. Dr. Ulrike Reisach (Hochschule Neu-Ulm), Dr. Margot 
Schüller (GIGA Hamburg), Dr. Kristin Shi-Kupfer (MERICS), Friedolin Strack (BDI) und Prof. Dr. 
Markus Taube (Universität Duisburg-Essen). 

Der DLR-Projektträger ist seit April 2014 das Organisationsbüro der Deutsch-Chinesischen 
Plattform Innovation und unterstützt u.a. die Expertengruppe in ihrer Arbeit.

Die Expertengruppe der DCPI weist darauf hin, dass die in den „Policy Briefs“ dargelegten 
Positionen nicht notwendigerweise die Meinung des BMBF und des DLR-PT wiedergeben.
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Abstract

In jüngerer Zeit ist Industriepolitik zu einem Zankapfel sowohl in 
China als auch in Chinas internationalen Beziehungen geworden. 
Zugleich gab es im laufenden Jahr verschiedene Hinweise, dass die 
chinesische Regierung ihre industriepolitischen Ansätze überdenkt 
und revidiert. Dieser Beitrag vertritt die These, dass die Debatte um 
Industriepolitik stark darunter leidet, dass die Begrifflichkeiten häu-
fig durcheinandergehen. Nicht jede Art der staatlichen Wirtschafts-
förderung ist Industriepolitik und nicht jede Industriepolitik ist 
schädlich. Zugleich bedeutet die Revision einzelner industriepoliti-
scher Strategien in China zwar ein Umdenken im Hinblick auf die In-
strumente, kaum aber ein Abschied der chinesischen Regierung von 
ihrem Anspruch, die Entwicklung und Struktur der chinesischen 
Wirtschaft zu steuern.

1. Industriepolitische Debatten

Bereits im Herbst 2016 machte eine Diskussion unter chinesischen 
Ökonomen Schlagzeilen, die als die „industriepolitische Debatte“ 
bezeichnet wird und bis heute anhält. Stellvertretend standen sich in 
dieser Debatte der ehemalige Chefökonom der Weltbank, Justin Lin 
Yifu, und der in China ebenfalls sehr bekannte Ökonom Zhang Wei-
ying gegenüber. Beide sind heute Professoren an der Peking Univer-
sität. Während Lin vor allem dafür bekannt ist, dass er Industriepoli-
tik als ein adäquates Instrument unterstützt, da Regierungen diese 
dazu einsetzen können, die komparativen Vorteile einer Volkswirt-
schaft zur vollen Entfaltung zu bringen (Lin 2018: 6), hält Zhang 
Weiying dagegen, dass Unternehmen, ihre Entscheidungen und In-
novationen eine Volkswirtschaft voranbringen. Beide beziehen sich 
mit dem Argument der komparativen Vorteile auf die neoklassische 
Wirtschaftstheorie, unterscheiden sich aber in ihrem Vertrauen in 
die Fähigkeiten der staatlichen Bürokratie, diese Vorteile zur Geltung 
zu bringen (Zhang 2018: 30f). Gelitten hat diese Debatte unter an-
derem darunter, dass die beiden prominenten Kontrahenten selten 
definieren, was sie unter Industriepolitik verstehen. Trotzdem ist die 
Debatte aktuell, denn sie ist im Jahr 2018 vor dem Hintergrund der 
Verschuldungsproblematik in China und der Auseinandersetzungen 
mit den USA wieder aufgeflammt (Watts 2018).

Im aktuellen Handelskonflikt zwischen den USA und China spielt 
das Thema Industriepolitik tatsächlich eine wichtige Rolle. Während 
sich der Konflikt vordergründig um den Handelsbilanzüberschuss 
Chinas im Verhältnis zu den USA dreht, gehen die Forderungen der 
USA de facto weit darüber hinaus. Neben dem Vorwurf, dass China 
notorisch geistige Eigentumsrechte amerikanischer Unternehmen 
verletze, fordern die USA unter anderem, dass die chinesische Regie-
rung von zentralen Inhalten des Strategiepapiers „Made in China 
2025“ Abstand nehme (Bradscher 2018). Dieses Papier wird als 
Kampfansage an die etablierten Industrieländer verstanden, weil es 
das Ziel formuliert, dass China in ausgewählten Industrien in die Rei-
hen der Industrieländer aufschließen bzw. diese auch überholen will. 
Da die Strategie eine aktive Rolle des Staates in diesem Prozess vor-
sieht, sieht die amerikanische Regierung das Dokument als indust-
riepolitisch motiviert an und damit als unlauteres Vorgehen im glo-
balen Wettbewerb (Office of the USTR 2018). 

Die genannten Diskussionen innerhalb Chinas sowie zwischen den 
USA und China entwickeln sich vor dem Hintergrund einer internati-
onalen Debatte über die Definition, aber auch den Sinn und Unsinn 
von Industriepolitik. Im ökonomischen Mainstream wurde Industrie-
politik in der Vergangenheit meist verpönt. Auch wurde der Begriff 
selten im Rahmen der deutschen Wirtschaftspolitik verwendet. Ein 
zentrales Argument für Industriepolitik, nämlich der Ausgleich von 
Marktversagen, wurde vielmehr mit dem Argument zurückgewie-
sen, dass die industriepolitische Einmischung des Staates, insbeson-
dere der Versuch, strategische Industrien oder Unternehmen zu 
identifizieren und zu fördern („picking the winners“) notwendiger 
Weise zu staatlichem Versagen führe (The Economist, 05.08.2010). 
Die ökonomische Orthodoxie lag hier sehr nahe bei der Argumenta-
tion Zhang Weiyings in jüngerer Zeit in China.

Allerdings haben verschiedene Entwicklungen dazu geführt, dass es 
global vermehrt auch Stimmen gibt, die entweder das Narrativ, dass 
die westlichen Industrieländer ohne Industriepolitik auskommen, in 
Frage stellen (Mazzucato 2013), oder aber Industriepolitik zumin-
dest für nachholende Entwicklung für sinnvoll erachten bzw. Indust-
riepolitik sogar als notwendiges Instrument gegen wachsende Un-
gleichheit ansehen (Stiglitz 2017). Mit Blick auf Asien wird die mög-
liche positive Funktion von Industriepolitik vor allem aus den 



7

Erfahrungen der Entwicklungsprozesse Japans und Koreas abgeleitet 
(World Bank 1993; Chang 2006). 

2. Industriepolitik – Was ist das?

Vor dem Hintergrund dieser Debatten stellt sich die Frage, was jen-
seits des Schlagwortes in hitzigen Debatten unter Industriepolitik zu 
verstehen ist. Eine allgemeine Definition besteht darin, dass Indust-
riepolitik den Versuch einer Regierung umfasst, die industrielle Ent-
wicklung bzw. die Entwicklung einzelner Branchen im eigenen Land 
zu beeinflussen. 

Weite Auslegungen dieser Definition gehen soweit, sämtliches wirt-
schaftspolitisches Handeln des Staates als Beeinflussung und damit 
als Industriepolitik einzustufen, da selbst bildungs-, umwelt- oder 
sozialpolitische Maßnahmen, die eigentlich nicht auf eine bestimmte 
Branche ausgerichtet sind, unterschiedliche Branchen häufig unter-
schiedlich stark stützen bzw. beschränken und damit Strukturwir-
kung entfalten. Im Umkehrschluss bedeutet diese Auslegung, dass 
faktisch jede Regierung in der einen oder anderen Form Industriepo-
litik betreibt. Auf Basis einer so breiten Auslegung mutiert die indus-
triepolitische Debatte letztlich in eine Diskussion über die angemes-
sene (wirtschaftspolitische) Rolle des Staates.

Eine eher enge Auslegung des Begriffes konzentriert sich auf Versu-
che einer Regierung, über unterschiedlichste wirtschaftspolitische 
Maßnahmen gezielt bestimmte Branchen heranwachsen zu lassen, 
zu fördern oder zu erhalten. So wollen Regierungen mit Industriepo-
litik die aufholende Entwicklung stärken und zu diesem Zweck junge 
Industrien (z.B. Windindustrie) schützen, andere wollen Technologie-
pioniere fördern und erhalten (z.B. Chip-Industrie) und wieder ande-
re subventionieren Auslaufindustrien (z.B. Steinkohle in Deutsch-
land), um notwendigen Strukturwandel abzufedern. Hierzu werden 
vielfältige Instrumente herangezogen, wie Steuervorteile, For-
schungsförderung, staatliche Investitionszuschüsse, Importbarrieren, 
Exportförderung und die kostengünstige Bereitstellung von Bau-
land). In diesem Verständnis wirkt Industriepolitik bewusst markt- 
und damit wettbewerbsverzerrend, um Marktversagen und Koordi-
nationsdefizite auszugleichen (Cimoli et al. 2015). Diese Art der In-
dustriepolitik wird international zum Stein des Anstoßes, wenn sie 
insbesondere darauf zielt, nationale Firmen vor internationaler Kon-
kurrenz zu schützen. 

3. Industriepolitische Konzepte in China

Industriepolitik in der weiten Auslegung ist in der Volksrepublik Chi-
na ordnungspolitisch angelegt, da die „sozialistische Marktwirt-
schaft“ eine besondere Rolle für den Staat, nicht zuletzt in der be-
sonderen Funktion von Staatsunternehmen, vorsieht. Die chinesi-
sche Regierung will die Wirtschaftsentwicklung steuern und nicht 
ausschließlich den Marktkräften überlassen. Dies spiegelt sich nicht 
zuletzt in den Fünfjahresprogrammen für die Wirtschaftsentwick-
lung wider. Auch die viel beachtete Formulierung in dem wirt-
schaftspolitischen Beschluss des 3. Plenums des 18. Parteitags aus 
dem Jahr 2013, dass den Marktkräften wieder mehr Spielraum ge-
geben werden soll, steht durchaus in dieser Logik (CCCP 2014). Das 
Vertrauen auf die lenkende Gestaltungskraft der Regierung (und der 
Partei) basiert unter anderem auf der Überzeugung, dass in China 
die besten Köpfe für den Partei- und Regierungsapparat rekrutiert 
werden. 

Industriepolitik in der engen Auslegung hat in der Volksrepublik 
ebenfalls eine lange Tradition, allerdings ist sie auch in China um-
stritten und in unterschiedlichen Phasen unterschiedlich deutlich 
zum Tragen gekommen (Heilmann/ Shih 2013). Industriepolitische 
Strategien, die auch diesen Namen trugen, kamen erstmals in den 
1990er Jahren auf, praktisch parallel zur Ausbreitung der Marktre-
formen und der Aufgabe der klassischen Befehlsplanung durch 
Fünfjahrespläne (Fischer 2000: 249). Vorbild für die Idee von Indust-
riepolitik waren die Erfahrungen in Japan und Korea, die zu dieser 
Zeit auch von der Weltbank anerkannt wurden. Neben industriepoli-
tischen Leitlinien für einzelne Branchen wurde der Branchenkatalog 
für die Zulassung bzw. Beschränkung von ausländischen Direktinves-
titionen zu einem wichtigen Bestandteil des industriepolitischen Inst-
rumentariums. Eine Besonderheit der chinesischen Industriepolitik 
dieser Zeit war zudem, dass die Dokumente nicht nur die Förderung 
einer Industrie vorsahen, sondern auch klare Vorstellungen enthiel-
ten, wie die Industrie in wenigen Jahren strukturiert sein sollte, wie 
viele Großunternehmen es geben sollte, welche Technologien wel-
chen Reifezustand erreicht haben sollten etc.

In Reaktion auf die asiatische Finanzkrise, die u.a. die Vorbilder Ja-
pan und Korea hart traf, geriet diese Art der Industriepolitik dann 
etwas in die Kritik. Unter der Regierung von Hu Jintao und Wen Jia-
bao (2003-2013) erlebte sie aber langsam wieder eine Renaissance 
(Eaton 2012) und, im Zuge der globalen Finanzkrise und des chinesi-
schen Konjunkturprogramms zur Abwehr eben dieser Krise von Chi-
na, bekam die Vorstellung, dass der Staat die Entwicklung bestimm-
ter Industrien strukturieren und fördern kann, wieder kräftigen Auf-
wind. Am deutlichsten wurde dies in den verschiedenen 
industriepolitischen Strategien für „newly emerging industries“, zu 
denen unter anderem die Elektromobilität und erneuerbare Energien 
gezählt wurden (State Council of the PRC 2010).

4. Industriepolitik unter Xi Jinping

Mit dem Wechsel zu Xi Jinping und Li Keqiang (2013) keimte bei 
chinesischen und ausländischen Unternehmen die Hoffnung auf, 
dass die Regierung wieder zu einem liberaleren Reformkurs überge-
hen, den Einfluss von Staatsunternehmen zurückdrängen und auch 
auf Industriepolitik im engen Sinne verzichten würde. Nach einer 
Übergangszeit geschah aber dagegen das Gegenteil. Die Regierung 
brachte neue Industriepolitik für z.B. Elektromobilität und Solarener-
gie heraus und setzte mit dem Strategiedokument „Made in China 
2025“ oder der Industriepolitik zu künstlicher Intelligenz klare Sig-
nale, dass sie auch weiterhin Industriepolitik im engeren Sinne be-
treiben will (Wübbeke et al. 2016, Kenderline 2017). 

Die eingangs erwähnte innerchinesische Diskussion um Industriepo-
litik ist vor dem Hintergrund dieser Entwicklung zu verstehen. Die 
Kritiker chinesischer Industriepolitik bezweifeln ihre Funktionalität. 
So sind zahlreiche private Unternehmen, die heute für den Erfolg 
und die Innovationsfähigkeit der chinesischen Wirtschaft stehen 
(z.B. Huawei, Alibaba, Tencent, BYD), in den entsprechenden Indust-
riepolitiken ursprünglich gar nicht vorgesehen gewesen, während 
spezifische Ziele der Strategien nicht erreicht wurden. Zugleich wird 
das immer wieder auftretende Phänomen von „Überproduktion“ in 
zuvor geförderten Branchen als ein Versagen der Industriepolitik an-
gesehen (Zhang 2018). Die Unterstützer von Industriepolitik im en-
geren Sinne argumentieren eher, dass die Unternehmen, auch wenn 
sie nicht explizit Teil der Industriepolitik waren, ohne die industriepo-
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litischen Rahmenbedingungen nicht groß geworden wären und dass 
der wirtschaftliche Erfolg und die wachsende Innovationsfähigkeit 
Chinas insgesamt den Erfolg der Industriepolitik der letzten Jahr-
zehnte belege (Wang 2016).

Die innerchinesische Kritik an Industriepolitik richtet sich in der Regel 
gegen Industriepolitik im engeren Verständnis, wobei hier in Gesprä-
chen zum Thema im Sommer 2018 der Verfasserin gegenüber vor 
allem die Förderung von Elektromobilität und Solarenergie als Nega-
tivbeispiele genannt wurden. In diesen Branchen ist die direkte Sub-
ventionierung der Nutzung durch Kaufprämien oder Preisgarantien 
der eigentliche Stein des Anstoßes. Diese Maßnahmen haben im 
chinesischen Kontext offensichtlich zu Missbrauch geführt, zugleich 
ist hier das Ausmaß staatlicher Unterstützung unmittelbar quantifi-
zierbar. Auch auf der Ebene der Politik wurde daher gegengesteuert: 
Ende Mai kündigte die chinesische Regierung z.B. ein Auslaufen der 
bisherigen Solarförderung an, da sich das bisherige Fördermodell als 
finanziell nicht mehr tragbar erwiesen hatte (NDRC et al. 2018). 
Auch die Förderung der Elektromobilität wurde im Sommer 2018 re-
vidiert (Perkowski 2018). 

Fast zeitgleich wurden chinesische Politiker und Wissenschaftler von 
der Regierung angehalten, das Programm „Made in China 2025“ 
weniger offensiv zu propagieren, da es zu einem wesentlichen Punkt 
der internationalen Kritik an Chinas Wirtschaftspolitik geworden 
war. Stattdessen werden seit einiger Zeit regionale Entwicklungskon-
zepte in den Vordergrund gestellt, etwa die Förderung des Yangzi-
Deltas. 

5. Ausblick

Die momentan stattfindende Diskussion über Industriepolitik in Chi-
na ist sicher sinnvoll, sollte in ihrem Einfluss aber nicht überschätzt 
werden. Zum einen fokussiert sie sich de facto vor allem auf Indust-
riepolitik im engeren Sinne und deren in China zu Tage getretenen 
Ineffizienz. Der Anspruch des Staates, die Richtung der wirtschafts-
politischen Entwicklung regional- und strukturpolitisch zu steuern, 
wird aber von den wenigsten Ökonomen und Politikern in China in 
Frage gestellt. Dies zeigt sich zum Beispiel daran, dass gewisse Inst-
rumente der wirtschaftspolitischen Förderung auf regionaler Ebene, 
wie die kostengünstige Bereitstellung von Bauland und Infrastruktur, 
oder die Verwendung von Steuerbegünstigungen für bestimmte 
Wirtschaftsbereiche, häufig gar nicht im Zusammenhang mit Indust-
riepolitik thematisiert werden. Diese Instrumente bewegen sich re-
gelmäßig im Grenzbereich zwischen Industriepolitik im engeren und 
weiteren Sinne, da sie nicht unbedingt an eng definierte Branchen 
gebunden sind, aber trotzdem de facto nur bestimmten Unterneh-
men zugutekommen.

verhandelbar, da diese konstituierend für die Ordnung der chinesi-
schen Wirtschaft und Politik ist.

Mit Blick auf die internationale Debatte sollten die unterschiedlichen 
Konzepte von Industriepolitik im Blick bleiben: Aufforderungen an 
China, Industriepolitik im engeren Sinne zurückzunehmen oder zu-
mindest nicht als Instrument gegen ausländische Konkurrenz zu ver-
wenden, sind deutlich leichter vermittelbar, als Angriffe auf die Rolle 
des Staates allgemein.  Die Aufforderung, das Dokument „Made in 
China 2025“ zurückzunehmen, ist daher wenig zielführend. Dieses 
bewegt sich nämlich an der Grenze zwischen Industriepolitik im en-
geren und im weiteren Sinne. Zumindest aus der Sicht der Regie-
rung ist Industriepolitik im weiteren Sinne, also eine erhebliche Rolle 
des Staates in Form von wirtschaftspolitischer Steuerung aber nicht 
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Abstract

Offizielle Darstellungen liefern kein vollständiges Bild darüber, wie 
chinesische Experten und Beobachter über die Innovationsfähigkeit 
des Landes denken. Insbesondere akademische Publikationen und 
Beiträge in sozialen Medien bieten einen umfassenden Überblick 
über die in China wahrgenommenen Herausforderungen und not-
wendigen Maßnahmen im Bereich Innovation. Das Verhältnis zwi-
schen Markt und Staat, insbesondere die Rolle von Privatunterneh-
men, sowie die Art der internationalen Zusammenarbeit im Bereich 
Innovation bilden zentrale Debatten unter chinesischen Analysten 
und Experten. Wie einzelne Positionen in den chinesischen Entschei-
dungsprozess einfließen, ist von außen nicht nachzuvollziehen. Aber 
die skizzierten Debatten liefern Hintergründe für Politik-Anpassun-
gen der chinesischen Regierung sowie „rote Linien“ für Peking.  
Deutsche und europäische Entscheidungsträger können die Analyse 
innerchinesischer Debatten nutzen, um potentielle Gesprächsthe-
men mit der chinesischen Seite zu identifizieren und Treffen besser 
vor- und nachzubereiten. 

1. Einleitung: Chinas eigenes Verhältnis zur techno-
logischen Führerschaft und Innovationsfähigkeit ist 
ambivalent

China ist auf dem besten Weg, die technologische Super-
macht des 21. Jahrhunderts zu werden. Darüber herrscht in den 
westlichen Industrieländern nahezu Einigkeit. Auch die Erfolgsfakto-
ren sind unumstritten. Dazu zählen eine generalstabsmäßig geplan-
te, massiv staatlich finanzierte und konsequent vorangetriebene In-
dustriepolitik, damit verbundene strategische Investitionen und 
Übernahmen im Ausland, eine effiziente Zweckehe zwischen dem 
chinesischen Staat und den dynamischen, marktorientierten Unter-
nehmen wie Alibaba oder Baidu sowie eine technikbegeisterte und 
(noch) wenig auf Datenschutz drängende Bevölkerung. 

Die Innovationsfähigkeit Chinas ist für viele Beobachter ein 
zentraler Aspekt dieses Aufstiegs – und entscheidend dafür, 
wie das Vorhaben der chinesischen Regierung gelingen wird. 

In meist auf quantitativen Indikatoren beruhenden, internationalen 
Rankings ist China in diesem Jahr mehrere Plätze nach oben gerückt 
– für viele ein weiterer Beleg dafür, dass die Volksrepublik unaufhalt-
sam aufholt.1 

Wie innovationsfähig die Volksrepublik ist, darüber streiten 
sich Experten. Eine Mehrheit von Analysten bescheinigt der Volks-
republik eine hohe inkrementelle, in kleinen Schritten erfolgen-
de Innovationsfähigkeit. Diese besteht vor allem in der Weiterent-
wicklung bereits bestehender Ideen. Durch diese hat die Volksrepub-
lik vor allem im Bereich technologischer Ökosysteme, wie der 
Plattform WeChat, und kommerzieller Anwendungen von Technolo-
gien, zum Beispiel in den Bereichen Gesundheitswesen oder zivile 
Drohnen, gepunktet. Während manche Beobachter beispielsweise 
den wachsenden Erfolg im Bereich Autobatterien oder Quanten-
computer als Beleg für Chinas disruptive Innovationsfähigkeit 
werten, verweisen andere auf die nach wie vor hohe Abhängigkeit 
von ausländischen Komponenten im Bereich Kerntechnologien, et-
wa bei Chips (vgl. zum Beispiel Li 2018; Sacks 2018).   

Aus der Volksrepublik selbst kommen jüngst auch zurückhal-
tende Töne in Bezug auf die eigene technologische Führer-
schaft. Als Reaktion auf den Handelskrieg mit den USA haben die 
chinesischen Zensurbehörden die parteistaatlichen Medien angewie-
sen, den Industrieplan „Made in China 2025“ in der Berichterstat-
tung nicht mehr zu aktiv zu thematisieren (Wade 2018). Laut aus-
ländischen Medienberichten sprechen chinesische Diplomaten und 
Experten nun mit wesentlich mehr Zurückhaltung über diese Strate-
gie (Leng / Zheng 2018). Manche Medien gehen noch weiter: So-
wohl Autoren von Meinungsbeiträgen in der englischsprachigen 
Ausgabe der parteistaatlichen Zeitung „Global Times“ als auch auf 
der liberalen Plattform Caixin.Net behaupten, dass China sich in sei-
ner Rhetorik als Tech-Supermacht überschätzt habe (Global Times 
2018; Jia 2018).

1 Siehe zum Beispiel den Global Innovation Index 2018, https://www.globalinno-
vationindex.org/analysis-indicator.
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Welche unterschiedlichen Positionen zur chinesischen Innovationsfä-
higkeit gibt es innerhalb der Volksrepublik? Und was bedeuten diese 
für die Gestaltung einer deutschen und europäischen Politik im Feld 
Innovation gegenüber China? Wie können Entscheider dieses Wis-
sen nutzen? 

Dazu haben die Autorinnen unter dem Stichwort „Chinas Innovati-
onskapazität“ (中国创新能力) Artikel aus parteistaatlichen Medien 
(u.a. der „Volkszeitung“, Xinhua-Nachrichtenagentur, Global Times, 
Nachrichten des Staatsfernsehens CCTV), soziale Onlinemedien so-
wie wissenschaftliche Zeitschriftenartikel aus den Jahren 2017 und 
2018 ausgewertet.2

Innovation zwischen globalem Wettbewerb und nationalem 
Erfolg 
Technologiefortschritt steht in allen drei Publikationssorten – nament-
lich parteistaatlichen Medien, akademischen Zeitschriften und sozialen 
Medien – im Zentrum von Innovation. Darüber hinaus zeigen sich je-
doch sehr unterschiedliche Herangehensweisen (s. Tabelle 1). 

Parteistaatliche Medien stellen Innovation primär in einen 
globalen und systemischen Kontext. Strukturelle Komponenten 
tauchen ebenso häufig auf wie direkte Technologiebezüge. Die nati-
onale Dimension – allen voran im Zusammenhang mit dem Thema 
„starkes Land der Innovation(en)“ (创新强国) – ist weniger domi-
nant als zu erwarten.  

Die Autoren wissenschaftlicher Aufsätze fokussieren sehr viel 
deutlicher auf messbaren Fortschritt und Erfolg. Innovation 
steht im Dienst der wirtschaftlichen Entwicklung. In den assoziierten 
Themen zu „Innovation“ taucht deutlicher als bei den parteistaatli-
chen Beiträgen ein „chinesischer Sonderweg“ („Innovation nach 
chinesischem Modell“ oder auch „autonome Innovation“) auf. 

 

2 Die Autoren haben die Mediendatenbank Meltwater für parteistaatliche Medien, 
die Suchmaschine Baidu für soziale Onlinemedien und die wissenschaftliche Zeit-
schriftenartikeldatenbank Chinese Academic Journals für wissenschaftliche Aufsät-
ze genutzt. Nach Sichtung aller relevanten Artikel aus dem Jahr 2017/2018 [par-
teistaatlich 2017: 91; 2018: 88; wissenschaftlich 2017: 77, 2018:18] haben sie 
aus jeder Kategorie 10 analyse- und meinungsstarke Artikel (5 aus 2017 und 5 
aus 2018) nach zentralen Themen analysiert.

Beiträge in sozialen Medien betonen vor allem die Rolle von 
Unternehmen. Sie stellen zudem Innovation als Prozess dar: Moti-
ve, eingesetztes Kapital, messbare Aktivitäten und Ergebnisse, aber 
auch die Qualität von Innovation – im Gegensatz zur reinen Quanti-
tät – sind Unterthemen, die Autoren in den Mittelpunkt stellen. 

Die drei zentralen Erkenntnisse der Analyse von Artikeln zu Chinas 
Innovationsfähigkeit in den drei Publikationsarten sind:

1.Offizielle Darstellungen liefern kein vollständiges Bild darüber, wie 
die eigene Innovationsfähigkeit in China diskutiert wird. Akademi-
sche Publikationen und Beiträge in sozialen Medien bieten einen 
umfassenden Überblick über die in China wahrgenommenen Her-
ausforderungen und notwendigen Maßnahmen im Bereich Inno-
vation.

2.Das Verhältnis zwischen Markt und Staat, insbesondere die Rolle 
von Privatunternehmen sowie die Art der internationalen Zusam-
menarbeit im Bereich Innovation bilden zentrale Kontroversen in-
nerhalb der chinesischen Debatten. 

3.Deutsche und europäische Entscheidungsträger können eine Ana-
lyse der innerchinesischen Debatten für die Identifizierung von po-
tentiellen gemeinsamen Gesprächsthemen und als Vorbereitung 
auf Gespräche nutzen. 

2. Innerchinesische Analysen der nationalen Innovati-
onsfähigkeit sind problemorientiert 

Die von chinesischen Autoren genannten Erfolgsfaktoren des natio-
nalen Innovationssystems unterschieden sich nicht wesentlich von 
der Analyse westlicher Experten. 

Bemerkenswerterweise nennt nur je ein Artikel die Rolle von 
Technologie- und Wissenstransfer bzw. gezielte strategische 
Investitionen im Ausland als wichtige Basis für Chinas techno-
logische Entwicklung (Zhang 2018a; Zhang 2018c). Die große 
Mehrheit der Artikel erwähnt dies – bewusst oder unbewusst – 
nicht. 

 

Tabelle 1: Technologie im Fokus komplexer Innovationskontexte 
Top 3 der kodierten Themen mit je drei Unterthemen nach Publikationsart
Parteistaatliche Medien Akademische Zeitschriften Soziale Medien

TECHNIK Technik UNTERNEHMEN
- Neue Technik - Technikinnovation - Patentantrag für Unternehmen 
- Technikinnovation - Technikerfolg - Unternehmensanzahl 
- Informationstechnik - Technikfortschritt - Unternehmensinnovation 

Global Entwicklung Technik
- Globaler Markt - Wirtschaftliche Entwicklung - Industrietechnik 
- globaler Schutz geistigen Eigentums - Innovationsentwicklungsmotor - Technikrahmen 
- globales Wertesystem - Entwicklungsstrategie - Technikzyklus 

Unternehmen Wirtschaft Entwicklung
- GmbH - Wirtschaftsentwicklung - Wirtschaftsentwicklung 
- Monopol - Wirtschaftswachstum - Talententwicklung 
- Gründer - Wirtschaftssystem - Gesunde Entwicklung
Legende: 
BEGRIFF in Großbuchstaben (in 8-10 Artikeln genannt), Begriff in kursiv (in 4-7 Artikeln genannt), Begriff in fett (in 1-3 Artikeln genannt) 
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Trotz der großen Relevanz der Themen Innovation und Techno-
logie für die nationale Zukunftsvision der Kommunistischen 
Partei Chinas (KPCh), stellt ein Großteil der Autoren keinerlei 
Bezüge zu aktuellen ideologischen Kontexten her. Offensicht-
lich herrscht weder ein besonderer Zwang noch sehen sie selbst da-
zu eine große Notwendigkeit. Allein ein Verfasser greift Partei- und 
Staatschefs Xi Jinpings Konzept der „four confidences“ (Lam 2017) 
auf. Zhang (2018c) nennt ein auf Karl Marx beruhendes, alles durch-
dringendes Wissenschaftsverständnis der KPCh als Kennzeichen ei-
nes Selbstbewusstseins für „den eigenen Weg.“

Parteistaatliche Medien schreiben wenig überrascht nahezu 
ausschließlich positiv über Chinas Innovationsfähigkeit. Nur 
vereinzelt finden sich Hinweise auf Aspekte, die (noch) mehr Auf-
merksamkeit bedürfen: die Qualität von Patenten und ein besserer 
Schutz von geistigen Eigentumsrechten. So mahnte u.a. der Chef 
des Patentbüros in China klarere Kriterien für die Qualitätsbeurtei-
lung von Patenten an und thematisierte den mangelnden Schutz 
von geistigem Eigentum (Zang 2018; Han 2018).

Akademische Artikel und Beiträge in sozialen Medien liefern 
eine umfassende Bestandsaufnahme der aktuellen Herausfor-
derungen in Bezug auf Chinas Innovationsfähigkeit. In der wis-
senschaftlichen Literatur wird die Kritik häufig in theoretische Ansät-
ze eingebettet, möglicherweise ein Versuch, nicht als zu kritisch auf-
zufallen.

Eine Übersicht der thematisierten Herausforderungen bietet Tabelle 2: 
Im Zentrum stehen drei Themen: staatliche Industriepolitik, Rolle von 
Unternehmen und die Abhängigkeit vom Ausland, die chinesische 
Autoren auch als zukunftsrelevante Faktoren identifizieren und be-
schreiben. 

 
 

3. Mehr Markt, mehr Staat oder mehr internationale 
Kooperation? Debatten um die Zukunft der chinesi-
schen Innovationsfähigkeit  

Optimistisch blicken nahezu alle Autoren in die Zukunft – auch 
wenn sie unterschiedliche Voraussetzungen an Chinas weitere, 
nachhaltige Innovationsfähigkeit knüpfen.

Faktor Nr. 1: Stärkung von Marktmechanismen und der Rolle 
von Unternehmen  

Manche Autoren konzentrieren sich auf die Verbesserung der 
bereits bestehenden Strukturen für Start-ups. Sie setzen auf 
besseren Schutz des geistigen Eigentums, aber auch die rechtliche 
Stärkung von privaten Inkubatoren und Business Angels sowie eine 
noch engere Anbindung an Universitäten (z.B. Xiong 2017; Shi 
2018). Auch wenn nur wenige der Verfasser, inklusive der partei-
staatlichen Medien, die offizielle Kampagne „Lasst die Massen Fir-
men gründen und viele Menschen innovativ sein“ (大众创业 万众创
新) beim Namen nennen, so verbleiben sie mit ihrem Fokus auf 
Start-ups in einem engeren, staatlich geförderten und erlaubten 
Rahmen. 

Andere Verfasser (z.B. Chen / Liu 2017; He 2018) gehen einen 
Schritt weiter: Sie plädieren für eine grundsätzlichere Stär-
kung von Marktmechanismen, zum Beispiel im Bereich Ausschrei-
bungen, wo sie kleine und mittlere Unternehmen durch Diskriminie-
rung bei der Kreditvergabe und einer fehlenden Informationstrans-
parenz im Nachteil sehen. 

Wie sensibel grundsätzlich das Thema „Verhältnis Staat und Markt“ 
und noch expliziter zwischen Staatsunternehmen und Privatunter-
nehmen aktuell (wieder) ist, wird in der weiteren Argumentation der 
Autoren deutlich. 

Tabelle 2: Weniger Staat und mehr Markt braucht Chinas Innovationssystem 
Präsenz zentraler Themen nach Medienart
Thema Parteistaatliche Akademische Soziale  

Medien Artikel Medien

Staatliche Dominanz: Industriepolitik/Subventionen; massive und nicht immer 
gezielte Finanzierung; kein innovationsförderndes „Trial and Error“; staatliche - 6 2
Intervention durch Genehmigungen und Gebühren

Rolle von Unternehmen: nur wenige große Firmen sind innovativ, kein ausgewo-
gener Sektor; zur sehr auf Kommerzialisierung fixiert (Anreizsysteme)

- 3 1

Große Abhängigkeit von Kerntechnologien aus dem Ausland: keine eigene Inno-
vation in diesem Bereich

- 3 2

Talente/Human Resources Forschungsbedingungen nicht attraktiv genug; keine 
Strategie zur Einbindung diverser Gruppen (Ingenieure); - 3 1
zu große Betonung von Unternehmertum 

Qualität der Patente 1 2 -

Mangelnder Schutz von geistigen Eigentumsrechten 1 - 1

Innovationskultur: Mangel an kritischem Geist und an freiem Ausprobieren, keine 
Toleranz fürs Scheitern

- 1 1

Zahl nennt die Anzahl der Artikel, in denen dieses Thema vorkommt. Quelle: MERICS 
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Vermutlich deshalb erwähnen nicht wenige Autoren nur abstrakt, 
dass Unternehmen eine dominierende Rolle im Innovationsprozess 
haben sollten. Konkretere Ausführungen oder explizite Hinweise auf 
Privatunternehmen fehlen.

Bezeichnenderweise trifft nur ein Autorentrio (Zhang / Ji / Gao 
2017) die explizite Unterscheidung zwischen „staatseigenen“ und 
„volkseigenen“ (als Teil der sozialistischen Ideologie in offizielleren 
chinesischen Kontexten meist eher verwendet; Synonym für Privat-
unternehmen) Unternehmen. Ihnen schwebt eine klare Arbeitstei-
lung der Unternehmen je nach Technologiebereich und -stufen vor: 
Während Innovation im Bereich öffentliche Güter von staatlichen 
Unternehmen vorangetrieben werden soll, sehen sie die Privatwirt-
schaft als Innovationstreiber in Bezug auf kommerzielle Anwendun-
gen. Im Bereich der Kerntechnologien sehen sie die Notwendigkeit 
einer gleichberechtigten Public Private Partnership, ohne die China 
keine eigene Schlüsseltechnologie entwickeln wird. 

Politische Signale in puncto der Zukunft dieses spannungsge-
ladenen Konstrukts werden einen großen Einfluss auf Debat-
ten und auch das zukünftige Innovationsmodell Chinas ha-
ben. Xi Jinping hat sich im Oktober 2018 bemüht, Signale der Beru-
higung an die zuletzt stark unter wirtschaftlichen Druck geratene 
Privatwirtschaft zu senden. Dem vorausgegangen waren Äußerun-
gen, in denen Xi sich für eine Stärkung der Staatswirtschaft ausge-
sprochen hatte. Der bis dahin weitergehend unbekannte Invest-
mentbanker Wu Xiaoping hatte Ende Oktober in einem Artikel ge-
fordert, den Privatsektor abzubauen, da der seine Rolle erfüllt habe 
(MERICS Update 2018). 

Faktor Nr. 2: Effizientere, staatliche Förderung für Innovation 

Andere Autoren sehen den Zentralstaat bzw. auch staatliche 
Unternehmen als das zentrale Element, um die Herausforde-
rungen im Bereich Innovationsfähigkeit erfolgreich meistern 
zu können. Nur mit Hilfe einer staatlich koordinierten Innovations-
politik seien zum Beispiel notwendige Investitionen und der benötig-
te Umfang von Forschungsprojekten im Bereich der Zukunftstechno-
logie zu meistern (z.B. Ouyang / Tang 2017, Chen 2018). Die Verfas-
ser verweisen hier auf das Beispiel Israel. 

Auch Verfechter einer starken zentralstaatlichen Steuerung 
sehen allerdings große Effizienzverluste bei der aktuellen 
Mittelvergabe an Unternehmen oder Lokalregierungen für 
sogenannte „High-Tech-Parks“ oder „Start-up-Zentren“. Diese 
wären aufgrund mangelnder Überwachung in der Lage, die Mittel 
umzuwidmen, um lukrative Immobilienprojekte voranzutreiben. So 
wird mit nur auf dem Papier vorhandenen bzw. zweckentfremdeten 
Projekten zu einer "Innovationsblase" beigetragen. (Gleitman / 
Geng 2017). Als Lösung schlagen die Verfechter dieser Sichtweise 
ein neues, allerdings nicht genauer spezifiziertes „industrielles Or-
gan“ vor, welches Chen / Liu (2017) auch auf Provinzebene verorten 
wollen. 

Einen industriepolitisch geprägten und damit staatlich dominierten 
Innovationskurs sehen andere Autoren im Kontext des übergeordne-
ten Ziels der „autonomen Innovation“ (自主创新) als essentiell an 
(Tan 2018; Jiang 2018), auch wenn sie selbst Zweifel an der Effizienz
mancher Maßnahmen der Zentralregierung haben. 

 

Faktor Nr. 3: Verstärkte internationale Kooperation  

Als Kernbedingung, damit China „in der Kurve überholen kann“ 
(弯道超车) das chinesische Äquivalent für „Leapfrogging“, also 
das Überspringen einiger Stufen im Innovationsprozess), sehen 
verschiedene Autoren nur eine Möglichkeit: eine verstärkte in-
ternationale Kooperation (z.B. Xiong 2017; Zang 2018). Kooperatio-
nen mit ausländischen Partnern sollen auf zwei Ebenen stattfinden: 

a) Durch die gezielte Zusammenarbeit in Bereichen, in denen die 
kommerzielle Nutzung von Technologien bereits weit vorange-
schritten ist, wie beispielsweise dem Einsatz von Künstlicher Intelli-
genz in den Bereichen Gesundheit oder Umwelttechnik.

b) Durch das gezielte Identifizieren von Innovationspartnern auf ei-
ner umfassenderen, politischen Ebene, wie zum Beispiel mit Län-
dern wie Israel, die nordeuropäischen Länder oder die Schweiz. 

Als Anreiz für internationale Kooperationspartner nennen die Auto-
ren Chinas großen Konsummarkt, an dem viele ausländische Akteu-
re interessiert seien.

Mangelnde Bereitschaft zur Kooperation oder gar nationalis-
tische Alleingänge sehen manche Verfasser (Gao 2017; Long 
2017) explizit als Gefahr für Chinas weiteren Innovationspro-
zess an. Interessanterweise findet sich auch in den parteistaatlichen 
Artikeln mit Fokus auf Innovationskapazität in Bezug auf den eska-
lierten Handelskonflikt keine Schuldzuweisungen an den Westen 
(die USA). Es sei auch an China, ein freundliches internationales Um-
feld zu fördern, was für die Wirtschaftsentwicklung der Volksrepub-
lik unentbehrlich sei. Gao (2017) sieht die Volksrepublik in der 
Pflicht, Spannungen in Bezug auf staatlich subventionierte Industrie-
politik und Regelungen der WTO sorgfältig zu prüfen.

5. Fazit und Handlungsempfehlungen 

Die Analyse innerchinesischer Debatten in Bezug auf die Innovati-
onsfähigkeit der Volksrepublik macht deutlich, dass hinter der offizi-
ellen Linie Pekings eine Bandbreite an durchaus unterschiedlichen 
Positionen und Gewichtungen steht. Neben einem veränderten in-
ternationalen Umfeld können Anpassungen wie die eingangs er-
wähnte kommunikative Herabstufung der „Made in China 
2025“-Strategie daher auch durch interne Spannungen erklärt wer-
den. 

Ob in puncto der drei zentralen Themen - des Verhältnisses von 
Staat und Markt bzw. konkreter der Rolle von Privatunternehmen, 
der Gestaltung der staatlichen Industriepolitik und der Intensität in-
ternationaler Kooperation - die chinesische Zentralregierung das 
größte Gewicht hat oder bekommt, und wie nachhaltig ein solcher 
Einfluss ist, wird sich entscheidend auf die deutsch-chinesischen Be-
ziehungen im Bereich Innovation auswirken. 

Auf Basis der Analyse chinesischer Positionen zu Innovationsfragen 
seien folgende Maßnahmen für deutsche Entscheidungsträger emp-
fohlen:

1. Systematische, regelmäßig aktualisierte Analysen innerchinesi-
scher Debatten sollte Berlin als gezielte Vorbereitung für Gesprä-
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che mit der chinesischen Seite nutzen. Kritische chinesische Sa-
chargumente, die der eigenen Positionen nutzen, können gezielt 
zur Unterstützung herangezogen werden.  

2. Die sich weiter entwickelnde Debatte in China um die Rolle des 
privaten Sektors, im Kontext von Innovation, sollte beobachtet 
und ggf. durch eigene Erfahrungen mit Public Private Partnership 
und der Stärkung des Schutzes von geistigem Eigentum weiter be-
gleitet werden. 

3. Die Hinweise und Beispiele aus den Artikeln in Bezug auf Israel, 
Nordeuropa und die Schweiz sollte die Bundesregierung mit Blick 
auf chinesische Aktivitäten und Kooperationen prüfen. So kann 
Berlin auf Basis eigener Interessen ggf. ergänzende Angebote an 
Peking formulieren. 

4. Auch wenn manche chinesische Positionen ein starkes Gewicht 
auf „autonome Innovation“ signalisieren, sollte Berlin ebenso den 
innerchinesischen Appellen in puncto einer stärkeren internationa-
len Zusammenarbeit nachgehen. Es gilt, deren Substanz und Ein-
fluss auch innerhalb des neu aufgestellten Ministeriums für Wis-
senschaft und Technologie zu klären und mögliche Themen, z.B. 
spezifische Technologiebereiche, Finanzierungsmodelle etc. von 
Kooperationen genau zu prüfen.  
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Abstract

Ein innovationsgetriebenes Wachstum ist die Voraussetzung für den 
Wandel des chinesischen Wirtschaftsmodells. Obwohl die politische 
Führung Chinas diesen Zusammenhang oft betonte, lässt sich erst 
seit dem Wechsel in der Partei- und Regierungsspitze in den Jahren 
2012/2013 eine Neuausrichtung des Entwicklungspfades feststellen. 
Diese spiegelt sich unter anderem in der Reform des Forschungs- 
und Bildungssystems sowie in der schnellen Ausweitung von For-
schungsausgaben wider. Auch den öffentlichen Investitionen in die 
Grundlagenforschung wird inzwischen aufgrund ihrer nachgewiese-
nen vielfältigen positiven Spill-Over-Effekte eine Schlüsselrolle für die 
Entwicklung von Wissenschaft, Technologie und Innovation einge-
räumt. Der vorliegende Beitrag untersucht, wie sich die Sicht auf die 
Grundlagenforschung in China verändert hat, welche Schwerpunkte 
in der Forschungsförderung verfolgt werden und inwieweit sich die 
finanzielle und institutionelle Ausstattung der Grundlagenforschung 
verbessert hat. Dass China als Partner in der Grundlagenforschung 
an Bedeutung gewinnt, lässt sich in vielen Forschungsfeldern fest-
stellen. Am Beispiel des Forschungsfeldes „Künstliche Intelligenz“ 
(KI), in dem auch die Grundlagenforschung eine entscheidende Rol-
le spielt, wird gezeigt, wie wichtig die internationale Zusammenar-
beit zur Entwicklung gemeinsamer Standards für den Umgang mit 
neuen, disruptiven Technologien ist. Daraus leiten wir Empfehlun-
gen für die deutsche Zusammenarbeit mit China ab.

Entwicklung der Ausgaben für Forschung und Ent-
wicklung (FuE)

Vor dem Hintergrund des ambitionierten industriellen Aufholpro-
gramms „Made in China 2025" und seiner Realisierung wurde in 
den letzten Jahren in China nicht nur die Frage diskutiert, wie die 
Unternehmen innovativer werden können. Es ging vielmehr auch 
um den effizienteren Einsatz öffentlicher Forschungsmittel und be-
gleitender struktureller Veränderungen des Forschungssystems. Neu 
ist, dass der Grundlagenforschung dabei ein höherer Stellenwert für 
den Aufstieg hin zu einer Wissenschafts- und Technologiesuper-
macht zugewiesen wird. 

 

Chinesische Wissenschaftler haben auf die Vernachlässigung der 
Grundlagenforschung zugunsten schnell sichtbarer Ergebnisse aus 
der angewandten und experimentellen Forschung bereits seit länge-
rer Zeit hingewiesen. Während in den bedeutendsten Industrielän-
dern auf die Grundlagenforschung zwischen 11 bis 25 Prozent der 
FuE-Ausgaben entfallen würde, investiere China lediglich 4,8 Pro-
zent (2013). Unternehmen wären zwar für drei Viertel der FuE-Aus-
gaben verantwortlich, sie investierten im Jahr 2012 jedoch nur rund 
3 Prozent in angewandte Forschung, kaum in die Grundlagenfor-
schung, aber 84 Prozent in Produktentwicklung und Kommerzialisie-
rung. In den hoch entwickelten Industrieländern mache der letztge-
nannte Anteil nur 35 bis 65 Prozent aus. Selbst Forschungsinstitute 
in China verwendeten lediglich 13 Prozent für Grundlagenforschung 
und weniger als ein Drittel für angewandte Forschung (Qiu 2014). 

Die Förderung der Grundlagenforschung erfolgte in der Vergangen-
heit über Programme wie dem 973-Programm und den Program-
men der National Science Foundation of China (NSFC), durch die 
beispielsweise Forschungen zu Themen wie Biodiversität, Umwelt-
verschmutzung, Supercomputer oder neurodegenerative Krankhei-
ten finanziert wurden. Bei der öffentlichen Forschungsförderung 
rangierte die NSFC an dritter Stelle hinsichtlich der FuE-Ausgaben, 
hinter der Chinese Academy of Science (CAS) und dem Ministry of 
Science and Technology (MoST), das im Jahr 2014 aus seinem Ge-
samtbudget von 8,1 Mrd. USD rund 8 Prozent für Grundlagenfor-
schung eingeplant hatte. In diesem Anteil waren bereits die Finan-
zierung der sechs großen Wissenschaftsprogramme in den Gebieten 
Nanotechnologie, Quantenphysik, Stammzellforschung und Protein-
forschung in Höhe von 211 Mio. USD sowie 1,1 Mrd. USD für die 
Entwicklung von Schlüsseltechnologien eingeschlossen (Qiu 2014; 
McCuaig-Johnston/Zhang 2015: 9). 

Offizielle chinesische Statistiken der Jahre 2012 bis 2017 zeigen, 
dass die FuE-Ausgaben deutlich zugenommen haben: um 71 Pro-
zent insgesamt und für Grundlagenforschung um 95 Prozent (siehe 
Tabelle 1). Die Zuwächse bei den gesamten FuE-Ausgaben der letz-
ten Jahre sind beträchtlich: 9 Prozent im Jahr 2015, 11 Prozent im 
Jahr 2016 und 12,3 Prozent im Jahr 2017. Die Ausgaben in der 
Grundlagenforschung erhöhten sich 2017 im Vergleich zu 2016 um 
18,7 Prozent. In der Grundlagenforschung wurde das geplante Bud-
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get 2018 für die NSFC um rd. 5 Prozent gegenüber 2017 angeho-
ben. Ein ähnlicher Trend ist auch beim MoST zu sehen, das die fi-
nanzielle Unterstützung des auf die Grundlagenforschung ausge-
richteten „National Key Research and Development Programs“ um 
11,3 Prozent steigerte. In der CAS wurde das Budget 2018 für die 
Grundlagenforschung um rund 5,4 Prozent ausgeweitet (CAS 2018; 
MoST 2018; NSFC 2018). 

Wie kann diese Ausgabenentwicklung in der Grundlagenforschung, 
deren Anteil im oben genannten Zeitraum von 4,8 Prozent auf 5,5 
Prozent stieg, bewertet werden? Spiegelt sich in der Zunahme be-
reits eine Neubewertung der Grundlagenforschung wider? Für die 
Beantwortung dieser Fragen ist ein Blick auf die Definition der ein-
zelnen FuE-Kategorien hilfreich.

Die Erfassung von FuE-Ausgaben soll einheitlichen Standards folgen, 
um den internationalen Vergleich zu erleichtern. Dem Frascati Manual 
(OECD 2015) zufolge wird die Grundlagenforschung definiert als der 
Teil der Forschung, der auf die Aneignung neuen Wissens ausgerich-
tet ist, ohne dass damit bereits eine bestimmte Anwendung oder Nut-
zung verfolgt wird. Vielmehr sollen durch die Grundlagenforschung 
Eigenschaften, Strukturen und Beziehungen mit dem Ziel analysiert 
werden, Hypothesen, Theorien oder Gesetzmäßigkeiten zu formulie-
ren und zu testen. Die Ergebnisse der Grundlagenforschung werden, 
dieser Vorstellung folgend, im Allgemeinen nicht kommerziell verwer-
tet, sondern als wissenschaftliche Artikel veröffentlicht. Sie bekom-
men damit den Status eines öffentlichen Guts. Abhängig von der Nä-
he zur technologischen Entwicklung unterscheidet das Frascati Manu-
al zwischen reiner und orientierter Grundlagenforschung. Die zuletzt 
genannte Kategorie beinhaltet, dass die Forschung mit der Erwartung 
durchgeführt wird „[…] that it will produce a broad base of know-
ledge likely to form the basis of the solution to recognised or expec-
ted current or future problems or possibilities” (OECD 2015: 51).

Aufgrund der traditionell starken Ausrichtung der Grundlagenfor-
schung auf bestimmte wissenschaftliche Gebiete, von denen die Re-
gierung annahm, dass sie von hoher wirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Bedeutung sein werden (OECD 2008: 63), können wir 
für China bisher weitgehend von einer an politischen Zielen orien-
tierten Grundlagenforschung ausgehen. Diese Ausrichtung führte zu 
einem inhaltlichen Fokus auf Forschungsfelder in Hochtechnologie-
bereichen von „nationaler Priorität“, wie sie im mittel- und langfris-
tigen 15-Jahresplan (MLP) für Wissenschaft und Technologie (2006-
2020) abgebildet sind, also Biotechnologie, Informationstechnolo-
gie, Raumfahrttechnologie, Energietechnologie und neue 
Werkstoffe/Materialien. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass zwar der Anteil 
der Grundlagenforschung an den gesamten und den öffentlichen 
FuE-Ausgaben in China im internationalen Vergleich noch relativ ge-
ring ist und dass bis vor wenigen Jahren fast ausschließlich von einer 
orientierten Grundlagenforschung ausgegangen werden konnte. 
Die Ergebnisse der Forschung chinesischer Wissenschaftler, die 
durchaus bemerkenswert sind, blieben damit im Rahmen des Top-
down-Ansatzes ohne die erwarteten spektakulären Durchbrüche in 
der Forschung. Es zeigt sich aber durchaus ein Wandel in der Beur-
teilung der Grundlagenforschung, die einen stärkeren Fokus auf die 
reine Grundlagenforschung ohne direkte Orientierung auf vermarkt-
bare Anwendungsmöglichkeiten genommen hat. Dies wird auch 
deutlich in der Definition des Staatlichen Statistikamtes im letzten 
Bericht zur FuE-Entwicklung, in der sich das neue Verständnis der 
Grundlagenforschung widerspiegelt, das mit dem des Frascati Ma-
nuals zur „reinen“ Grundlagenforschung weitgehend übereinstimmt 
(CNBS 2018).

Tabelle 1: Chinas FuE-Ausgaben 2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ausgaben gesamt (Mrd. RMB) 1.030 1.185 1.302 1.417 1.568 1.761

Aufteilung nach Forschungskategorien

Grundlagenforschung 49,9 55,5 61,4 71,6 82,2 97,6

Angewandte Forschung 116,2 126,9 139,9 152,9 161,1 184,9

Experimentelle Entwicklung 863,8 1.002 1.100 1.193 1.324 1.478

Anteile in Prozent

Grundlagenforschung 4,8 4,7 4,7 5,1 5,2 5,5

Angewandte Forschung 11,3 10,7 10,7 10,7 10,4 10,5

Experimentelle Entwicklung 83,9 84,6 84,6 84,2 84,4 84

Öffentliche FuE sowie FuE der Unternehmen

Öffentliche FuE 222,1 250,1 263,6 301,3 314,1 370,2
In Mrd. RMB (Prozent) (21,6) (21,1) (20,2) (21,3) (20) (20)

FuE der Unternehmen 762,5 883,8 981,7 1.058 1.192 1.366
In Mrd. RMB/Prozent (74) (74,6) (75,4) (74,7) (76) (77,6)

Anteil der FuE-Ausgaben in Prozent am BIP 1,91 1,99 2,02 2,06 2,11 2,13

Quellen: China National Bureau of Statistics (CNBS) 2017 und CNBS 2018
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Neuausrichtung der Grundlagenforschung

Vor dem Hintergrund des wachsenden weltweiten technologischen 
Wettbewerbs und der technologischen Abschottungstendenzen der 
USA gegenüber China erhalten nationale Anstrengungen für den 
Ausbau der Grundlagenforschung eine zunehmende Bedeutung. Ein 
im Januar 2018 vom Staatsrat veröffentlichtes Dokument zur 
Grundlagenforschung hebt die internationale Konkurrenzsituation 
und die bestehenden Defizite in China hervor: 

„The major developed countries across the world are generally en-
hancing basic research strategies and arrangements, and the global 
scientific and technological competition continues to intensify in ba-
sic research “ und weiter „[…] compared with the requirements for 
building a scientific and technological superpower there is persistent 
prominent weakness in basic research of China […]” (State Council 
2018a) 

Im Dokument des Staatsrats wird die verstärkte Förderung der 
Grundlagenforschung in den Kontext des neuen innovationsgetrie-
benen Wirtschaftsmodells gestellt. Während einerseits die Voraus-
setzungen für eine erkenntnisorientierte Forschung geschaffen und 
die besonderen Merkmale dieser Forschung akzeptiert werden sol-
len, fordert der Staatsrat andererseits eine Berücksichtigung der Be-
dürfnisse der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung:  

„[…] the basic research in the free exploration category shall focus 
on unknown scientific issues […] basic research in the objective ori-
entation category shall be closely combined with the need for eco-
nomic and social development, and the forward-looking arrange-
ments in strategic fields shall be strengthened.“ (State Council 
2018a)

Zu den Schwächen in der Grundlagenforschung zählt der Staatsrat 
das niedrige Niveau der mathematischen Forschung und anderer Ba-
siswissenschaften, das Fehlen signifikanter originärer Forschungser-
folge, unzureichende Investitionen, eine verzerrte Forschungsstruk-
tur, einen Mangel an herausragenden Talenten und Forschergrup-
pen und eine Vernachlässigung der Grundlagenforschung in den 
Unternehmen. Der Staatsrat fordert Verbesserungen in der Bewer-
tung der Forschung und bei der Gestaltung von Forschungsanreizen 
sowie Veränderungen des gesellschaftlichen Umfelds, damit die 
Grundlagenforschung mehr unterstützt wird.   

die Wissenschaftler so gestaltet werden, dass sie sich langfristigen 
Forschungsprojekten widmen können. Auch durch verbesserte An-
reize für die verschiedenen Akteure – neben Wissenschaftlern nennt 
der Staatsrat hier Forschungsinstitute, Universitäten, Unternehmen 
und Administratoren der staatlichen Verwaltungen – soll die Grund-
lagenforschung gestärkt werden. Innerhalb Chinas sind eine engere 
Zusammenarbeit und diversifizierte Finanzierungsformen einschließ-
lich Crowd Funding vorgesehen. Auf der globalen Ebene wird auf 
die Einbindung von Talenten weltweit und internationale Kooperati-
onen und Plattformen gesetzt, um gemeinsam wichtige wissen-
schaftliche Herausforderungen anzugehen. Im globalen Wettbewerb 
um die immer noch geringe Zahl an KI-Talenten bietet China mo-
dernste Infrastruktur im Forschungsbereich und bis zu siebenstellige 
Gehälter in großen IT-Unternehmen wie Tencent und  Baidu (Cyran-
soki 2018). Für die Grundlagenforschung soll aus dem Haushalt der 
Zentralregierung die Förderung erhöht und es sollen Lokalregierun-
gen sowie Unternehmen aufgefordert werden, ebenfalls mehr zu in-
vestieren. Vergleichbar mit anderen langfristigen Visionen zur Ent-
wicklung der chinesischen Wirtschaft hat der Staatsrat auch für die 
Grundlagenforschung zeitliche Zielvorgaben in drei Schritten vorge-
legt (siehe Tabelle 2).

Um die Rahmenbedingungen für die Grundlagenforschung zu ver-
bessern, soll die Reform des Managements der Forschungsprojekte 
und der Forschungsförderung vorangetrieben und das Umfeld für 

Das Dokument des Staatsrats nennt neben den zeitlichen Zielvorga-
ben auch die thematischen Schwerpunkte, die die Grundlagenfor-
schung verfolgen soll. Allgemein sollen die Felder Mathematik, Phy-
sik und andere wichtige Grundlagenwissenschaften gefördert wer-
den. Forschungsthemen sollen beispielsweise die Evolution des 
Kosmos, die Struktur der Materie, Genese des Lebens sowie Hirn 
und Kognition sein. In den folgenden Bereichen sollen erste Schritte 
zur weltweiten Spitzenforschung unternommen werden: Quanten-
forschung, Hirnforschung, synthetische Biologie, Weltraumwissen-
schaft und Tiefseeforschung. Die Forschungsförderung soll auch für 
die Verbesserung der Forschung zu den Lebensgrundlagen der Men-
schen und der nachhaltigen Entwicklung ausgeweitet werden, und 
zwar in Bereichen wie Ressourcenmanagement, Gesundheit, Urbani-
sierung und öffentliche Sicherheit. Die angewandte Forschung da-
gegen soll auf zentrale Bedarfe der wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung, der nationalen Sicherheit und auf Technologien von 
herausragender Bedeutung fokussiert werden. Sie soll sich mit wich-
tigen wissenschaftlichen Themen in den Bereichen Landwirtschaft, 
Materialien, Energie, Netzwerkinformation, verarbeitende Industrie 
und Ingenieurswissenschaften beschäftigen. 

Im Mai 2017 stellte das MoST eine Liste mit 13 Feldern der Grundla-
genforschung vor (siehe Tabelle 3). Diese umfasst viele der For-
schungsfelder, die im Dokument des Staatsrats vom Januar 2018 ge-
nannt werden. 

Tabelle 2: Zielvorgaben für die Entwicklung der Grundlagenforschung 2020-2050

2020 2035 2050
Signifikanter Anstieg des Gesamtniveaus Weiterer Anstieg des Gesamtniveaus und Entwicklung zu einer bedeutenden Wissen-
und des internationalen Einflusses; des internationalen Einflusses; schafts- und Innovationsmacht; eine Gruppe 
Top-Ranking in einigen Feldern; wissen- führende Position in wichtigen Feldern von hochkarätigen Wissenschaftlern weist 
schaftliche Erfolge bei Lösung nationaler und Einfluss auf globale Wissenschaft und international anerkannte originäre Erfolge 
strategischer Bedarfe Technologie (W&T)- Entwicklungen; solides auf; Chinas Aufstieg zu einer W&T-Super-

Fundament für eine Transformation in ein macht wird möglich
innovationsorientiertes Land 

Quelle: Eigene Zusammenstellung (Basis ist des o.g. Dokument Nr. 4 des Staatsrats vom Januar 2018).
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Zusammenfassend ist anzumerken, dass China bei der Neuausrich-
tung der Grundlagenforschung bestehende Defizite anspricht und 
hohe Erwartungen an diesen Forschungsbereich knüpft. In den ins-
gesamt 18 Abschnitten, die das Dokument des Staatsrats von Januar 
2018 umfasst, geht es nicht nur um die Ausweitung der finanziellen 
Ausstattung für die Grundlagenforschung, sondern um ein Paket 
verschiedener Maßnahmen. Dazu gehört die Verbesserung der Infra-
struktur in der Grundlagenforschung durch beispielsweise moderns-
te (staatliche) Laboratorien, von gemeinsam von Hochschulen und 
staatlichen Forschungsinstituten genutzten Großanlagen der For-
schung, die stärkere Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
und der Post-doc-Wissenschaftler sowie der Rahmenbedingungen 
für Forschungsaufenthalte ausländischer Wissenschaftler. 

Die chinesische Regierung setzt auf stärkere Kooperation mit dem 
Ausland über die Beteiligung an Forschungsprojekten, aktive Mitar-
beit in Forschungsorganisationen und bei der Entwicklung von inter-
national akzeptierten Regeln. Dies wurde vom Staatsrat im März 
dieses Jahres erneut hervorgehoben (State Council 2018b) und ist 
ein positives Signal vor dem Hintergrund der großen gesellschaftli-
chen Herausforderungen, die mit den neuen Technologien verbun-
den sind. Ohne internationale Zusammenarbeit besteht die Gefahr, 
dass neue Erkenntnisse aus der Forschung und daraus resultierende 
Technologien aufgrund mangelnder global anerkannter ethischer 
und technischer Standards unter den Rahmenbedingungen des ho-
hen Wettbewerbsdrucks zum Nachteil der Menschen in den meisten 
Ländern eingesetzt werden. Die Forschung zu Künstlicher Intelligenz 
bietet hierfür ein gutes Beispiel.  

Zusammenarbeit mit China in der Forschung zu 
Künstlicher Intelligenz 

sung über einen Prozess des Selbstlernens anbieten (EFI 2018: 69; 
Dickow und Jacob 2018: 2). Als zukünftige Schlüsseltechnologie 
wird die KI in vielen ökonomischen, politischen und sozialen Kontex-
ten eine wichtige Rolle spielen. Einer deutschen Studie zu den KI-Po-
tenzialen im produzierenden Gewerbe zufolge bieten KI-Anwendun-
gen vor allem in den Bereichen Predictive Analytics (z.B. durch den 
Einsatz von Sensorik bei Maschinenwartung), Intelligente Assistenz-
systeme, Robotik, Intelligente Automatisierung sowie Intelligente 
Sensorik das größte Potenzial (IIT 2018: 5). 

Als Künstliche Intelligenz (KI) wird die Entwicklung einer von Com-
putern simulierten Intelligenz verstanden, die im Rahmen des ma-
schinellen Lernens mit neuronalen Netzwerken in der Lage ist, Klas-
sifizierungsaufgaben wie Bild- oder Spracherkennung durchzufüh-
ren. Bei komplexen Steuerungsaufgaben, z. B. in robotischen 
Systemen, werden Algorithmen eingesetzt, die Strategien zur Lö-

Für die chinesische Regierung zählen die Förderung der KI-For-
schung und ihre Anwendung zu den zentralen Bausteinen beim 
Aufstieg zu einer global bedeutenden Wissenschafts- und Technolo-
giemacht. Die KI wird auch als eine der wichtigsten Treiber für die 
Wachstumsentwicklung der chinesischen Wirtschaft und die Lösung 
vieler gesellschaftlicher und sicherheitspolitischer Herausforderun-
gen angesehen. Das sehr umfangreiche Dokument des Staatsrats 
vom Juli 2017 zur KI-Entwicklung spiegelt Chinas Ambitionen deutlich 
wider. In drei zeitlichen Schritten will China bis 2030 das Weltniveau 
erreicht haben und zu einem wichtigen globalen KI-Innovationszent-
rum werden. Weiterhin soll der Umfang der KI-bezogenen Industrien 
im Jahr 2020 bis auf rund 1 Bio. RMB und bis 2030 auf 10 Bio. RMB 
(ca. 125 Mrd. bzw. 1,25 Bio. Euro) steigen (State Council 2017: 5-6). 
Forschungsmittel für die KI sind vor allem für die NSFC und CAS so-
wie das MoST und das MIIT (Ministry of Industry and Information 
Technology) vorgesehen (IIT 2018: 48).     

Mit Blick auf den aktuellen Stand kommt der oben genannte KI-Ent-
wicklungsplan zunächst zu der Einschätzung, dass zwar bereits be-
deutende Fortschritte in der KI-Forschung gemacht wurden, die sich 
im Anstieg der in internationalen Zeitschriften veröffentlichten Arti-
kel und der Zahl der patentierten Erfindungen widerspiegeln. In eini-
gen Schlüsseltechnologien wie Stimm- und Bilderkennung läge Chi-
na bereits mit an der Spitze und habe auch in anderen Bereichen 
wie Industrierobotik Fortschritte gemacht. Im Vergleich zu den füh-
renden Ländern allerdings sei der Abstand noch relativ groß: Es fehl-
ten originäre Forschungsergebnisse und der Stand der KI-Forschung 
zur Entwicklung von Kern-Algorithmen, High-End-Mikrochips, wich-

Tabelle 3: Felder der Grundlagenforschung
 量子调控与量子信息 Quantenkontrolle und Quantenkommunikation

纳米科技 Nanotechnologie

蛋白质机器与生命过程调控 Proteinforschung und Kontrolle von Lebensprozessen

全球变化及应对 Antworten auf globalen Wandel (in Bereichen wie Klima, Bevölke-
rung, Wirtschaft)

干细胞及转化研究 Stammzellforschung

大科学装置前沿研究 Großanlagen für Forschung an den Grenzen der Wissenschaft

合成生物学 Synthetische Biologie

发育编程及其代谢调节 Forschung zu Alterungsprozessen und Stoffwechsel

微生物组学 Mikrobiologie

催化科学 Katalyseforschung

极端制造的科学基础与创新技术 Grundlagenforschung  zu speziellen Produktionsverfahren und 
innovativen Technologien

磁约束核聚变能发展 Fusionsreaktor-Forschung

空间科学系列卫星计划 Weltraum-  und Satellitenforschung

Quelle: Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China (MoST) 2017
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tigen Produkten und Systemen sowie Computerprogrammen und 
Schnittstellen sei unzureichend. Zu einer vergleichbaren Bewertung 
der Schwächen in der chinesischen KI-Forschung und Anwendung 
kommen auch ausländische Wissenschaftler. Vor allem bei der Ent-
wicklung fortgeschrittener Algorithmen, beim Design und bei der 
Herstellung von KI-Chips sowie bei der Forschung zur Computerar-
chitektur und zu Design sei der Abstand zu den führenden Ländern, 
insbesondere den USA, noch groß (Ernst 2018).          

Der chinesische KI-Entwicklungsplan von 2017 setzt an den oben 
genannten Defiziten an. Er basiert auf vier Grundprinzipien. Dazu 
zählt das Streben nach technologischer Führung, die durch den 
schnellen Aufbau eines „first-mover“-Vorteils erreicht werden soll. 
Weiterhin sollen in einer zielgerichteten Entwicklungsstrategie die 
unterschiedlichen Merkmale von Grundlagenforschung, technologi-
scher und industrieller Entwicklung sowie Anwendung berücksich-
tigt werden. Marktorientierung ist ebenfalls ein Grundprinzip, das 
sich in der Schlüsselrolle der Unternehmen einerseits und der Rolle 
des Staates in der Gestaltung der Rahmenbedingungen anderseits 
wiederfindet. Im KI-Entwicklungsplan wird hierzu neben der Markt-
regulierung die Festlegung von ethischen Standards angesprochen. 
Entsprechend dem Open-Source-Ansatz als viertem Grundprinzip 
will sich China aktiv an globalen KI-FuE-Investitionen beteiligen. 

Einer der zentralen Aussagen im KI-Entwicklungsplan ist der Wille 
zur internationalen Zusammenarbeit, nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund der Defizite in der Forschung und der Knappheit bei KI-Fach-
kräften. Die Ausbildung und Förderung von Talenten im Inland, die 
internationale Kooperation über Projekte und die Anwerbung aus-
ländischer Experten im Rahmen bestehender Programme wie dem 
„1.000 Talente Programm“ werden deshalb im KI-Entwicklungsplan 
hervorgehoben. Darüber hinaus sollen KI-Industrieparks und KI-In-
novationscluster für die Industrie gegründet werden. Der KI-Entwick-
lungsplan schließt nahezu alle Bereiche wie Bildung, medizinische 
Versorgung, Gesundheit, Umweltschutz, Transportsektor und öffent-
liche Sicherheit ein, in denen durch KI eine höhere Entwicklungsstu-
fe erreicht werden könnte. Die Aufnahme der KI-Forschung 2017 in 
den Förderleitfaden des NSFC zeigt ebenfalls die steigende Bedeu-
tung der KI in der öffentlichen Forschungsförderung mit Schwer-
punkt Grundlagenforschung  (IIT 2018: 48-49).

China will sich aktiv an der Entwicklung einer globalen KI-Gover-
nance beteiligen. Im KI-Entwicklungsplan wird gefordert, dass mehr 
Forschung zu Aspekten des rechtlichen Rahmens und zugrundlie-
gender ethischer Normen für die Nutzung von KI erforderlich sei, 
darunter zu Themen wie der zivilrechtlichen und strafrechtlichen 
Verantwortung, Schutz von Privatsphäre und des Eigentums sowie 
zur Informationssicherheit. Im Fokus sollten dabei Themen wie auto-
nomes Fahren und Dienstleistungsroboter stehen und für die Ent-
wickler von KI-Produkten ein ethischer Verhaltenskodex aufgestellt 
werden.

men und Gesellschaft mit KI schaffen, um gemeinsam in den Berei-
chen Forschung, Investition, Standardisierung und KI-Anwendungen 
zu arbeiten und die industrielle KI-Entwicklung zu verbessern. Das 
White Paper spricht auch die mit dem Einsatz von KI verbundenen 
Herausforderungen wie Sicherheit, Ethik und Privatsphäre an (SAC 
2018: 32). In diesem Zusammenhang werden vor allem autonome 
Systeme genannt, deren Einsatz durch ethische Prinzipien reguliert 
werden müsse. 

Als Reaktion auf die Aufforderung des Staatsrats, Standards für die 
KI-Forschung und Anwendung zu erarbeiten, legte Anfang des Jah-
res eine Expertengruppe ein White Paper zu diesem Thema vor. Be-
teiligt an seiner Erarbeitung waren neun Universitäten und For-
schungsinstitute, darunter die Tsinghua-, Peking- und Renmin-Uni-
versität sowie 21 Unternehmen (u.a. Alibaba, Baidu und Tencent 
sowie die chinesischen Tochterunternehmen von Intel und Panaso-
nic). Das White Paper will die Basis für den Austausch von Erfahrun-
gen verschiedener Akteure aus Forschungsinstitutionen, Unterneh-

China solle, so das White Paper, sich dafür einsetzen, dass die bishe-
rigen unterschiedlichen nationalen Standards international verein-
heitlich werden. Hierfür müssten zwei grundlegende Prinzipien gel-
ten: 

1. Orientierung am Wohl der Menschen: Es müsse ausgeschlossen 
werden, dass bereits bestehende Formen gesellschaftlicher Ausgren-
zung bestimmter Gruppen (z.B. von Frauen) bei KI-Programmierun-
gen wiederholt würden. 

2. Klare Regeln zur Verantwortung bei KI-Anwendungen: Zum 
Schutz der Privatsphäre nennt das White Paper beispielsweise das 
Problem, dass persönliche Daten in einer Weise gesammelt und ver-
arbeitet werden, die nicht mit den betreffenden Personen abge-
stimmt worden sei. Auch könnten Probleme auf der Ebene von Re-
gierungsstellen entstehen, beispielsweise durch ein Fehlverhalten 
von Beamten, die Daten veruntreuen. Generell wird der Einsatz von 
KI durch die Regierung nicht als problematisch angesehen (SAC 
2018: 33-34). Hier gibt es also klare Unterschiede zu der Diskussion, 
die im Westen im Zusammenhang mit dem Social Credit-Systems 
geführt wird und in der durch den Einsatz von KI (bei z. B. Bilderken-
nung) in China eine Tendenz zum Überwachungsstaat befürchtet 
wird. 

Zusammenfassend und mit Blick auf die bilaterale Zusammenarbeit 
mit China in der Grundlagenforschung allgemein und in der KI-For-
schung und Anwendung insbesondere sehen wir folgende Chancen 
und Herausforderungen: Der wirtschaftliche und technologische 
Aufholprozess hat China zu einem wichtigen Partner für Deutsch-
land werden lassen. Mit der Neuausrichtung auf ein innovationsge-
triebenes Wachstumsmodell in China, der strukturellen Anpassun-
gen des Forschungssystems und der Ausweitung der FuE-Ausgaben 
insgesamt und vor allem der Mittel für die Grundlagenforschung, 
wächst die Bedeutung des Landes für die internationale Forschungs-
kooperation. Während die USA aktuell versuchen, den weiteren 
wirtschaftlichen und technologischen Aufstieg Chinas durch Sankti-
onen und Beschränkungen für chinesische Wissenschaftler aufzuhal-
ten, sollte Deutschland zusammen mit den EU-Ländern aktiv in der 
Forschungskooperation auftreten und gerade in der Gestaltung der 
Rahmenbedingungen für die KI-Forschung und Anwendung in einen 
engen Dialog mit China treten. Neben einer gemeinsamen Erarbei-
tung ethischer Prinzipien als Basis der Entwicklung von KI-Technolo-
gien ist die Zusammenarbeit vor allem in drei Bereichen von Bedeu-
tung, in denen von der KI negative Auswirkungen ausgehen kön-
nen: Die Vernichtung von Arbeitsplätzen und der Anstieg einer 
ungleichen Lohn-/Gehaltsentwicklung, die Konzentration wirtschaft-
licher Macht von IT-Großkonzernen und die Erosion der Privatsphäre 
(Ernst 2018: 2).

Mit dem Einsetzen einer Ethik-Kommission zum Thema „Automati-
siertes und Vernetztes Fahren“ wurde der Diskurs über ethische Fra-
gen von KI-Anwendungen in Deutschland bereits begonnen. Darü-
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ber hinaus schlägt die EFI in ihrem letzten Gutachten vor, dass eine 
Enquete-Kommission mit Schwerpunkt „Autonome Systeme und 
Künstliche Intelligenz“ auf Bundestagsebene gegründet wird (EFI 
2018:80-81). Parallel dazu empfehlen wir, dass nicht nur der Dialog 
zur KI und den zugrundliegenden Prinzipien auf europäischer Ebene 
(Dickow und Jacob 2018: 4-8) intensiviert wird, sondern auch im bi-
lateralen Dialog mit China als einem der wichtigsten Akteure neben 
den USA. In der langfristig angelegten China-Strategie des BMBF 
wäre ein intensiver Austausch mit China über Fragen der ethischen, 
rechtlichen und technischen Standards in allen Anwendungsberei-
chen der KI sicherlich gut platziert.   
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1. Einleitung

Dieser Tage begeht die Volksrepublik China das vierzigjährige Jubilä-
um des Beginns der Reform- und Öffnungsbewegung. Eng verbun-
den mit der Person Deng Xiaopings und einer Gruppe von Kadern, 
die einen Neuanfang für China anstrebten, hat diese Bewegung die 
VR China tatsächlich aus politischer Isolation und wirtschaftlicher 
Armut herausgeführt und an die Spitze der Weltgemeinschaft kata-
pultiert. Zentrale Mechanismen der ökonomischen Neuausrichtung 
waren zum einen ein umfassender Prozess „nachholenden Wachs-
tums“, mit dem Ideen, Institutionen, Geschäftsmodelle und Instituti-
onen aus dem Ausland eingeführt und an lokale Rahmenbedingun-
gen adaptiert wurden. Zum anderen lag der Erfolg aber auch insbe-
sondere darin begründet, dass der zentralverwaltungswirtschaftliche 
Steuerungsanspruch radikal heruntergefahren und weite Freiräume 
für dezentrale Initiativen, bottom-up-Innovationen und neue Ge-
schäftsideen eingerichtet bzw. geduldet wurden. So ist zum Beispiel 
die Entwicklung knappheitsbasierter Preise auf den Bauernmärkten, 
die Evolution der Devisen-Swapzentren, wie auch der Aufstieg der 
township village enterprises in erster Linie durch diese sich im regu-
latorischen Niemandsland (respektive der Illegalität) manifestierende 
bottom-up-Innovationskraft angetrieben worden. Es ist festzuhalten: 
Ohne die treibende Kraft dezentraler polit-ökonomischer Unterneh-
mer, die die bestehenden Ordnungsstrukturen immer wieder in Fra-
ge gestellt haben, und in einem stetigen Strom neue Geschäftsmo-
delle und Technologien auch ohne explizite Genehmigung der Be-
hörden in der Volkswirtschaft eingeführt haben, wäre das 
chinesische „Wirtschaftswunder“ nicht realisiert worden. 

Produktentwicklung. Dabei bezieht sich die Charakterisierung „Gue-
rilla“ auf die Ausblendung und Nichtbeachtung von Ordnungspos-
tulaten und Wertvorstellungen, die in westlichen Volkswirtschaften 
als unverzichtbar und nicht verhandelbar bewertet werden, gerade 
aber durch ihre Nichtbeachtung chinesischen Innovatoren und Un-
ternehmern substanzielle Wettbewerbsvorteile im internationalen 
Wirtschaftsgeschehen eröffnen.  

Gegenwärtig, also zu einem Zeitpunkt, da die Möglichkeit, die 
Volkswirtschaft durch weitere „nachholende“ Entwicklungsimpulse 
nach vorne zu bringen, erheblich zusammengeschrumpft ist, kommt 
der – zumindest punktuellen – „Unter“-Regulierung dynamischen 
Unternehmertums und der Bereitschaft, innovativen Ideen und Tech-
nologien Freiräume zum Experimentieren zu öffnen, erneut eine 
wichtige Bedeutung zu. Aus westlicher Perspektive erscheinen eini-
ge der sich hierbei in China manifestierenden Strukturen und Politi-
ken wie „Guerilla-Strategien“ zur Förderung von Innovation und 

Der vorliegende Beitrag stellt die diesbezüglichen Entwicklungen 
und Phänomene in China näher vor und ordnet diese in den Kontext 
einer auf regelgebundener Kooperation und marktorientiertem 
Wettbewerb basierenden Weltwirtschaft ein. Als Ausgangspunkt 
wird im Folgenden zunächst der chinesische state-business-Nexus 
vorgestellt und die Bedeutung desselben für das chinesische Innova-
tionsregime erörtert (Abschnitt 2). Im Anschluss werden die spezifi-
schen Innovationsfreiräume, die in der VR China durch fehlende Re-
gulierungsmaßnahmen geschaffen werden, skizziert (Abschnitt 3). 
Die Rolle derselben für das nationale chinesische Innovationsregime 
sowie die mit diesen einhergehenden Chancen und Risiken werden 
in Abschnitt 4 erörtert. Der Beitrag schließt in Abschnitt 5 mit einer 
Diskussion möglicher Lehren und Impulse chinesischer Regulierungs-
freiräume für die deutsche Innovationslandschaft und -politik.

2. Chinas state-business Nexus

Im Verlauf der vergangenen vier Jahrzehnte hat die VR China die 
Charakteristika einer klassischen Zentralverwaltungswirtschaft abge-
legt, sich damit aber nicht gleichzeitig zu einer Marktwirtschaft 
westlicher Prägung gewandelt. Stattdessen ist ein System entstan-
den, dass in weiten Bereichen marktwirtschaftlich-kapitalistische 
Strukturen aufweist, diese allerdings in ein polit-ökonomisches Ge-
rüst einbindet, dass nicht auf Demokratie und Wettbewerb baut, 
sondern auf der Herrschaft einer polit-ökonomischen Elite basiert. 
De facto ist das polit-ökonomische System Chinas geprägt von einer 
weitreichenden Identität der Eliten und Entscheidungsträger in der 
Kommunistischen Partei und Staatsregierung einerseits und den Un-
ternehmenslenkern der in ihren respektiven Branchen führenden Fir-
men andererseits. Die entscheidungstragenden Führungspersönlich-
keiten in diesen drei Sphären werden geeint durch (i) einen gemein-
sam geteilten Satz an Normen und Werten sowie (ii) gleich- 
gerichteten Zielvorstellungen zur zukünftigen Entwicklung in China 
wie auch (iii) von Chinas Rolle in der Weltgemeinschaft. Diese Inter-
essensidentitäten werden durch die Kommunistische Partei ideolo-
gisch fundiert und durch alternierende Führungsfunktionen in allen 
drei Sphären (Partei, Regierung, Unternehmen) stabilisiert. 

Aus dieser Identität der Eliten im politischen wie unternehmerischen 
Sektor erwächst die Besonderheit des chinesischen Wirtschaftssys-
tems. Die weitreichende Kongruenz von Interessen und Zielen der 
Akteure in den drei Sphären ermöglicht ein Ineinandergreifen von 
Politik und Unternehmensführung, das westliche Konzeptionen von 
marktlichem Wettstreit untergräbt. Die Grenzen zwischen Regulie-
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rern und Regulierten werden verwischt. Dieses Phänomen tritt im 
Zusammenhang des chinesischen Planungssystems besonders deut-
lich zutage. Die VR China verfolgt bis zum heutigen Tage ein breit 
aufgestelltes System von Wirtschaftsplänen, bei dem Tausende von 
separaten Planungsdokumenten zahlreiche Bereiche wirtschaftlicher 
Aktivität abdecken. Diese Pläne entstehen ohne Ausnahme in enger 
Konsultation zwischen Regierungsorganisationen und Unterneh-
men. Sie dokumentieren in ihrer finalen Form einen Konsens der Eli-
ten hinsichtlich der Bewertung der aktuellen Situation erstrebens-
werter Entwicklungsziele sowie der zu deren Erreichen notwendiger 
Maßnahmen. Von daher stellen sie auch keine top-down Steuerung 
des gesamtwirtschaftlichen Geschehens durch eine kleine Führungs-
gruppe dar, sondern reflektieren die von einer breiten Elite geteilten 
Einschätzungen und Zielvorstellungen. Diskrete Planvorgaben und 
Sanktionsmaßnahmen für Planverfehlungen sind von daher weder 
notwendig noch in den Dokumenten ausgeführt (Taube / in der Hei-
den 2015).

3. Innovationsfreiräume und staatliche Regulierungs-
abstinenz

Als ein Nebeneffekt der oben skizzierten Verflechtungen und Inter-
essenskongruenz der Eliten in Partei, Regierung und Unternehmen 
ist es zur Ausbildung einer grundlegenden Vertrauensbasis zwischen 
den Entscheidungsträgern der verschiedenen Sphären gekommen. 
Es bestehen gegenseitig gut gesicherte Erwartungshaltungen über 
das Verhalten der einzelnen Akteure in ihren jeweiligen ökonomi-
schen Entscheidungsfeldern. Substanzielle Abweichungen vom Kon-
sens sind unwahrscheinlich. Hieraus ergibt sich das geradezu para-
doxe Phänomen, dass in der chinesischen Volkswirtschaft, die bei 
oberflächlicher Betrachtung als in hohem Maße staatlich gelenkt 
und kontrolliert erscheint, große Bereiche existieren, in denen – auch 
formal „private“, nicht-staatliche1 – Unternehmer Freiheiten genie-
ßen, die erheblich weitreichender sind, als jene die z.B. in den 
OECD-Markwirtschaften gewährt werden.

Die Ausbildung derartiger unternehmerischer Freiräume, in denen 
staatliche Regulierungen in nur sehr eingeschränktem Maße zur Gel-
tung kommen, erfolgt in der VR China auf verschiedenen Wegen: 

(1) Der Staat verzichtet bewusst auf eine Regulierung, um in der Ge-
nese befindlichen Technologien und Geschäftsmodellen Freiräume 
für Experimente und die Sammlung von Erfahrungswerten zu ge-
währen. 

(2) Unternehmer versuchen, staatliche Regulierungen zu unterlau-
fen. Dies kann z.B. durch die Ausnutzung von Informationsasym-
metrien oder staatlichen Umsetzungsdefiziten, etc. erfolgen und 
führt dazu, dass Geschäftsmodelle in juristischen Graubereichen 
bzw. unverbrämter Illegalität vorangetrieben werden. 

1 Es ist festzuhalten, dass zahlreiche erfolgreiche Privatunternehmer auch Mitglie-
der der Kommunistischen Partei sind. Durch diese Verbindung werden auch sie in 
den Elite-Konsens eingebunden und ideologisch gefestigt (vgl. u.a. Nee/Opper 
2010, 2012).

der Zentralregierung angestoßen werden, um die lokalen Regel-
verstöße nachträglich zu legitimieren und auf nationaler Ebene 
einführen zu können.

(3) Der Zentralregierung nachgeordnete (lokale) Regierungsorgane 
setzen zentralstaatliche Vorgaben in ihren Jurisdiktionen bewusst 
außer Kraft bzw. ignorieren diese, um lokale Unternehmen in ihrer 
Geschäftsentfaltung zu fördern. Sollten derartige Maßnahmen zur 
Ausbildung erfolgreicher Geschäftsmodelle und Technologien füh-
ren, muss seitens der Lokalregierung ein Verhandlungsprozess mit 

Eine bewusste Zurückhaltung der chinesischen Zentralregierung bei 
der Regulierung einer aufstrebenden neuen Technologie und der mit 
dieser verbundenen Geschäftsmodelle kann aktuell im Bereich der 
„Künstlichen Intelligenz“ (KI) beobachtet werden (Typus 1 in der 
obigen Klassifikation). Der vom Staatsrat im Juli 2017 veröffentlichte 
„Entwicklungsplan für eine neue Generation der Künstlichen Intelli-
genz" führt in Kapitel II(3) aus, dass Anfänge einer sektorspezifi-
schen Gesetzgebung und Regulierung sowie der Festschreibung von 
ethischen Normen für den KI-Sektor bis zum Ende der zweiten Stra-
tegischen Planungsperiode für die Entwicklung der Künstlichen In-
telligenz in China, d.h. bis 2025, erfolgen soll (Staatsrat 2017). 

Hiermit wird in diesem Feld tätigen chinesischen Unternehmen be-
wusst ein Zeitfenster von bis zu acht Jahren geöffnet, innerhalb des-
sen sie nur grundlegenden regulatorischen Vorgaben unterworfen 
sind. In ihren spezifischen Kern-Tätigkeitsfeldern im breiten Feld der 
Künstlichen Intelligenz können sie weitgehend frei mit Technologien, 
Produktspezifikationen und Geschäftsmodellen experimentieren.  

Ein ganz ähnliches Vorgehen konnte seit Beginn des Jahrhunderts 
bereits bei der Evolution digitaler Technologien, deren Applikationen 
und Geschäftsmodellen beobachtet werden. Hierbei verschwimmen 
die Grenzen regulierungsfreier Räume des Typus 1 und solcher des 
Typus 2. Grundlegende strategische Entscheidungen, die Freiräumen 
des Typus 1 zugrunde liegen, wurden im Bereich der digitalen Öko-
nomie und des E-commerce durch aggressiv agierende Unterneh-
men und Start-ups ausgehebelt und zur Ausbildung von Freiräumen 
des Typus 2 genutzt. 

Fast im gesamten Bereich der Fintech-Branche (explizit hervorzuhe-
ben sind P2P-Finanzierungen und Mobile Zahlungsmodelle, aktuell 
Kryptowährungen und blockchain-Technologien) hat sich die chine-
sische Regierung der Formulierung von eindeutigen Regulierungen 
enthalten bzw. es toleriert, dass Unternehmen in juristischen Grau-
zonen oder auch explizit in der Illegalität operieren. Dabei werden 
keineswegs nur kleine Start-up Unternehmen mit eingeschränkten 
Managementkapazitäten in derartigen regulatorischen Freiräumen 
geduldet, sondern auch marktbeherrschende Großkonzerne wie z.B. 
Alibaba und dessen Tochterunternehmen. Die Alibaba-Tochter Tao-
bao führte so z.B. bereits im Jahr 2003 die ersten Online-Zahlungs-
funktionen ein, erhielt aber erst sieben Jahre später, im Jahr 2010 ei-
ne entsprechende Lizenz. Bis dahin erfolgten diese Transaktionen 
außerhalb des bestehenden Rechtsrahmens und waren de facto ille-
gal. Dessen ungeachtet erreichte das Volumen der von Taobao und 
anderen Anbietern ohne Lizenz durchgeführten Transaktionen im 
Jahr 2010 bereits einen Wert von ca. 150 Mrd. USD (McKinsey Glo-
bal Institute 2017).  Ganz ähnliches gilt für die Alibaba-Tochter Ali-
pay, die ihr 2005 eingeführtes Angebot von Online-Geldtransfers bis 
2016 ohne jegliche Obergrenzen umsetzen konnte. Erst dann wurde 
es staatlichen Regulierungen unterworfen. Ebenfalls im Jahr 2005 
eingeführte Treuhanddienstleistungen (als Substitut für eine fehlen-
de Kreditkarten-Infrastruktur) wurden erst neun Jahre später, 2014, 
einer E-commerce-Regulierung unterzogen. Die ebenfalls von Alipay 
im Jahr 2011 eingeführte Innovation Barcode-basierter Zahlungs-
dienstleistungen wurde erst fünf Jahre später (2016) regierungsseitig 
einer Regulierung unterworfen (McKinsey Global Institute 2017). Bis 
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zum heutigen Tage stark unterreguliert bleibt das Alipay-Geldmarkt-
fondmodell Yu’e Bao. Mit aktuell deutlich über 200 Mrd. USD an 
verwaltetem Vermögen ist Yu’e Bao derzeit trotz oder dank der Un-
ter-Regulierung der größte Geldmarktfonds weltweit.

Ein Beispiel für den dritten Typus, bei dem Lokalregierungen Vorga-
ben der Zentrale bewusst ignorieren, um lokale Unternehmen in ih-
rer Entwicklung zu fördern, kann aktuell in Hinblick auf die Entste-
hung einer Industrie für Niedergeschwindigkeits-Elektrofahrzeuge in 
der Provinz Shandong ausgemacht werden. Derartige Fahrzeuge 
sind charakterisiert durch eine sehr niedrige Höchstgeschwindigkeit, 
geringe Reichweite und die Nutzung von Blei-Säure-Batterien. Mit 
diesen Charakteristika fallen sie aus dem Rahmenwerk der staatli-
chen Elektromobilitätsförderung und sind zur Nutzung auf öffentli-
chen Straßen nicht zugelassen. Dessen ungeachtet ist in der Provinz 
Shandong eine blühende Industrie entstanden, die zahlreiche Vari-
anten derartiger Niedergeschwindigkeits-Elektrofahrzeuge entwi-
ckelt hat und mit großem Erfolg auf dem lokalen Markt anbietet 
(vgl. Tabelle 1). Insbesondere in ländlichen Regionen werden die 
Fahrzeuge ohne Nummernschild von Fahrern ohne Führerschein ge-
nutzt und bilden eine wichtige Säule lokaler Mobilität (Dai / Liu 
2018, Moss 2018).

Basis der Niedergeschwindigkeits-Elektrofahrzeugindustrie in Shan-
dong war eine alteingesessene Traktor- und Dreirad-Nutzfahrzeugfa-
brikation, die mit zunächst weniger komplexen Elektromotor- und 
Batterietechnologie kombiniert wurde. Die in Tüftlergaragen ent-
standenen Innovationen waren offensichtlich geeignet, lokale Mobi-
litätsbedürfnisse besser als alle alternativen Marktangebote zu be-
dienen und konnten sich so rapide entfalten.

Tabelle 1: Enwicklung der Industrie für Niederge-
schwindigkeits-Elektrofahrzeuge in der Provinz 
Shandong, VR China

Jahr Produktion  Wachstumsrate
(Fahrzeuge)

2010 18 200

2011 64 200 25,2%

2012 83 300 29,76%

2013 121 400 45,74%

2014 187 400 54,36%

2015 347 000 85,17%

2016 622 600 79,42%

2017 756 000 21,43%

Daten: Shandong Automotive Industry Yearbook

Der Aufstieg dieser Industrie und die Entwicklung der dieser zugrun-
deliegenden Technologien wäre nicht möglich gewesen ohne die ak-
tive Unterstützung der Provinz- und nachgeordneten Regierungsor-
gane, die in ihren Verwaltungsbereichen zentralstaatliche Vorgaben 
bewusst außer Kraft gesetzt haben, um lokale Unternehmen zu för-
dern. Die Zentralregierung wiederum verzichtete auf die Durchset-
zung zentralstaatlicher Vorgaben und tolerierte die lokalen Experi-
mente.

ger Lokalregierung interveniert zunehmend in die Marktstruktur und 
versucht, einen produktivitätsorientierten Konsolidierungsprozess in 
Gang zu setzen, mit dem die mittlerweile über 100 Hersteller auf 
unter 20 reduziert werden sollen. Gleichzeitig verlässt die Zentralre-
gierung ihre passiv tolerierende Rolle und meldet sich zu Wort in 
dem sie einerseits ausgewählte Geschäftsmodelle und Technologien 
explizit in die Legalität erhebt und gleichzeitig Industriestandards de-
finiert, die u.a. zur Auslese und Schließung weniger leistungsstarker 
Unternehmen genutzt werden. Zu diesem Zweck ist 2017 eine erste 
„draft“-Regulierung seitens der Zentralregierung verkündet worden, 
mit der Schüsselbereiche im Bereich der technischen Standards, öko-
logischen Verträglichkeit und des Schutzes vor Personenschäden 
erstmalig geregelt werden (Dai/Liu 2018).

Erst gut zehn Jahre nach dem ersten Auftauchen derartiger Fahrzeu-
ge kommt es nun zu ersten Regulierungsmaßnahmen. Die Shandon-

4. Regulatorische Freiräume als Instrument staatli-
cher Innovationsförderung 

Wie oben dargestellt wird die bewusste Bereitstellung bzw. Tolerie-
rung regulatorischer Freiräume seitens chinesischer Regierungsorga-
ne strategisch eingesetzt, um innovative Technologien und Ge-
schäftsmodelle in ihrer Entwicklung zu fördern. Dieses Vorgehen ist 
grundsätzlich geeignet, die Realisierung bestimmter industrie- und 
innovationspolitischer Zielvorstellungen zu befördern. Dies geht je-
doch mit Kosten einher, die auf diversen Ebenen anfallen. 

Staatliche Regulierungsabstinenz, wie in der VR China umgesetzt, 
kann insbesondere die im Folgenden angeführten positiven Effekte 
herbeiführen: 

- Wirtschaftsakteuren wird die Möglichkeit gegeben, „out-of-the-
box“-Ideen und innovative Konzepte, die disruptiv zu den etablier-
ten Strukturen stehen, auszuprobieren, ohne direkt von bestehen-
den Regulierung erstickt zu werden. 

- Die Einführung innovativer Konzepte auf dem Markt wird be-
schleunigt und die Möglichkeit einer nachfrageorientierten Wei-
terentwicklung („Reifung“) derselben forciert. 

- Auf alt eingesessene Unternehmen wird Druck ausgeübt, tradierte 
Geschäftsmodelle und technische Lösungen zu überprüfen und in-
novative Lösungen zu entwickeln.

- Netzwerkeffekte können sich schneller entfalten und Pfadabhän-
gigkeiten zugunsten nationaler Unternehmen und der von diesen 
eingeführten technischen Standards etablieren.

- Zu einem späteren Zeitpunkt eingerichtete regulatorische Eingriffe 
in das Marktgeschehen können an umfassenden Erfahrungswer-
ten ausgerichtet und somit effizienter gestaltet werden. Dies gilt 
insbesondere für die Möglichkeit stärker fokussierter Eingriffe und 
geringerer negativer Externalitäten der Marktregulierung.

- Regulierungsabstinenz kann verhindern, dass disruptive Innovatio-
nen, gerade aufgrund ihres Innovationsgehaltes blockiert werden. 
Letzteres kann geschehen, wenn neue technologische Lösungen 
und Geschäftsmodelle über tradierte Regulierungskategorien hin-
ausgreifen (vgl. Skype, Uber / Didi Chuxing, Flixbus, etc.), aber mit 
althergebrachten regulatorischen Modellen gesteuert werden sol-
len. 
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- Regulierungsabstinenz kann verhindern, dass Innovationsanstren-
gungen durch vorgegebene Technologieanforderungen von alter-
nativen Entwicklungspfaden abgehalten werden, oder durch res-
sourcenzehrende compliance-Anforderungen verzögert und be-
hindert werden. 

- Regulierungsabstinenz kann verhindern, dass regulatorische Barrie-
ren zwischen Sektoren und Technologien die Entwicklung neuer 
mehrere Technologiefelder integrierender Lösungen blockieren.

- Regulierungsabstinenz kann verhindern, dass Fehlpassungen zwi-
schen Regulierung und technologiebedingtem Bedarf aufbrechen, 
wenn Innovationen gerade in ihrer Frühphase grundlegende Wei-
terentwicklungen erfahren und neue Entwicklungstrajektorien be-
schreiten. 

Die negativen Folgekosten einer Unter-Regulierung ausgewählter 
Geschäftsfelder streuen über ein vergleichsweise breites Spektrum 
von Gesellschaftsgruppen: 

- Der Staat zieht sich aus seiner Aufgabe als Protektor von privaten 
und gemeinschaftlichen Interessen bezüglich der Sicherheit von 
Leib und Leben (Gesundheits- und Sicherheitsstandards), ökologi-
scher Nachhaltigkeit, etc. zurück. Er hinterlässt somit ein Vakuum, 
das entweder durch private Initiativen gefüllt werden muss oder 
aber das allgemeine Risikoniveau erhöht.

- Der Staat greift in die gesamtgesellschaftliche Struktur von Eigen-
tumsrechten ein und maßt sich an, den relativen „Wert“ von 
Rechten immer wieder von Neuem zu bestimmen und diese zu 
entziehen bzw. zuzuteilen. D.h. Rechte von Individuen bzw. be-
stimmten Gesellschaftsgruppen werden aufgehoben bzw. einge-
schränkt, um anderen Gesellschaftsmitgliedern, bessere Entwick-
lungs- bzw. Entfaltungsmöglichkeiten zu gewähren. Wenn dies 
auch ein durchaus gängiger – und auch notwendiger – Prozess in 
dynamischen Gesellschaften und Volkswirtschaften ist (vgl. die 
Verschiebung von Rechtsstrukturen in Deutschland im Zuge wach-
senden ökologischen Bewusstseins bzw. der Integration neuer 
technischer Lösungen (Internet, Künstliche Intelligenz, etc.) in das 
sozio-ökonomische System), stellt sich doch die Frage nach der 
(demokratischen, wettbewerblichen) Legitimierung derartiger 
Maßnahmen.

- Die Auswahl von Unternehmen und Technologien, die via Unter-
Regulierung gefördert werden, erfolgt nicht über einen wettbe-
werblichen Ausleseprozess, sondern diskretionär. Hieraus ergibt 
sich die Möglichkeit von Fehlentscheidungen und die Ausbildung 
von Entwicklungstrajektorien, die inferior sind und unter marktli-
chen Wettbewerbsbedingungen nicht eingeschlagen worden wä-
ren. 

sen. Ausländische Akteure, die nicht der chinesischen 
Interessensgemeinschaft angehören, können und werden nicht zu 
unter-regulierten Wirtschafträumen zugelassen. 

Der chinesische Ansatz einer strategischen Unter-Regulierung einzel-
ner Geschäftsfelder folgt der Systematik des eingangs skizzierten 
chinesischen state-business Nexus. Marktliche Wettbewerbsprozesse 
werden einem kollektiv-kollusiven Entscheidungsfindungsprozess 
untergeordnet. Ambiguitäten und differierende Partikularinteressen 
werden durch einen grundsätzlichen Wertekonsens und gemeinsa-
me Zielparameter unter Kontrolle gehalten. Eine multipolare (demo-
kratische) Interessensvertretung von durch die Maßnahme betroffe-
nen Gesellschaftsgruppen (stakeholdern) wird bewusst ausgeschlos-

De facto scheint das Instrument einer staatlichen Regulierungsabsti-
nenz bewusst eingesetzt zu werden, um den Aufbau bestimmter In-
dustrien und Technologien zu fördern. Dabei wird ein Kalkül analog 
den Listschen Schutzzöllen verfolgt. Während jene einheimische Un-
ternehmen in ihrer frühen Entwicklungsphase vor übermächtiger 
ausländischer Konkurrenz schützen sollen, bietet die Unter-Regulie-
rung Schutz vor inländischen Beharrungskräften ebenso wie vor 
übermächtigen, marktbeherrschenden Staatsunternehmen und aus-
ländischen Marktteilnehmern. 

5. Denkanstöße für die deutsche Innovationspolitik

Die oben dokumentierten chinesischen Guerilla-Praktiken bei der 
Förderung ausgewählter „Zukunftstechnologien“ durch Regulie-
rungsabstinenz bereiten chinesischen Akteuren substanzielle Wett-
bewerbsvorteile auf den globalen Märkten. Diese Förderung erfolgt 
in einer Art und Weise, die in den bestehenden bi- und multilatera-
len Abkommen zur Förderung der internationalen Arbeitsteilung in 
fairen, wettbewerbsbasierten Strukturen nicht definiert ist. Eine An-
rufung der Welthandelsorganisation (WTO) oder der Internationalen 
Handelskammer (engl.: International Chamber of Commerce (ICC)), 
ist nicht möglich. Dessen ungeachtet gilt es eine Antwort auf diese 
chinesische Herausforderung zu finden, die es deutschen und euro-
päischen Unternehmen ermöglicht, innovative Ideen und Konzepte 
unter ähnlich förderlichen Rahmenbedingungen voranzutreiben (Pe-
tersberger Gespräche 2017 (2017)). Dies nicht zuletzt vor dem Hin-
tergrund des grundsätzlich in der deutschen Industrie bestehenden 
Wunschs nach einer stärkeren Innovationsfreundlichkeit staatlicher 
Regulierung (vgl. hierzu Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. 
und Kienbaum Management Consultants GmbH (2016) und das 
dort vorgetragene Konzept eines „Innovations-Checks“ staatlicher 
Gesetzgebung und Regulierung).2

 
Eine unmittelbare Übertragung des chinesischen Modells auf die 
deutsche und europäische Innovationspolitik ist aufgrund gravieren-
der gesellschafts- und ordnungspolitischer Inkompatibilitäten nicht 
möglich. Gleichzeitig wächst aber auch in Europa das Bewusstsein, 
dass regulatorische Enthaltsamkeit Innovationsdynamiken fördern 
und die gesamtgesellschaftliche Wettbewerbsfähigkeit stärken 
kann. Die Generaldirektion für Forschung und Innovation der Euro-
päischen Kommission führt so z.B. aus: 

„There is no simple relation between innovation and the regulatory 
environment. No strict rules can be set on an optimal level of num-
bers of regulations in a domain, on their level of stringency and on 
their stability over time. […] The relationship between regulation 

2 Festzuhalten ist zudem, dass auch in den USA punktuell erhebliche Freiräume 
für die Markteinführung innovativer Technologien und Geschäftsmodele gewährt 
werden. Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, bei denen bewusst auf regula-
torische Strenge verzichtet wurde, umfassen u.a. Skype, Airbnb, Uber (Werbach 
2017b). K. Werbach, zum damaligen Zeitpunkt Mitglied der Federal Communica-
tions Commission, führt in diesem Kontext aus:
„In the U.S., because of what we did — I was at the Federal Communications 
Commission in the 1990s, when we had to think about voice over IP (Internet Pro-
tocol) — we very deliberately left open the door. Even though things like Skype 
were outside of the regulatory structure, we made a conscious decision to allow 
them to develop. And that’s an example of regulators consciously deciding not to 
impose a whole set of rules early on — when these were nascent technologies — 
allowing them to grow" (Werbach 2017a).
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and innovation, therefore, needs to be examined on a case-by-case 
basis" (European Commission – Directorate-General for Research 
and Innovation (2016), S.9).

Erste Erfahrungswerte für einen flexiblen Umgang mit staatlichen 
Regulierungsansprüchen in innovativen Wirtschaftsfeldern in Europa 
bieten die britischen Experimente mit „Regulatorischen Sandkisten“ 
(regulatory sandboxes) im Fintech-Sektor (Cambridge Centre for Al-
ternative Finance 2018). Das Konzept der regulatory sandbox wurde 
seitens der britischen Financial Conduct Authority (FCA) entwickelt, 
um Start-ups aus der Fintech-Branche die Möglichkeit zu geben, ihre 
Geschäftsideen auf dem Markt vorzustellen und mit diesen experi-
mentieren zu können, ohne das nationale Regulationswerk in seiner 
vollen Komplexität umsetzen zu müssen.3 Die Einforderung voller 
Regulierungskonformität wurde seitens der FCA als prohibitive 
Markteintrittsbarriere eingestuft, die eine Belebung des Marktes 
durch junge innovative Unternehmungen verhindern würde4 (Finan-
cial Conduct Authority 2015, 2017). 

Das britische Modell der regulatory sandbox ist keineswegs als um-
fassender Freibrief zu verstehen, sondern in sich wiederum regelba-
siert. D.h. um in den Genuss der ausgewiesen regulatorischen Be-
freiungen zu kommen, müssen teilnehmende Unternehmen be-
stimmte Bedingungen erfüllen. Diese umfassen u.a. 

- den Nachweis genuiner Innovation und des geschaffenen Kunden-
nutzens

- eine Meilenstein- und Implementierungsplanung mit konkreten 
Kennziffern zu Leistungsparametern, Risikoanalysen, Verbraucher- 
und Nutzenanalysen, etc.

- den kontinuierlicher Austausch und die Weisungsbindung zu ei-
nem persönlichen Betreuer der FCA

Die Aufenthaltsdauer in einer regulatory sandbox ist von vornherein 
begrenzt und an bestimmte Kriterien gebunden. Innovationen und 
Geschäftsmodelle, die sich entweder innerhalb einer sinnvollen Frist 
nicht am Markt durchsetzen können, oder aber so erfolgreich sind, 
dass der normale Regulierungsumfang umgesetzt werden kann, 
müssen die Sandkisten verlassen (Financial Conduct Authority 2015, 
2017).

Es erscheint prüfenswert, inwiefern derartige „regulatorische Sand-
kisten“ nicht auch für die deutsche Innovationspolitik ein gangbares 
Modell darstellen könnten, um nationale Innovationsstrukturen zu 
stärken. Dabei wären explizit nicht nur der Fintech-Sektor zu be-
trachten, sondern auch andere Bereiche. Es ist zu vermuten, dass, 
neben anderen, gerade auch die Entwicklung „Lernender Maschi-
nen“ und industrienaher KI-Applikationen von einem flexiblen Re-
gulierungsregime in erheblichem Maße profitieren könnte (vgl. 
Chamber of Digital Commerce (2017)). 

3 „A regulatory sandbox is a ‘safe space’ in which businesses can test innovative 
products, services, business models and delivery mechanisms without immediately 
incurring all the normal regulatory consequences of engaging in the activity in 
question“ (Financial Conduct Authority 2015, S. 2).
4 Mit dieser Feststellung eines systemischen „Marktversagens“ präsentiert die FCA 
eine durchaus marktkonforme Legitimierung derartiger Eingriffe in das Marktge-
schehen: Hohe regulatorische Anforderungen binden Unternehmensressourcen in 
einem so hohen Maße, dass Start-ups aufgrund mangelnder Ressourcen nicht in 
den Markt eintreten können. Zur Auflösung dieses Dilemmas und der Sicherung 
eines mittelfristig dynamischen Marktumfeldes wird daher die Regulierungsintensi-
tät in bestimmten Teilbereichen reduziert. 

novation Deals“ dar. Mit solchen Individualabsprachen versucht die 
Europäische Kommission derzeit, Unternehmen mit innovativen Ge-
schäftsideen, die aber durch regulatorische Barrieren an ihrer Entfal-
tung gehindert werden, Zugang zum Markt zu verschaffen. Auch 
dieses Modell ist in sich streng regelgebunden, bietet aber die Mög-
lichkeit, auf konkrete Bedarfsmeldungen hin sehr spezifische Einzel-
falllösungen im Sinne gelockerter, geänderter oder ganz aufgehobe-
ner Regulierung umzusetzen (European Commission – Directorate-
General for Research and Innovation (2016)).

Ein weiteres Modell auf dem aufgesetzt werden könnte, stellen „In-
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Abstract

Die chinesische Wissenschafts- und Innovationspolitik adressiert den 
Technologietransfer − weniger jedoch den Wissenstransfer − mit 
dem Ziel der Steigerung der Leistungsfähigkeit des nationalen Inno-
vationssystems. Es wird mit dem neuen „Plan für eine nationale 
Technologietransfer-Strategie“ versucht, dem niedrigen Transferni-
veau entgegenzutreten. Der Plan sieht eine Vielzahl an Ansatzpunk-
ten für eine Ausweitung vor, fokussiert dabei aber eng auf den 
Technologietransfer und adressiert nicht explizit einen Wissenstrans-
fer. Einmal mehr wird ein sehr technokratischer Ansatz genutzt, um 
die Herausforderungen des Systems zu lösen. Es stehen nahezu aus-
schließlich klassische Instrumente des Technologietransfers in der 
Liste der Maßnahmen, die isoliert erzeugte wissenschaftliche Er-
kenntnisse bspw. über Institutionen oder Agenten kommerzialisieren 
wollen.

1. Chinas Verständnis von Technologietransfer

China hat in der jüngeren Vergangenheit sein Wissenschaftssystem 
reformiert, mit dem Ziel, die Effektivität und Effizienz zu steigern. 
Die Reformen, die teilweise noch nicht vollständig abgeschlossen 
sind, sind ein wesentlicher Bestandteil der Strategie zum Umbau des 
gesamten Innovationssystems. Chinas erklärtes Ziel ist es seit 2012 − 
mit dem „National Innovation-Driven Development Plan“ und den 
„Guidelines for China's Innovation Driven Development“ aus dem 
Jahr 2016 −, das wirtschaftliche System von der Werkbank der Welt 
zu einer innovationsgetriebenen Wirtschaft zu entwickeln. Das Wis-
senschaftssystem spielt als Ideengeber und Technologieentwickler 
hierbei eine wichtige Rolle. 

Kontext für Technologietransfer, benennen anschließend die aktuel-
len Politikansätze und die damit verbundenen Herausforderungen, 
ehe im abschließenden Abschnitt eine Bewertung und ein Ausblick 
gegeben werden.

Die Erreichung dieses Ziels wird in einzelnen Politikmaßnahmen, Plä-
nen und Strategien adressiert, so auch im „Plan für eine nationale 
Technologietransfer-Strategie“. Gegenstand dieses Plans ist es, die 
Verwertung und Transfer von Technologien und Erfindungen aus 
chinesischen Universitäten und Forschungsinstituten zu steigern. Der 
Plan hat dabei allerdings einen engen Fokus auf Technologien − und 
nicht etwa wie in Deutschland auf Wissen und Technologien − so-
wie auf eine Kommerzialisierung der öffentlichen Forschungsergeb-
nisse. Die hier vorgelegten Ausführungen beschreiben zunächst den 

2. Die Förderung von Kooperationen zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaft als politisches Ziel

Die Wissensproduktion in Unternehmen ist eine der wichtigsten Fak-
toren um die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu erhöhen (Nona-
ka und Takeuchi 1995). Die Zusammenarbeit mit Forschungseinrich-
tungen und Universitäten ermöglicht es Unternehmen, ihre For-
schungsaktivitäten nach außen zu verlagern (Outsourcing) oder zu 
erweitern. Bezogen auf den letztgenannten Aspekt erhöhen Unter-
nehmen seit längerem und in zahlreichen Ländern ihre Anstrengun-
gen zur Ausweitung der Zusammenarbeit mit anderen Unterneh-
men (Chesbrough 2003; von Hippel 1998; von Hippel und Krogh 
2011), aber auch mit Forschungseinrichtungen (Liebeskind 1996; 
Powell et al. 1996; Vallas und Kleinmann 2008).

Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft wurde 
lange als einfaches Problem der Organisation des Transfers aus der 
Wissenschaft in die Wirtschaft angesehen (Schmoch et al. 2000). 
Sowohl in der Innovationsforschung als auch bei Entscheidungsträ-
gern in Wirtschaft und Politik ist eine ganze Reihe von Werkzeugen 
zur Unterstützung des Austauschs von Wissenschaft und Wirtschaft, 
für den Technologietransfer und für die Zusammenarbeit vorhanden 
(D'Este and Patel 2007; Perkman and Walsh 2007). Je nach Ausge-
staltung und Governance eines Innovationssystems kann man zwi-
schen top-down Ansätzen zur Implementierung und Kommerziali-
sierung von Innovationen und eher bottom-up Ansätzen unterschei-
den, die positive Rahmenbedingungen und den Nährboden für die 
Zusammenarbeit von Akteuren mit gemeinsamen, komplementären 
Interessen darstellen (Frietsch und Schubert 2012; Goldfarb und 
Henrekson 2003). Letzteres ist seit ca. 20 Jahren bis heute der zent-
rale Politikansatz in Deutschland. Beiden Ansätzen ist in ihren An-
nahmen gemein, dass die Kommerzialisierung und Umsetzung des 
Wissens aus der öffentlichen Forschung die Wettbewerbsfähigkeit 
der nationalen/regionalen Wirtschaft erhöht. Im Kontext von etab-
lierten, aber auch von aufstrebenden Ländern wurden die Rolle und 
die Beiträge der Kooperation und des Austauschs zwischen Wissen-
schaft und Wirtschaft intensiv diskutiert.

3. Ziele der aktuellen Wissenschafts- und Innovati-
onspolitik in China

Auch in China steht der Transfer von Technologien − und weniger 
ausgeprägt auch von Wissen − aus der Wissenschaft in die Wirt-
schaft auf der wissenschafts- und innovationspolitischen Agenda 
(Frietsch et al. 2015). Zwar sind in den letzten Jahren die Aktivitäten 
der Unternehmen hinsichtlich Forschung und Entwicklung (FuE) ange-
stiegen − China erreichte 2017 eine FuE-Quote am BIP von 2,12 %; 
auf den Unternehmenssektor entfielen davon rund 79 % (CNBS 
2018). Allerdings gibt es auch einige Untersuchungen, die belegen, 
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dass viele chinesische Unternehmen nach wie vor sehr zurückhal-
tend bei FuE sind. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass sie die 
Kosten scheuen bzw. auch ohne FuE-Investitionen große Gewinne 
machen können. Letzteres zeigt sich beispielsweise in nach wie vor 
sehr hohen Anteilen von den Forschungseinrichtungen (insbesonde-
re CAS) und Universitäten an allen chinesischen Patentanmeldungen 
– im Inland wie im Ausland. Je nach Berechnung und Darstellungs-
weise variieren die Anteile zwischen 26,8 % auf der nationalen und 
7,2% auf der transnationalen Ebene (Frietsch und Schmoch 2010). 
 
Für Deutschland liegen die entsprechenden Werte auf der transnati-
onalen Ebene bei ca. 4,5 % (Neuhäusler 2018) und auch national 
auf dem Niveau von ca. 5 %. Eine echte Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft sowie insbesondere intensive Koopera-
tionsbeziehungen über Projekte sind in China noch nicht in gleichem 
Maße entstanden wie in anderen innovationsorientierten Ländern. 
Einer der wichtigsten Verwertungspfade in China sind Ausgründun-
gen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die jedoch 
nicht immer erfolgreich und vor allem nicht nachhaltig sind. Die 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen − dies belegen die Pat-
entzahlen ebenfalls − versuchen stärker als anderswo selbst die Er-
findungen und Technologien zu vermarkten und zu kommerzialisie-
ren.

Zieht man Ko-Publikationen in der Datenbank Scopus zur Bewer-
tung1 der Beziehungen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in 
China − und vergleichend auch in Deutschland − heran, dann lassen 
sich diese Erkenntnisse bestätigen. Die Anzahl der Ko-Publikationen 
chinesischer Forschungseinrichtungen mit Unternehmen sind über 
die Zeit kontinuierlich angestiegen und insbesondere die Zusam-
menarbeit mit nationalen Firmen hat deutlich zugenommen. Es wird 
mittlerweile eine jährliche Anzahl von etwa 16.000 Veröffentlichun-
gen erreicht, was einem Anteil von gut 4 % an allen chinesischen 
Veröffentlichungen entspricht. Die Anteile der Ko-Publikationen mit 
ausländischen Unternehmen sind nur geringfügig angestiegen und 
liegen bei 0,8 % aller chinesischen Veröffentlichungen. In Summe 
werden in China also ca. 4,8 % aller Veröffentlichungen von For-
schungseinrichtungen gemeinsam mit Unternehmen getätigt.  

1 Hierzu werden zunächst die Rechtsstände der auf Publikationen genannten Insti-
tutionen genutzt, um Unternehmen zu identifizieren. Diese können dann nach 
inländischen und ausländischen Unternehmen in China (bzw. Deutschland als Ver-
gleichsland) getrennt dargestellt werden. Für die Analyse selbst werden alle Veröf-
fentlichungen von Hochschulen oder Forschungseinrichtungen in China zugrunde 
gelegt und die Ko-Publikationen mit inländischen und ausländischen Unternehmen 
gezählt.

Im Vergleich dazu liegen in Deutschland die entsprechenden Anteile 
von Veröffentlichungen unter Beteiligung von deutschen For-
schungseinrichtungen und Unternehmen bei knapp 8 %, wovon et-
was mehr als die Hälfte in Zusammenarbeit mit deutschen Unter-
nehmen und etwas weniger als die Hälfte mit ausländischen Unter-
nehmen entstanden sind. In der Tat zeigt sich somit eine geringere 
Intensität der Zusammenarbeit zwischen chinesischen Forschungs-
einrichtungen und Unternehmen als dies in Deutschland der Fall ist  
− jedoch ausschließlich durch die ausländischen Unternehmen be-
gründet. Außerdem ist festzustellen, dass in China Ko-Publikationen 
mit nationalen Unternehmen deutlich weniger häufig zitiert werden, 
während Publikationen mit ausländischen Unternehmen deutlich 
oberhalb des Durchschnitts liegen. Diese Veröffentlichungen errei-
chen somit eine größere Sichtbarkeit und sind − im Durchschnitt − 
auch von höherer wissenschaftlich-technologischer Qualität, wobei 
einschränkend anzumerken ist, dass internationale Ko-Publikationen 
stets höher zitiert sind als rein nationale Veröffentlichungen. Das gilt 
für alle Länder.

Die chinesische Regierung hat entsprechend der daraus erwachsen-
den Herausforderung im Herbst 2017 einen Plan für eine nationale 
Technologietransfer-Strategie veröffentlicht. 

„It sets a target of building a basic national technology transfer sys-
tem and a market of technologies by 2020, embedded with market-
oriented technological transfer institutions, professionals and exten-
sive international cooperation [...]“ (State Council of the People’s Re-
public of China 2017). 

Es gilt zu betonten, dass dieser Plan auf den Technologietransfer 
und nicht etwa auf gemeinsam durchgeführte Forschungsprojekte 
von Wissenschaft und Wirtschaft abzielt. Ähnlich wie zahlreiche an-
dere Politikansätze und Strategien in China in der letzten Zeit, sieht 
dieser Plan eine mittelfristige und eine langfristige Perspektive vor, 
nämlich zunächst eine erste Implementierung bis 2020 und schließ-
lich eine vollständige Implementierung bis zum Jahr 2050. Bis 2020 
sollen erste Institutionen entstehen und vor allem eine Professionali-
sierung der bestehenden Institutionen − im Jahr 2015 bestanden 
beispielsweise 453 „national technology transfer demonstration ins-
titutions“ an Hochschulen und Forschungseinrichtungen (Miesing 
und Tang 2018) − und der damit betrauten Personen herbeigeführt 
werden (USITO 2017). Ab 2025 soll das zunächst angedachte Sys-
tem vollständig etabliert sein und bis 2050 − zu diesem Zeitpunkt 

Abbildung 1: Anteile der Veröffentlichungen von Forschungseinrichtungen 
und Unternehmen in Deutschland (links) und China (rechts)

Quelle: Elsevier - SCOPUS;  
Berechnungen des Fraunhofer ISI.



will China zu den weltweit führenden Innovationsnationen in zahl-
reichen Bereichen zählen2 − soll dann ein entsprechend diesem An-
spruch funktionierendes System erreicht werden.

Der Plan hat zum Ziel, verschiedene Transfereinrichtungen zu etab-
lieren, um die Koordination und die Effizienz des Systems zu erhö-
hen. Beispielsweise soll eine Plattform (National Technology Transac-
tion Network) für das Matchmaking von Technologiegebern und 
Technologiesuchern aufgesetzt werden, so dass ein Markt für Tech-
nologien entsteht. Daneben sollen Unternehmen darin gestärkt wer-
den, selbst FuE durchzuführen, also den Transfer in den Markt 
(Kommerzialisierung) zu erhöhen. Die nationalen Demonstrations- 
und Produktionszentren, die u.a. im Rahmen von „Made in China 
2025“ entstehen bzw. bereits entstanden sind, sollen intensiv am 
Technologietransfer arbeiten. Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen sind aufgerufen, Technologietransfer-Institutionen zu etab-
lieren bzw. bestehende weiter zu entwickeln und ebenso sollen pri-
vate Intermediäre professionelle Dienstleistungen rund um den 
Transfer anbieten. Auch der Schutz geistigen Eigentums soll in die-
sem Zusammenhang weiter gestärkt werden. Darüber hinaus findet 
sich unter Punkt fünf des Transfer-Plans eine Betonung von nachfra-
geseitigen Mechanismen. Es wird eine Stärkung der Beteiligung von 
Unternehmen, auch in den großen, öffentlichen Technologiepro-
grammen gefordert. Hierfür müssen explizit Erfolgsindikatoren ein-
geführt werden. Auch die Reform des Fördersystems und die Konso-
lidierung der großen Förderprogramme zielen insbesondere in der 
vierten der fünf Programmsäulen − dem „Incentive Program for Tech 
Innovations“ − auf eine Ausweitung von FuE in Unternehmen sowie 
Transfer und Kommerzialisierung ab. Ausgründungen aus Hoch-
schulen und temporäre oder Teilzeittätigkeiten in Unternehmen wer-
den begrüßt. Die konkreten Maßnahmen und deren Regulierung 
und Finanzierung stehen derzeit meist noch aus.

4. Kritische Reflektion der Politikansätze

Für die chinesische Führung ist der (Wissens- und) Technologietrans-
fer aus der öffentlichen Forschung in die Wirtschaft seit längerem 
ein wichtiges Anliegen. In der Vergangenheit wurde im Wesentli-
chen eine überspitzte Form des klassischen Ansatzes einer stark wis-
senschaftsbasierten und vor allem technologiebasierten Perspektive 
verfolgt. In einem vereinfachten linearen Innovationsmodell ent-
spricht dies einem Science-Push-Ansatz. Dies schlägt sich nieder in 
hohen Anteilen von Patentanmeldungen aus der öffentlichen For-
schung und einer direkten Verwertung durch Gründungen aus 
Hochschulen und der CAS. Auch die jüngsten Erwartungen, die Prä-
sident Xi in einer Rede bei der CAS formuliert hat, deuten darauf 
hin, dass sich an der grundlegenden Herangehensweise nichts geän-
dert hat. Die Bedeutung der Kommerzialisierung öffentlicher For-
schungsergebnisse und die Betonung des Beitrags zum Wissen-
stransfer und zu Innovationen ist weiterhin gegeben (Cao et al. 
2018). Science-Push bleibt also weiterhin handlungsleitend.

Es wird mit einem neuen Plan zur Steigerung des Technologietrans-
fers versucht, dem niedrigen Transferniveau entgegenzutreten. Der 
Plan sieht eine Vielzahl an Ansatzpunkten für eine Ausweitung vor, 
fokussiert dabei aber eng auf den Technologietransfer und adressiert 
nicht explizit einen Wissenstransfer.  

 

2 Dieses Ziel ist in der „Innovation-driven Economy Development Strategy“ aus 
dem Jahr 2012 beschrieben und durch die Implementierungsregeln aus dem Jahr 
2016 weiter konkretisiert. In den wichtigen Einzelstrategien wie „Made in China 
2025“ oder auch „Internet Plus“ sind diese Ziele ebenfalls enthalten.
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Wissenstransfer findet alleine über Technologien nur schwer statt. 
Der Austausch von Wissen ist die wesentlichere Herausforderung für 
alle modernen Innovationssysteme. Der Technologietransfer ist dabei 
eher nur ein Teil des Problems. Die Perspektive der chinesischen Poli-
tik erscheint insofern zu eng. Allerdings muss auch zugestanden 
werden, dass das chinesische System anders funktioniert als die Sys-
teme in den meisten westlichen, innovations-orientierten Volkswirt-
schaften. Ob hier einmal mehr ein “Chinese Way“ gefunden wird, 
bleibt abzuwarten. Die enge Technologie-Orientierung ist jedenfalls 
auf dem Papier ein Manko.

Zwar gibt es derzeit neben den bestehenden Strategien und den da-
mit zusammenhängenden Maßnahmen − wie beispielsweise die De-
mo-Zentren im Rahmen von „Made in China 2025“ − noch keine 
weiteren Konkretisierungen, die bereits bewertet werden könnten. 
Einmal mehr wird ein sehr technokratischer Ansatz genutzt, um die 
Herausforderungen des Systems zu lösen. Aus den Erfahrungen der 
letzten rund 20 Jahre beispielsweise in Deutschland wissen wir aber, 
dass Transfereinrichtungen und Innovationsagenten nicht (alleine) 
die Lösung der zentralen Herausforderungen sind, sondern eine Zu-
sammenarbeit bereits in frühen Phasen der Forschung und Entwick-
lung bessere Erfolgsaussichten hat. Co-Creation ist das aktuelle 
Stichwort, das hier wesentlich bedeutender ist − zumindest in Län-
dern wie Deutschland, aber bei zunehmender Leistungsfähigkeit 
dann sicher auch in China.

Es stehen nahezu ausschließlich klassische Instrumente des Techno-
logietransfers in der Liste der Maßnahmen, die isoliert erzeugte wis-
senschaftliche Erkenntnisse bspw. über Institutionen oder Agenten 
kommerzialisieren wollen. Das ist der seit den 1950ern weltweit 
gern genutzte Science-Push-Ansatz, der noch dazu mit getrennten 
Systemkomponenten − Wissenschaft, Intermediäre, Wirtschaft − 
agiert und letztlich an den Schnittstellen der Komponenten ansetzt 
statt gemeinsame Forschung und Entwicklung zu forcieren. In China 
fallen hierunter bspw. die Technologietransfereinrichtungen an 
Hochschulen oder die Etablierung privater Intermediäre. Ähnlich ein-
ordnen lassen sich auch die Finanzierung von geistigem Eigentum 
durch staatliche Stellen oder auch eine Verbesserung des Schutzes 
von geistigem Eigentum. Demgegenüber werden kooperative For-
schungs- und Entwicklungsprozesse, in denen der Transfer auf 
Grund der gemeinsamen Erarbeitung der Ergebnisse bzw. einer De-
finition der Bedarfe von der Marktseite her quasi als Nebenprodukt 
entsteht, nur in geringem Umfang aufgeführt. Eine Ausprägung 
können Makerspaces darstellen. In Deutschland wären aktuell die 
Forschungscampi oder auch die Spitzencluster zu nennen, ebenso 
wie zuallererst Verbundprojekte.

Auch in Deutschland haben die klassischen Instrumente des Wis-
sens- und Technologietransfers derzeit scheinbar wieder verstärkt 
Konjunktur. Die Hightech-Strategie 2025 kündigt jedenfalls eine 
Ausweitung gerade dieser Ansätze in besonderem Maße an. Auch 
der Koalitionsvertrag, in dem eine Transferoffensive angekündigt 
wird, ist eher vom Geist einer klassischen Transferstrategie beseelt 
und weniger von einer marktseitigen oder nachfrageorientierten 
Perspektive. Es bleibt also nicht nur für China, sondern auch für 
Deutschland abzuwarten, ob die klassischen Ansätze zum ge-
wünschten Erfolg führen.

Handlungsempfehlungen

Für die deutsche Wissenschafts- und Innovationspolitik ergeben sich 
daraus folgende Ableitungen:
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• Die chinesische Seite sollte bezüglich der Kooperationsbereitschaft 
beim Wort genommen werden. In zahlreichen Politikmaßnahmen 
wird explizit der Austausch und die Kooperation mit internationa-
len Partnern betont. Die bspw. in der Technologietransfer-Strate-
gie genannten Maßnahmen zielen zwar nicht explizit auf wissen-
schaftliche Kooperationen ab, sind jedoch zumindest auf dem Pa-
pier anschlussfähig zu den deutschen Ansätzen.

• Gemeinsame Ausschreibungen und Projekte/Programme sollten 
ebenso fortgeführt und vertieft werden wie der allgemeine Aus-
tausch bspw. im Rahmen der WTZ oder rund um die Regierungs-
konsultationen. Der Einbindung Chinas und die Abstimmung mit 
China im Rahmen von Großforschungsprojekten kommen eine 
steigende Bedeutung zu und sollten gezielt genutzt werden.

• Erfahrungen mit Kooperationen mit anderen − insbesondere asia-
tischen − Ländern sollten geprüft und ggf. auf China ausgeweitet 
werden. Hierzu zählen Projekte im Rahmen von ZIM oder auch ge-
meinsame Institutionen (wie bspw. deutsch-französisches Institut 
für KI). China drängt auf die Kooperation und man sollte hier 
nicht Chancen leichtfertig vergeben, längerfristige Partnerschaften 
zu etablieren. Man sollte aber auch nicht ohne klare eigene Ziele 
und Strategien an diese Dinge herangehen.

• Insofern sind die Programme und der Austausch mit China inten-
siv zu prüfen und ernsthaft zu evaluieren. Ein „Abschotten“ auf 
deutscher Seite kann nicht die Strategie sein, denn dies führt auf 
der anderen Seite zu entsprechenden Gegenreaktionen − wie sich 
am Handelskonflikt zwischen China und den USA belegen lässt.

• Die China-Strategie sollte nicht neu aufgelegt, aber regelmäßig 
(jährlich?) aktualisiert und an die dynamischen Entwicklungen in 
China angepasst werden. Mehr als bisher muss sicher auf den 
Nutzen der Kooperation mit China geschaut werden. Eine Koope-
ration auf Augenhöhe bedeutet aber auch, die Stärke und die Po-
sition Chinas zu akzeptieren und damit umzugehen.

• Die in der HTS2025 genannten Ansätze des Wissens- und Techno-
logietransfers sind stark auf den Transfer aus der Wissenschaft in 
die Wirtschaft ausgerichtet. Von größerer Bedeutung wäre jedoch, 
die marktseitigen Instrumente zu verstärken. Sollte China die Plä-
ne und Ankündigungen in die Tat umsetzen, dann könnte 
Deutschland eventuell in dieser Hinsicht von China lernen.
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Abstract

Der Zugang zu Technologien ist eines der Hauptmotive für chinesi-
sche Direktinvestitionen in Europa. Trotzdem existieren erst wenige 
Erkenntnisse über den anschließenden Transfer und die Anwendung 
in China. Basierend auf Fallstudien untersuchen wir, welche Arten 
der Technologien wohin transferiert werden, wie sie in China ge-
nutzt werden und ob die Technologien dort zu Prozess- bzw. Pro-
duktinnovationen beitragen. Unsere Analyse zeigt, dass es Unter-
schiede je nach Markteintrittsmethode gibt. Während von selbstge-
gründeten „Greenfield“-Tochtergesellschaften vorrangig 
Technologien für Produktinnovationen zum Mutterkonzern transfe-
riert werden, findet von akquirierten Tochtergesellschaften ein 
Transfer nur in geringem Umfang und vorrangig zur Optimierung 
des Produktionsprozesses statt. Oftmals findet ausschließlich ein 
Transfer in den (neuen) chinesischen Standort des akquirierten Un-
ternehmens zur Lokalisierung der Produktion statt. Dies lässt sich 
zum einen mit teils unterschiedlichen Branchen der Mutterkonzerne 
und akquirierten Tochterunternehmen erklären, bei denen die Tech-
nologien im Mutterkonzern keinen Einsatz finden würden. Zum an-
deren verstehen sich die Unternehmen als globale Konzerne, in wel-
chen es eher um eine Vernetzung der global verteilten Wertschöp-
fungsschritte und Bindung der Mitarbeiter als Experten als um einen 
Transfer nach China geht.

1. Einführung

ausländische Firmenbeteiligungen als ein Instrument zur Umsetzung 
der Strategie vorgesehen. Zum Beispiel 64 Prozent der chinesischen 
Firmenbeteiligungen zwischen 2014 und 2017 können den in „Ma-
de in China 2025“ forcierten Schlüsseltechnologien – energiespa-
rende Autos bzw. Autos mit alternativer Antriebstechnik, Energie-
systeme und Maschinen mit computergestützter numerischer Steu-
erung (CNC) im Premiumsegment bzw. Roboter – zugeordnet 
werden (Jungbluth 2018: 5). Dies zeigt, dass die Strategie bereits in 
die Umsetzung gebracht wurde.

Das Volumen der chinesischen ausländischen Direktinvestitionen 
(ADI) ging 2017 auf weltweiter Ebene (siehe Abbildung 1) aufgrund 
erhöhter Kapitalkontrollen seitens der chinesischen Regierung erst-
mals in den letzten Jahren leicht zurück (UNCTAD 2018: 6). 75 Pro-
zent der ADI nach Europa, die ebenfalls rückläufig waren (2016: 35 
Milliarden Euro; 2017: 30 Milliarden Euro), entfielen dabei auf das 
Vereinigte Königreich, Deutschland und Frankreich. Dies zeigt, dass 
Europa nach wie vor eines der beliebtesten Ziele für chinesische Un-
ternehmen ist und der Investitionsfokus auf westlichen Industrielän-
dern liegt (Huotari und Hanemann 2018: 30-31). Im Lichte der im 
Mai 2015 verkündeten politischen Strategie „Made in China 
2025“, die eine Modernisierung der Industrie anstrebt, ist jedoch 
der Branchenfokus der ADI der spannendere Aspekt. So werden 

Abbildung 1: Entwicklung weltweite  
ADI chinesischer Unternehmen 2012-1017

Quelle: UNCTAD World Investment Report 2018: 15

Der Schwerpunkt der Forschung lag bis dato auf einer Untersu-
chung der Zielländer, Strategien und Motive chinesischer ADI (Luo 
und Zhang 2016: 340; Sun 2018: 10-14). Die Betrachtung dieser 
Unternehmen ist besonders interessant, weil ihr Vorgehen in der In-
ternationalisierung vom Vorgehen westlicher Unternehmen ab-
weicht. Letztere bilden die Datenbasis der etablierten Internationali-
sierungstheorien wie beispielsweise das Uppsala Modell. Diesen 
Theorien zufolge expandieren Unternehmen schrittweise, bevorzugt 
über organisches Wachstum und zuerst in geographisch und kultu-
rell nahe Länder. Durch die Nutzung von Standortvorteilen wie 
günstigen Löhnen und Rohstoffen sowie firmenspezifischen Kern-
kompetenzen wie Technologien und Marken besitzen sie im Aus-
land einen Wettbewerbsvorteil gegenüber lokalen Unternehmen 
(Dunning 1988: 10-11; Johanson und Vahlne 1977: 30-31). Chine-
sische Unternehmen hingegen expandieren zügig in mehrere Län-
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der gleichzeitig, darunter auch weiter entfernte und kulturell an-
dersartige Industrieländer. Die Internationalisierung erfolgt früher als 
erwartet mit risikoreichen und kapitalintensiven Markteintrittsfor-
men wie Akquisitionen. Außerdem besitzen sie in vielen Fällen keine 
differenzierenden Schlüsseltechnologien oder starke Marken (Rama-
mutri und Hillemann 2018: 37). 

Da der bisherige Erfolg des Großteils chinesischer Unternehmen 
eher auf Adaption und Weiterentwicklung bestehender Technologi-
en und weniger auf hoher Wertschöpfung begründet ist, können 
nur wenige Unternehmen wie Huawei oder ZTE eigenständige Inno-
vationen vorweisen (Schüller und Schüler-Zhou 2015: 6). Untersu-
chungen zu Motiven der chinesischen ADI zeigen, dass chinesische 
Unternehmen neben der Suche nach neuen Märkten auch vorrangig 
nach spezifischem Wissen und Technologien suchen, um sowohl im 
Heimatmarkt als auch global wettbewerbsfähiger und innovativer zu 
sein (Belussi et al. 2016: 19; Deng 2009: 83). Die ausländischen 
Tochtergesellschaften der chinesischen Unternehmen besitzen oft-
mals dieses spezifische Wissen. Es werden beispielsweise Talente 
westlicher Wettbewerber rekrutiert oder die Tochtergesellschaften 
sind akquirierte Geschäftsbereiche von Technologieführern aus In-
dustrieländern und verfügen über wichtige Wissensgebiete. Zudem 
verfügen sie teils über etablierte Kontakte zu standardprägenden 
Forschungsnetzwerken vor Ort. Das chinesische Unternehmen kann 
so vom Erfahrungsschatz und den Netzwerken ihrer europäischen 
Mitarbeiter profitieren. Eine Beteiligung oder Neugründung einer 
Tochtergesellschaft in einem Industrieland kann somit ein Weg sein, 
Technologien zurück zum Mutterkonzern bzw. nach China zu trans-
ferieren, um wissensbasierte Vermögenswerte auszubauen (Welfens 
et al. 2017: 11). 

Ein Blick auf die von Chinesen akquirierten Unternehmen in Europa 
stützt diese These, da die Beteiligungen Zugang zu Technologie und 
Know-how versprechen. Beispiele hierfür sind die Akquisition von 
Volvo (Schweden) durch Geely oder Kuka (Deutschland) durch Mi-
dea, die vorrangig durch die Aneignung von Technologien und Pa-
tenten motiviert waren (Chen et al. 2015: 192; Lee 2016). Auch der 
Aufbau eigener Forschungs- und Entwicklungszentren durch Huawei 
und Sany in Deutschland (Hanemann und Huotari 2015: 20) spricht 
dafür, dass sich chinesische Unternehmen Wissenszugang in Europa 
erhoffen.

2. Bisherige Forschung

2018: 418). Jedoch wird, wie auch in der Studie von Ai und Tan 
(2018), der Transfer aller Wissensarten untersucht und nicht nach 
Technologien im Speziellen differenziert. Die Untersuchung dieser 
Transfers ist aber aufgrund der staatlichen Ambition „Made in China 
2025“ besonders interessant. Der Besitz von Technologie und die 
Fähigkeit diese zu entwickeln, zu transferieren und zu nutzen ist au-
ßerdem eine der größten Quellen des Wachstums und der Diversifi-
kation von Unternehmen (Dussauge et al. 1996: 3; Kogut und Zan-
der 1993: 639). 

Bisherige Studien zeigen, dass ein Transfer von Wissen zurück zum 
Mutterkonzern bzw. nach China stattfindet, wenn auch in geringe-
rem Umfang als erwartet (Ai und Tan 2018; Ciabuschi et al. 2017; 
Wu et al. 2015; Reisach 2017; Yakob et al. 2018). Laut Müller 
(2017) wird dieser insbesondere zur Unterstützung des Aufbaus von 
Forschungs- und Entwicklungszentren in China, zur Schulung chine-
sischer Mitarbeiter in Deutschland und zur Konzeption neuer Pro-
duktionsstandorte genutzt. Andererseits wird in die Entwicklung der 
deutschen Standorte investiert, weswegen auch ein Wissensaufbau 
zu beobachten ist (Müller 2017: 19). Untersuchungen darüber, wel-
che Inhalte von europäischen Tochtergesellschaften transferiert wer-
den, sind jedoch begrenzt (Nair et al. 2015: 295). Eine kürzlich ver-
öffentlichte Studie zeigt, dass nach Akquisitionen der Transfer von 
dokumentiertem Wissen wie Patente oder Blaupausen bevorzugt 
wird, da dieses leicht zu verstehen ist und bei der Übermittlung kei-
ne kulturellen Barrieren überwunden werden müssen (Ai und Tan 

Auch herrscht wenig Klarheit darüber, wie und wozu die transferier-
te Technologie letztlich in China eingesetzt wird (Gugler und Vanoli 
2015: 243; Yakob et al. 2018: 60). Dies hat unter anderem zwei 
Gründe: Zum einen liegt der Zeitpunkt der ADI bei vielen chinesi-
schen Unternehmen erst zwei bis vier Jahre zurück, da chinesische 
ADI in Europa vor allem seit 2014 stark zunahmen (Huotari und Ha-
nemann 2018: 13-14). Der Abschluss des Transfers ist daher noch 
nicht in allen Fällen vollständig erfolgt bzw. eine Einschätzung der 
Nutzung bzw. Auswirkung des Transfers noch nicht möglich, was ei-
ne quantitative Untersuchung erschwert (Buckley et al. 2018: 12). 
Zum anderen ist auf chinesischer Seite noch große Skepsis gegen-
über wissenschaftlichen Untersuchungen zu beobachten. Auch auf 
deutscher Seite hält man sich mit Aussagen zu transferierter Techno-
logie und dem Einsatz dieser in China zurück, da man die in der 
Presse wahrgenommene Sorge vor einem staatlich forcierten Tech-
nologietransfer nach China (Jungbluth 2018: 22) nicht weiter schü-
ren möchte.

3. Zielsetzung der Untersuchung

Ziel unserer Studie war es also, das Wissen über die Art und Nut-
zung des Technologietransfers von europäischen Tochtergesellschaf-
ten zum Mutternkonzern bzw. nach China zu erweitern. Die Daten 
wurden im Rahmen von Fallstudien in acht chinesischen Unterneh-
men des produzierenden Gewerbes erhoben. Dazu wurden 19 Inter-
views mit Führungskräften und Mitarbeitern sowohl in Deutschland 
als auch China geführt und unternehmensinterne und -externe Do-
kumente analysiert sowie Beobachtungen während der Interviews 
bzw. anschließenden Werksbesichtigungen und Diskussionen mit 
Chinaexperten miteinbezogen. Die Interviews wurden unter Zusiche-
rung der Vertraulichkeit und Anonymisierung geführt, um die Ge-
sprächsbereitschaft zu erhöhen. Als Transferobjekt wurde Technolo-
gie, d. h. technologisches Wissen (implizit und explizit) und Artefak-
te wie Maschinen oder Werkzeuge, untersucht.

Im Folgenden sollen die ersten Erkenntnisse der Untersuchung be-
schrieben werden. Es werden zunächst die Empfänger und Art der 
Technologie näher betrachtet, bevor dann auf durch die Fallstudien 
identifizierte Empfehlungen, die zu einer innovationsfördernden 
Nutzung der transferierten Technologie beitragen können, einge-
gangen wird. Der Beitrag schließt mit einer Einschätzung der Aus-
wirkungen der Transfers in China basierend auf den erhobenen Da-
ten.

3.1. Empfänger und Art des Transferobjektes

Wie in der Einführung dargestellt, folgt auf die Suche nach Techno-
logien im Ausland, um sich fehlende Kompetenzen anzueignen, 
auch ein organisationsinterner Transfer dieser nach China (Luo und 
Tung 2018: 144; Zheng et al. 2016: 184). Zu Beginn der Untersu-
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chung bestand deshalb die Annahme, dass ein Technologietransfer 
zurück zum Mutterkonzern etabliert wird. Unsere Fallstudien zeigen 
jedoch ein differenziertes Bild. So wird Technologie nicht nur zum 
Mutterkonzern transferiert, sondern auch zu Schwesterunterneh-
men, d. h. anderen Tochterunternehmen des Mutterkonzerns in 
China (Abbildung 2). Von akquirierten Unternehmen wird außerdem 
Technologie zu deren chinesischen Standorten transferiert, welche 
bereits vor der Akquisition existierten oder danach neu aufgebaut 
wurden (Abbildung 3). In der Folge stellen wir die Ergebnisse der 
Untersuchung differenziert hinsichtlich Neugründung/“Greenfield“ 
und Akquise der betrachteten Töchter dar.

Abbildung 2: Übersicht identifizierte Technologie-
transfers von Greenfield Tochtergesellschaften

Technologien aus „Greenfield“-Tochtergesellschaften 

Unsere Ergebnisse zeigen, dass nur von europäischen „Greenfield“, 
d. h. von den chinesischen Unternehmen selbst gegründeten Toch-
tergesellschaften, tatsächlich in allen Fällen Technologie zum chine-
sischen Mutterkonzern transferiert wird. Hier wird der Transfer 
hauptsächlich etabliert, um vom Wissen der Talente europäischer 
Marktführer zu profitieren, die als Wissensträger rekrutiert werden. 
Transferobjekte sind sowohl technische Zeichnungen, Spezifikatio-
nen und Designstrategien als auch Kompetenzen wie Problemlö-
sungs- und Produktentwicklungsfähigkeiten sowie das Bewusstsein 
für den Wert von geistigem Eigentum. Auch der bessere Zugriff auf 
Wissen aus lokalen oder regionalen Netzwerken, in denen Standards
geprägt werden, motiviert die Gründung von Tochtergesellschaften. 
Dieses Wissen wird dann an das Headquarter zur Produktentwick-
lung zurückgespielt. Erkennbar ist auch ein Wandel des Umfangs 
des Transfers. Während am Anfang viel Wissen als „Anschubleis-
tung“ transferiert wird, geht der Transfer mit der Zeit in einen Aus-
tausch über. Chinesische Mitarbeiter entwickeln dadurch Kompeten-
zen und die europäischen Mitarbeiter sind mit ihrer Expertise eher 
bei Fragestellungen unterstützend in der Entwicklung und Produkti-
on aktiv.

 

Abbildung 3: Übersicht identifizierte Technologie-
transfers von akquirierten Tochtergesellschaften 

Technologien aus „akquirierten“  
Tochtergesellschaften 

Unsere Ergebnisse zeigen außerdem, dass von durch Akquisitionen 
hinzugekommenen Tochtergesellschaften, wenn überhaupt, nur ein 
marginaler Transfer von technologischen Kompetenzen zur Weiter-
entwicklung des Produktportfolios stattfindet. Beispiele hierfür sind 
der Austausch von neu für den chinesischen Markt entwickelten 
Konstruktionen oder der Transfer von reifen Technologien, die zum 
Teil bereits in andere Standorte der Tochtergesellschaft transferiert 
wurden und zu denen bereits Erfahrung vorhanden ist. Dies lässt 
sich zum einen dadurch erklären, dass der Mutterkonzern in einer 
anderen Branche oder in einem anderen Geschäftsbereich als das 
akquirierte Tochterunternehmen tätig ist. Beispiele hierfür sind die 
Akquisition eines Automobilzulieferers von einem Finanzinvestor 
oder die Akquisition eines Maschinenbauunternehmens von einem 
Rohstofflieferanten. Die Technologien der Akquisition finden in die-
sen Fällen keine Verwendung in der Produktion des Mutterkonzerns. 
Die Akquisition ist somit eher als Teil einer langfristigen Portfoliostra-
tegie einzuordnen. Es besteht auch darüber hinaus wenig operative 
Interaktion und höchstens ein fachlicher Austausch zur Zusammen-
setzung von Teams und Maßnahmen der Produktionssteigerung. 
Zum anderen wird in einigen Fällen das Angebot des akquirierten 
Unternehmens als „Spitzentechnologie“ und starke Marke bewusst 
separat gehalten und es erfolgt daher kein Technologietransfer. 

Die akquirierten Unternehmen haben teils vor dem Kauf bereits 
Standorte in China oder bauen kurz darauf einen neuen Standort 
dort auf. Die Untersuchung zeigt, dass der Großteil der Technologie-
transfers von akquirierten Tochtergesellschaften zu diesen existieren-
den oder neuen chinesischen Standorten stattfindet. Dies ist mit 
„normalen“ Lokalisierungsaktivitäten, d. h. dem Aufbau einer loka-
len Produktion statt Export, in China gleichzusetzten, die unabhän-
gig von einer Zunahme an direkten Kompetenzen im vorherigen 
Kerngeschäft des Mutterkonzerns verläuft. Jedoch ist hier die Unter-
stützung des Mutterkonzerns in Form von Zurverfügungstellung von 
lokalen Kontakten zu Kunden oder Regierungsebenen oder Land 
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bzw. Hallen für Produktionsstandorte gegeben. Dies deckt sich auch 
mit den Ergebnissen von Reisach (2017). Die Mutterkonzerne unter-
stützen die Eröffnung weiterer Auslandsstandorte und profitieren 
von der internationalen Kompetenz der akquirierten Unternehmen 
(Reisach 2017: 21).

In einigen Fällen werden auch Technologien zu Schwesterunterneh-
men transferiert. Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn es in-
haltliche Synergien zwischen den Produkten des akquirierten Unter-
nehmens und des Schwesterunternehmens gibt. Auch wird, ähnlich 
zu der Art des Transfers zum Mutterkonzern, in Bezug auf Gestal-
tung von Fabriken und Produktivitätssteigerung beraten. 

3.2 Erkenntnisse

Eine vollständige Verlagerung der Technologie, d. h. keine weitere 
Nutzung der Technologie in Europa, findet nur vereinzelt und im 
Rahmen von Verkäufen oder vertraglichen Transfervereinbarungen 
statt. In einem Fall ist die Technologie für den europäischen Stan-
dard bereits veraltetet und zudem sehr komplex und somit eine Nut-
zung dieser nicht mehr effizient. Die Technologie wurde dann zu ei-
nem Schwesterunternehmen nach China transferiert, um von dort 
zu günstigeren Kosten den asiatischen Markt zu bedienen. In einem 
anderen Fall wurden Entwicklungskompetenzen in ein neues For-
schungs- und Entwicklungszentrum transferiert und anschließend 
die Verantwortlichkeiten des europäischen Forschungs- und Ent-
wicklungszentrums fachlich zugespitzt und auf die Vorentwicklung 
von neuen Technologien beschränkt.

4. Auswirkung des Transfers

Die Frage, ob der Technologietransfer von europäischen Tochterge-
sellschaften zu gesteigerter Entwicklungskompetenz und Produkt- 
und Prozessinnovationen im Mutterkonzern führt, ist ebenso in Ab-
hängigkeit des Empfängers sowie der Art der ADI zu beantworten. 

4.1 Produktinnovationen

Zu verbesserter Entwicklungskompetenz und radikalen Produktinno-
vationen im Mutterkonzern kommt es nach Einschätzung der Inter-
viewpartner nur durch den Transfer von Technologien aus selbstge-
gründeten europäischen Tochtergesellschaften. Hier werden basie-
rend auf diesen Technologien neue Geschäftsbereiche z. B. im 
Automobil- und Telekommunikationsbereich aufgebaut, neue Pro-
dukte eingeführt und Forschungs- und Entwicklungszentren aufge-
baut. Als fraglich stufen jedoch Interviewpartner die Fähigkeit zur 
Weiterentwicklung dieser Innovationen ein, da dazu auch ein lang-
jähriger Erfahrungsschatz notwendig sei, der nicht einfach zu trans-
ferieren ist. Inkrementelle Produktinnovationen finden vereinzelt 
auch durch den Transfer von Technologien aus akquirierten Unter-
nehmen statt. So wird beispielsweise Elektronik in vormals sehr ein-
fache und mechanische Produkte eingebaut und damit die Funkti-
onsweise der Produkte verbessert oder es wird die Optik der Maschi-
nen an die des akquirierten Unternehmens (in diesem Fall eine 
bekannte Marke) angepasst.

4.2 Prozessinnovationen

rigere körperliche Belastung) werden sowohl durch den Transfer von 
selbstgegründeten als auch von akquirierten Tochterunternehmen 
erzielt. Produktionsstandorte in China wandeln sich von einem ho-
hen Einsatz von Handarbeit zu „intelligenten“ Fabriken mit wenigen 
Mitarbeitern, verstärkt durch den Druck sinkender Zahlen „unge-
lernter“ Arbeitskräfte in Folge der Ein-Kind-Politik.

Prozessinnovationen im Mutterkonzern wie ein höherer Automati-
sierungsgrad, eine fortschrittlichere Prozessführung oder eine Ver-
besserung des Arbeitsumfeldes (z. B. höhere Arbeitssicherheit, nied-

4.3 Lokalisierung der Produktion

In den meisten Fällen führt der Transfer jedoch nur zu einem höhe-
ren Grad der Lokalisierung und damit einer Zeit- und Kostenerspar-
nis sowie der Entwicklung von Maschinen für den asiatischen Markt. 
Diese sind in Preis und Leistung reduziert und werden in den chine-
sischen Standorten der akquirierten Tochtergesellschaften gefertigt. 
Durch die Akquisition sind die chinesischen Unternehmen jedoch 
nun Besitzer dieser Technologie und aus staatlicher Sicht findet 
durch den Transfer eine Verwendung dieser Technologie im Heimat-
land statt bzw. chinesische Mitarbeiter lernen sie zu verwenden. 

4.4 Abnahme der Relevanz des Transfers 

Dies ist konsistent mit einer weiteren Erkenntnis aus den Fallstudien: 
Die Bedeutung eines Transfers nimmt ab, da die untersuchten Un-
ternehmen eher einen globalen Innovationsansatz verfolgen, bei 
welchem Forschung und Entwicklung sowie Produktion von Kompo-
nenten weltweit dezentral stattfinden kann. Durch die Internationa-
lisierung bekommen die Unternehmen Zugriff auf neue Prozesse, 
Maschinen, Anwendungen und Verfahren. Die Ambition wandelt 
sich also vom Ziel eines Technologietransfers zum Ziel einer globalen 
Technologiebereitstellung. Den Unternehmen ist es sehr bewusst, 
dass eine Verlagerung von Technologie risikobehaftet ist. Ein Inter-
viewpartner brachte die Philosophie der sorgsamen Abwägung von 
Transfers mit „Einen alten Baum kann man nicht verpflanzen“ auf 
den Punkt. Das Bewusstsein auf chinesischer Seite existiert also, dass 
durch einen vollständigen Transfer und den Wegfall der Wissensträ-
ger in Europa viel Wissen verloren gehen könnte. 

5. Reflexionen für die Wirtschaft und Politik

Obwohl die Erkenntnisse dieser Studie auf einer nicht-repräsentati-
ven Stichprobe basieren, so lassen sich dennoch einige Denkanstöße 
für Wirtschaft und Politik ableiten. 

5.1 Wirtschaft

Für chinesische Unternehmen kann die Erkenntnis interessant sein, 
dass Akquisitionen nicht unbedingt der einfachste und schnellste 
Weg zu Innovationen und einer Modernisierung ihrer Produktion 
sind. Ein Großteil des akquirierten Wissens liegt nur implizit, d. h. in 
den Köpfen der Mitarbeiter, vor. Um dies effektiv nutzen zu können, 
bedarf es vieler Schulungen sowohl auf fachlicher als auch kulturel-
ler Seite. Eine Eigenentwicklung der Technologien durch rekrutierte 
Spezialisten in Europa ist also in den untersuchten Fällen mit einem 
größeren Nutzen für den Mutterkonzern hinsichtlich Produktions- 
und Prozessinnovationen verbunden. Für deutsche Unternehmen, 
die vor einem Verkauf an ein chinesisches Unternehmen stehen, 
sind die Erkenntnisse ebenfalls interessant. So erfolgt in den unter-
suchten Fällen kein nennenswerter Abfluss von Kerntechnologie aus 
Europa, sondern der Wert des Wissens der lokalen Mitarbeiter wird 
weiterhin wertgeschätzt und als notwendig erachtet. 
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5.2 Politik

Für die Politik in Deutschland wird es wichtig sein, den langfristigen 
Plan der chinesischen Unternehmen aufmerksam zu verfolgen und 
zu verstehen. Noch lässt sich bei einigen branchenfremden Akquisi-
tionen oder Portfolioergänzungen nicht auf ein offensichtliches Inte-
resse an der Technologie schließen. Betrachtet man jedoch die Ge-
samtheit aller durch einen chinesischen Eigentümer akquirierten Un-
ternehmen, z. B. Zulieferer verschiedener Teile für Maschinen oder 
Automobile, lässt sich in einigen Fällen eine mögliche Strategie er-
kennen. Durch die Kombination erhalten chinesische Unternehmen 
Zugriff auf die gesamte Wertschöpfungskette bestimmter Branchen 
und können so in Zukunft schnell eine marktführende Position ein-
nehmen. Auch „Greenfield“-Investitionen erfolgen oftmals in Bran-
chen, bei denen Deutschland bzw. Europa eine bedeutende Rolle in 
der formellen oder informellen Standardsetzung innehat. Durch Ein-
blicke in die Technologie ist auch hier zu vermuten, dass für die Zu-
kunft eine größere Beteiligung der Chinesen daran geplant ist. Aus 
den Interviews leiten wir als Handlungsempfehlungen für Deutsch-
land ab, dass man gerade in den für Deutschland wichtigen Bran-
chen des produzierenden Gewerbes hinsichtlich Zukunftsfähigkeit 
schnell handeln muss. Barrieren, die die Umsetzung von Innovatio-
nen, wie beispielsweise autonomem Fahren oder Robotik, verhin-
dern, müssen abgebaut und Anreize zur Umsetzung geschaffen 
werden, um mit der Geschwindigkeit der chinesischen Unterneh-
men mithalten zu können. Auf jeden Fall sollten Bundesregierung 
und Landesregierungen ihre Forschungsförderpolitik in Schlüssel-
technologien (z. B. künstlicher Intelligenz, Quantum Computing), in 
denen auch chinesische Firmen schon länger aktiv sind, verstärken.

6. Fazit

Die untersuchten Unternehmen zeigen, dass ein Technologietransfer 
nach China stattfindet, aber in unterschiedlicher Art und Weise. Ge-
nutzt wird die Technologie zum Eintritt in neue Geschäftsbereiche, 
für inkrementelle Produkt-, Produktionsprozess- und Entwicklungs-
prozessinnovationen, zur Lokalisierung der Produktion für den asiati-
schen Markt, zur Automatisierung der Produktion oder zum Aufbau 
von lokalen Forschungs- und Entwicklungszentren. Es findet jedoch 
kein übergreifender Abfluss von Kernkompetenzen statt, da den 
Mutterkonzernen die Bedeutung des Erfahrungsschatzes der deut-
schen Mitarbeiter bewusst ist. Sie zielen eher auf die Etablierung 
von globalen Unternehmen ab, bei denen der Besitz von Schlüssel-
technologien wichtiger ist, als die Nutzung dieser in der eigenen 
Entwicklung oder Produktion in China. 

Die Limitationen dieser Untersuchung und der Erkenntnisse resultie-
ren vor allem aus der Wahl der Methodik. Die begrenzte Anzahl an 
Interviews und die Wahl der Unternehmen bzw. Interviewpartner 
lässt nur bedingt eine Generalisierung der Erkenntnisse zu. Außer-
dem kann trotz Zusicherung der Vertraulichkeit nicht davon ausge-
gangen werden, dass die Interviewpartner bestimmte Hintergrund-
informationen nicht doch zurückhielten. Jedoch wurden die Ergeb-
nisse mit mehreren externen Chinaexperten diskutiert und versucht, 
Aussagen mit emotionaler Aufladung kritisch zu hinterfragen.

der Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Unternehmen. Die in der 
„Made in China 2025“-Strategie definierten Prioritäten, wie die 
Stärkung der Integration von Technologie und Industrialisierung 
(State Council of the People’s Republic of China 2015), werden bei-
spielsweise durch den Transfer der oben beschriebenen Prozesstech-
nologie umgesetzt. Auch im Bereich der Automobilindustrie ermög-
licht das Wissen der rekrutierten oder durch die Akquisition neu als 
Mitarbeiter hinzugekommenen Fachkräfte wettbewerbsfördernde 
Einblicke in die von China forcierten Schlüsselbranchen wie der Elek-
tromobilität. Jedoch geht es in den untersuchten Fällen nicht darum, 
unmittelbar direkte Konkurrenten für die deutschen Unternehmen 
aufzubauen. Vielmehr wird der Absatzmarkt des akquirierten Unter-
nehmens beispielsweise durch Unterstützung der Lokalisierung 
durch den chinesischen Mutterkonzern oder die gemeinsame Ent-
wicklung von neuen Produkten für ein preissensitiveres Segment 
vergrößert. Die akquirierten Unternehmen sind dadurch gegenüber 
den chinesischen Eigentümern durchweg positiv gestimmt.

Vor dem Hintergrund der Fragestellung der Netzwerkveranstaltung 
der Deutsch-Chinesischen Plattform Innovation im Dezember 2018, 
ob diese Erkenntnisse für China als Partner oder als Wettbewerber 
Deutschlands sprechen, lassen sich folgende Punkte festhalten: Die 
transferierte Technologie ist durchaus von Relevanz für die Stärkung 
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Abstract

Die Digitalisierung ist ein entscheidender Parameter im internationa-
len Wettbewerb. Deutschland und China haben dabei unterschiedli-
che Ziele und Ansätze: Deutschland ist mit Industrie 4.0 Pionier in 
der Digitalisierung der industriellen Fertigung. Es setzt gemeinsam 
mit seinen EU-Partnern auf den Schutz von Privatsphäre und Urhe-
berrechten, während China stolz darauf ist, der weltgrößte Markt 
für E-Commerce und mobiles Bezahlen zu sein. Dahinter stehen 
zwei wirtschaftspolitische Modelle: Privatwirtschaft, individuelle Ei-
gentums- und Freiheitsrechte versus sozialistisches Gemeineigentum 
mit gesellschaftlicher und politischer Steuerung durch die Kommu-
nistische Partei. Die digitalen Kommunikationsmedien, Handelsplatt-
formen und Bezahlsysteme Chinas generieren große Datenmengen 
und erlauben Analyse bzw. Verknüpfung von Daten in digitalen An-
wendungen. Diese reichen von technischen/industriellen und be-
triebswirtschaftlichen bis hin zu gesundheitsbezogenen, verwal-
tungs- und sicherheitstechnischen Optimierungen sowie strategi-
schen Entscheidungshilfen in der Politik. Die chinesische Regierung 
hofft, durch die Digitalisierung nicht nur Wirtschaft und Verkehr zu 
optimieren, sondern auch die Gesellschaft. Die Schwerpunktsetzun-
gen bedeuten Chancen und Risiken für beide Volkswirtschaften und 
für die Innovationskooperation, die in diesem Beitrag analysiert wer-
den. 

1. Ziele und Felder digitaler Transformation 

reitstellung und -nutzung für weitere Wertschöpfungsschritte 
(BVDW 2018: 8-11). In die Datenauswahl/Aufbereitung und Model-
lierung bzw. Entwicklung des Algorithmus fließen Bewertungskrite-
rien ein, sie übersetzen Interessen, Wünsche und Regeln in eine for-
male Sprache (Zweig 2018:181). Eingebettet in strategische Ge-
schäftsmodelle entstehen so Produkt- und Prozessoptimierungen in 
der industriellen Fertigung oder auch neue Handels- und Servicean-
gebote. In beiden Fällen handelt es sich um Innovationen, die erste-
ren sind industrieller bzw. organisatorischer Natur, die letzteren kun-
den- und vertriebsorientiert bzw. gesellschaftlicher Natur (siehe Bei-
spiele in Tabelle 1). Bei Suchmaschinen und sozialen Medien 
dominieren in Deutschland US-Anbieter, die in der Tabelle nicht ge-
nannt sind, während in China alle Bereiche von chinesischen Anbie-
tern abgedeckt werden. 

Der Begriff „Digitale Transformation“ beschreibt den Übergang von 
der analogen zur digitalen Welt und die damit verbundenen strate-
gischen und organisatorischen Veränderungen (BMWi 2018a). Da-
tenquellen sind Maschinen, Werkzeuge und damit verbundene 
Computer-Aided-Design (CAD-) Software oder Enterprise Resource-
Planning (ERP-) Systeme, Kassensysteme, Webseiten und Sensoren 
(BVDW 2018:11). Hinzu kommen immer häufiger Bild- oder Tonda-
ten von Kameras, Mikrophonen, mobilen Endgeräten und Drohnen. 
Durch eingebaute Sensoren lassen sich Daten zu Arbeitsweise, Nut-
zungsumfeld, Nutzung und Zufriedenheit von/mit Geräten oder di-
gitalen Services sowohl in der eigenen Fabrik als auch beim Kunden 
erfassen. Der Datengewinnung folgen die Aufbereitung, Modellie-
rung, um aus den Daten sinnvolle Informationen zu erlangen, und 
darauf aufbauend die algorithmische Informationsgewinnung, -be-

Ziele sind (1) eine Optimierung bestehender Prozesse, (2) neue For-
men der Koordination und Interaktion mit Kunden und Lieferanten 
durch die Nutzungs- und Nutzeranalyse und daraus resultierende 
Verbesserungen/Services und somit (3) mehr operative Effizienz und 
Profitabilität bei gleichzeitig höherer Qualität. Hinzu kommt die ge-
sellschaftliche Dimension: Die Ergebnisse von Datenanalysen werden 
im öffentlichen Raum für die Verbesserung von Entscheidungen ge-
nutzt, z. B. in der Steuerung öffentlicher Infrastruktur, im Verkehrs-
management und in Städten („smart cities“). Da die Digitalisierung 
vielfacher Aspekte des menschlichen Lebens und der Gesellschaft zu 
tiefgreifenden Veränderungen führt und in ihren Details nicht immer 
vollkommen transparent ist, wird sie oft kritisch betrachtet. Um die 
Bedingungen für Verbraucherinnen und Verbraucher, Wirtschaft 
und Arbeit gleichermaßen fair zu gestalten, wurden politische Leitli-
nien (BMWi, BMAS und BMJV 2017) formuliert.  

Die Tabelle zeigt vier Felder der Digitalisierung, bei denen eine un-
terschiedliche Ziel- und Schwerpunktsetzung von Deutschland und 
China zu erkennen ist: Während die Felder in Deutschland teils noch 
als isolierte Sektoren betrachtet werden, schwebt China mit dem 
„Internet of Everything“ eine komplette Vernetzung der genannten 
Bereiche vor. Dieser Ansatz zeigt ganzheitliches Denken, macht aber 
auch klar, dass in China der Staat eine starke Rolle als Förderer, Nut-
zer, Regulierer und Überwacher des Cyberraums einnimmt. 
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1.1 Deutschland

Deutschland hat mit seinen rund 83 Millionen Einwohnern einen 
strukturellen Nachteil bei den für die Digitalwirtschaft so wichtigen 
Kriterien Marktgröße und „big data“. Doch fast 40 Prozent aller Un
ternehmen sind digitale Vorreiter oder Fortgeschrittene (BMWi 
2018e: 12), darunter v.a. IKT-Unternehmen, gefolgt von wissensori-
entierten Dienstleistungsbetrieben, der Finanz- und Versicherungs-
branche sowie dem Handel. Die Digitalisierung interner Prozesse 
und die Kundenkommunikation spielen dabei eine zentrale Rolle. 
Privatunternehmen nutzen die Digitalisierung ebenso wie (teil-) 
staatliche Krankenhäuser, Medien, Schulen, Universitäten, Energie-, 
Wasser-, Verkehrsbetriebe. Hauptakteure sind in der sozialen Markt-
wirtschaft Deutschlands die Unternehmen, darunter sowohl deut-
sche als auch internationale Firmen. 

-

1.2 China

Fast 33 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entfielen im Jahr 2017 
auf die Digitalwirtschaft, die zugleich eine Wachstumsrate von 20 
Prozent aufweist (o.V./Xinhua 2018b quoting CAC head Yang Xiao-
wei). Die drei „BAT“-Firmen, Baidu, Alibaba und Tencent haben 
durch Aufkäufe kleinerer Wettbewerber vielfältige „Super-Apps“ 
geschaffen. Die nun entstandene oligopolistische Struktur erlaubt es 
den Firmen und zugleich auch dem Staat, sehr viel mehr und detail-
liertere Daten von Nutzern zu erheben und präzisere Analysen, Profi-
le und Vorhersagen zu erstellen. Diese können für gezielte Wer-
bung, aber auch für gezielte Informationen und Anreize für be-
stimmte Käufe und Verhaltensweisen genutzt werden. Zusammen 
mit den Daten von staatlichen Behörden (z.B. Steuer-, Verkehrs-, Ge-
sichtserkennungs- und Meldedaten) entsteht so ein sehr umfassen-
des Bild der Bürger. Maschinelles Lernen (Künstliche Intelligenz) soll 

Tabelle 1: Felder und Beispiele der Digitalisierung in Deutschland und China
Einsatzfelder Aktion Einsatz und Schwerpunkte

Deutschland China

Industriell Vernetzung von Hard- und 
Software in Maschinen und 
Werkzeugen, Halbfabrikaten 
und Produkten, zur Optimierung 
von Wertschöpfungsprozessen

• Industrie 4.0, d.h. kollaborati-
ve B2B-Plattformen

• Virtuelle Fabrikplanung
• Digitales Modelling und Simu-

lation neuer Materialien und 
Designs

• Realization of „Made in China 2025“
• Internet of Things (IoT), d.h. Vernetzung mit 

Sensoren zur Analyse und Optimierung von 
Prozessen, Einsatzbedingungen und Kundener-
fahrung (customer experience)

• Intelligent Manufacturing, d.h. Einsatz von Ro-
botern, Drohnen und 3-D Printing für Augmen-
ted/Virtual Reality und Künstliche Intelligenz 

• Autonomous vehicles
• Modelling und Simulation neuer Materialien 

und Designs

Organisatorisch Beschleunigung von Logistik und 
Administration durch digitali-
sierte Abläufe (meist intern oder 
lieferantenbezogen)

• Operative Effizienz in Unterneh-
men

• Reduzierung des CO2-Ausstoßes

• Increased operative efficiency in private and 
state-owned companies 

• Smart Cities
• Reduction of CO2-Emissions

Kunden- und 
vertriebsorien-
tiert

Entwicklung digitaler Geschäfts-
modelle, also den Einsatz von 
Plattformen und die Nutzung 
von Netzwerkeffekten, z.B. für 
zusätzliche „smart services“

• Profitabilität
• Kundenbindung durch „smart 

services“
• Fintechs

• Social Media
• Media Platforms
• Digital Market places
• Sharing Economy
• Search Engines
• Fintechs, online payments

Gesellschafts-
bezogen

Verbesserung von Entschei-
dungen und Prozessen durch 
Datenanalysen und maschinelles 
Lernen

• Vernetztes Fahren
• Smart Meter
• E-Health
• E-Learning/Blended Learning

• E-Mobility
• Massive Open Online Courses (MOOCs)
• Integrated services 
• Gaming and Entertainment

• E-Government • Smart Cities
• Smart Home • Internet of Everything 
• Smart City • Artificial Intelligence 
• E-Participation • Voice recognition
• Altersgerechte Assistenzsysteme • Digital Health

für ein selbstbestimmtes Leben • Tracking, security technology, face/movement 
recognition, biometrics for entry/citizen control 
and public safety

• Social scoring models
• Digital Silk Road

U. Reisach – Eigene Darstellung, basierend auf BMWi 2018a, Woetzel et al. 2017:2-3 sowie o.V./Xinhua 2018:3
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helfen, besser informierte persönliche und staatliche Entscheidun-
gen zu treffen. Zwar ist die komplette Vernetzung noch Zukunfts-
musik, doch es laufen mehrere parallele Pilotprojekte eines Sozial-
kreditsystems (Ohlberg et al. 2017, Kühnreich 2018 und Chorzempa 
et al. 2018), das später erweitert werden und einer umfassenden 
gesellschaftlichen Steuerung dienen soll. Ziel der chinesischen Regie-
rung ist es, eine „harmonische Gesellschaft mit chinesischen Cha-
rakteristiken“ zu schaffen, in der die Kohäsion durch klare Vorgaben 
der Kommunistischen Partei und die Überwachung des Cyberraums 
gesichert wird. 

Smart Cities sind dafür ein gutes Beispiel: Die Vision einer komplet-
ten Vernetzung von Infrastruktur, Verkehrsmitteln, Energieflüssen, 
Gebäuden, Wohnungen und Geräten, einschließlich der Smartpho-
nes der Bewohner, schafft vollständige Kontrolle sowie ein perfektes 
„Internet of Everything“ und ist damit verlockend für zentrale Pla-
ner. Vielfältig vernetzte staatliche und private digitale Dienste erlau-
ben Überwachung, reduzieren aber auch die Risiken digitaler Ge-
schäftsmodelle und erleichtern das tägliche Leben der Menschen 
durch Verkehrsleitsysteme, Nachrichten-, Kommunikations- und Bil-
dungsangebote, soziale Medien und Handelsplattformen, Lieferser-
vices und Bezahldienste.  

Der Dreijahresplan für Internet und Künstliche Intelligenz fördert in-
novative Projekte, bei der Umsetzung kooperiert der Suchmaschi-
nenanbieter Baidu mit der Tsinghua Universität, den führenden nati-
onalen IKT-Laboratorien und Standardisierungsinstituten (State 
Council/Xinhua 2017). Chinas Digitalwirtschaft soll dabei qualitativ 
aufgewertet werden, um die nationale und soziale Sicherheit, die in-
haltliche und funktionale Informationssicherheit und die Privatsphä-
re sicherzustellen. Es wird Wert auf die Schaffung eines entspre-
chenden Rechts- und Regulierungsrahmens und auf die Einrichtung 
(chinesisch definierter) ethischer Standards gelegt (Shi 2018). Eine 
Kooperation bei Fragen des Regulierungsrahmens und möglicher-
weise auch ein Dialog über Daten- und algorithmische Transparenz 
und Ethik wären für Deutschland wertvoll, um zu einem transparen-
ten und sicheren Rechtsumfeld auch für deutsche/internationale Ak-
teure beizutragen. 

2. Industrie 4.0 und die Chancen und Risiken indust-
rieller Vernetzung

2.1. Deutschland

2018a) verknüpfen. Je nach Branche werden B2B-Kunden oder 
B2C-Endkunden und deren Nutzererfahrungen einbezogen. In der 
Automobilindustrie beispielsweise bestehen intensive „smart cars-
Kooperationen“ mit den chinesischen Partnern, die auch das Thema 
E-Mobility beinhalten. Neben technologischen Synergien wird die 
Entwicklung gemeinsamer Standards angestrebt (Bundesregierung 
2018b). 

In Deutschland, welches weltweit eines der Länder mit dem höchs-
ten Anteil industrieller Fertigung an der volkswirtschaftlichen Wert-
schöpfung ist, standen zunächst industrielle Einsatzgebiete im Vor-
dergrund der digitalen Transformation. Durch Automatisierung wer-
den die Wertschöpfungsprozesse seit den 70er Jahren vernetzt und 
Roboter und speicherprogrammierbare Gerätesteuerungen einge-
setzt. Industrie 4.0 geht deutlich weiter und ist der Sammelbegriff 
für eine flexible, dynamische, effiziente und selbststeuernde Produk-
tion, eine „smart factory“, bei der sich Produktionsanlagen selbstän-
dig organisieren, und Abläufe und Termine miteinander koordinieren 
(Otte/BDI 2018). Dies setzt eine hohe Transparenz und Interaktion 
der Abläufe, die Erfassung und den Austausch sehr vieler Daten in-
nerhalb des Unternehmens und mit seinen Lieferanten, Dienstleis-
tern und Kunden voraus. Es entstehen Wertschöpfungsnetzwerke, 
die sämtliche Arten von Daten von Aufträgen, Technologien, Pro-
dukten und Produktion und deren Nutzung durch Kunden (BMWi 

2.2. China

China hat mit Blick auf Qualität, Effizienz und demographischen 
Wandel ein hohes Interesse daran, seine industrielle Fertigung in al-
len Gebieten auf Weltmarktniveau zu bringen. Bisher ist der Grad 
der industriellen Digitalisierung in China geringer als in den OECD 
Ländern, gemessen an der Wertschöpfung und der Beschäftigten-
zahl im Bereich IKT-Produktion (Herrero and Xu 2018:9-12). Dies er-
klärt sich durch den hohen Anteil der Landwirtschaft, die geringere 
Arbeitsproduktivität aufgrund geringerer Automatisierung und die 
Ungleichheit von Stadt und Land. Die Wachstumsraten des IKT-Sek-
tors sind jedoch hoch. Von der Massenproduktion (Industrie 2.0) 
ausgehend nutzen immer mehr Firmen industrielle Planungssoft-
ware. Flagschiff-Firmen wie Sany (Käufer des Betonpumpenherstel-
lers Putzmeister in Deutschland), Midea (Käufer von Kuka), Haier 
(Nummer zwei auf dem Weltmarkt für Kühlgeräte), Foxconn als Zu-
lieferer für Apple sowie der Drohnenhersteller DJI setzen in größe-
rem Stile Robotik ein und nutzen das Internet of Things (IoT) für die 
Erhebung von Nutzungsdaten zur Optimierung von Produkten, Pro-
zessen und Kundenzufriedenheit. Sie kombinieren „Intelligent Ma-
nufacturing“ mit Produkt- und Serviceverbesserungen zum Zweck 
einer Optimierung der Kundenerfahrung. Diese gelingt durch einge-
baute Sensoren und eine weitgehend unbeschränkte Datenerhe-
bung und -nutzung, deren Voraussetzung das Vertrauen aller Akteu-
re in die staatliche Überwachung ist. Provinzen, Universitäten und 
Unternehmen schaffen gemeinsam umfassende IoT-Plattformen, bei 
denen die Beteiligten durch Datenverknüpfung Vorteile haben. Das 
staatliche Programm „Made in China 2025“ unterstützt die Firmen 
auf dem Weg zu dieser „smarten und vernetzten Wirtschaft“.

2.3. Technische Herausforderungen 

Die Vernetzung ist überall dort, wo Maschinen und Software un-
terschiedlicher Art und Herkunft sowie unterschiedlichen Alters im 
Einsatz sind, ein aufwändiger Prozess und es ist nicht einfach einen 
sicheren und vertrauenswürdigen Betrieb zu gewährleisten (z.B. 
durch die Steigerung der Schnittstellen und Kommunikationsprozes-
se). Die meisten chinesischen Firmen arbeiten mit eigener oder ad-
aptierter Software, so dass Kompatibilität und Sicherheit für deut-
sche Partner fraglich sind und teilweise urheberrechtliche Risiken mit 
sich bringen. Deutsche mittelständische Firmen arbeiten oft in festen 
Lieferketten und sind somit als Zulieferer in puncto Softwarekompa-
tibilität und Systemsicherheit für deutsche Firmen transparenter und 
verlässlicher als chinesische. 

Als Komponenten sind auch die Prozessoren wichtig, also für die 
jeweilige Aufgabe speziell entwickelte und konfigurierte Mikrochips. 
Um deren Integrität und „eingebautes Wissen“ geht es, wenn chi-
nesische Zulieferer und Firmenakquisitionen im Bereich Mikroelekt-
ronik kritisch gesehen werden (Pohl, Hartmut in Welchering et al. 
2018).  Für Software-, Automatisierungs- und Chip-Anbieter ist die 
digitale Transformation ein lukrativer Markt, sie bieten digitale Un-
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terstützung bei der Vernetzung der Geschäftsprozesse und versu-
chen ihre Lösungen international als Branchenstandards zu etablie-
ren. Sie wägen gründlich ab, wo und in welchem Umfang Innovati-
onskooperationen den Zugang zum chinesischen Markt verbessern. 
Generell erweist sich die Standardisierung für deutsche und chine-
sische Kooperationspartner als wichtiges Feld um große Marktvolu-
mina für Technologien zu sichern. 

Die Vernetzung im industriellen Internet der Dinge (IoT) steigert die 
Zahl interner und externer Kontaktpunkte. Komplexe Systeme wie 
diese sind potentiell verwundbar, z.B. durch interne Fehler, Angriffe 
oder Daten-Zugriffe von außen. Entsprechend höher sind die Anfor-
derungen an Sicherheit und Verlässlichkeit aller Partner und Kompo-
nenten, Hardware, Software, Kommunikationsprotokolle und Ge-
samtsystemarchitektur (BMWi 2018c). Fehlbedienung oder Manipu-
lationen gefährden Fabrikabläufe, Produkte und die Sicherheit über 
Landesgrenzen hinaus. Unautorisierte externe Zugriffe können zum 
Abfluss wertvollen Firmenknowhows führen, z.B. Baupläne, Rezep-
turen, Lieferanten- und Kundenkontakte, und Preise. Innerhalb von 
Firmen könnten Zugriffsbeschränkungen, Authentifizierung und Ver-
schlüsselungstechnologien helfen, für die Datenspeicherung in Chi-
na Silo-Lösungen. Doch diese Technologien unterliegen in China Be-
schränkungen, wie der folgende Abschnitt zeigt. 

2.4. Rechtliche Herausforderungen

Deutschland und China haben einen Austausch zur Cybergesetz-
gebung vereinbart, wonach beide Seiten für den Schutz geheimer 
Unternehmensdaten wie auch für den sicheren grenzüberschreiten-
den Datentransfer sorgen (Bundesregierung 2018b, Punkt 30). Bis-
her sind Schnittstellen und Datenspeicher nicht vollständig transpa-
rent und somit grundsätzlich risikobehaftet. Am problematischsten 
scheint die Regelung zu Datensicherheit und Datenportabilität: Das 
Cyber-Sicherheitsgesetz und damit zusammenhängende, meist noch 
nicht erlassene Verwaltungsverordnungen verlangen hohe Standards 
an die Sicherheit und das Offenlegen eigener Daten gegenüber chi-
nesischen Behörden (Pattloch 2018b). Es ist nicht klar, ob Verschlüs-
selungstechniken nach den deutschen Standards eingesetzt werden 
können bzw. ob solche Verschlüsselungstechniken durch die Zusam-
menarbeit verwundbar werden. Diese Fragen sind kritisch für viele 
Branchen (Wack 2017:23), sie müssen im Vorfeld von Kooperatio-
nen geklärt werden oder könnten auch selbst Gegenstand einer Ko-
operation werden. Einheitliche Standards fördern Investitionstätig-
keiten in beide Richtungen und damit auch grenzüberschreitende 
Forschung und Entwicklung.

tig ist eine Kooperation im Bereich Datenschutz Voraussetzung für 
gemeinsame Forschungskooperationen auf dem Gebiet der Digitali-
sierung.

Alle Firmen, auch Auslandsinvestoren, müssen ihre Daten auf Auf-
forderung bzw. zum Schutz übergeordneter staatlicher Interessen 
dem chinesischen Staat zugänglich machen. Geistiges Eigentum so-
wie Know-how ist ebenfalls nicht dauerhaft verlässlich geschützt, 
sondern im Zweifel, bei „übergeordneten nationalen Interessen“ zur 
Nutzung durch staatliche Erlaubnis freigegeben. In vielen Fällen ge-
schieht dies ohne Kompensation (PRC 2017, Law of the PRC on Sci-
ence and Technology Advancement, Art. 20). China hat in Teilen 
durch seine schwammigen Rechtsbegriffe (Pattloch 2018a:30), flexi-
blen Regelwerke und fehlende Gewaltenteilung, Möglichkeiten, Da-
ten für seine politischen oder wettbewerbsbezogenen Ziele (Made 
in China 2025) zu nutzen. Daher ist es wichtig, die gegenseitigen In-
teressen und Sicherheitsversprechen regelmäßig zu hinterfragen und 
im jeweiligen Kontext einer Zusammenarbeit abzuwägen. Gleichzei-

3. Digitale Geschäftsmodelle/E-Commerce

3.1. Deutschland

Digitale Geschäftsmodelle sind z.B. in der Automobilindustrie, bei 
Versandhäusern, Elektronik- und Modeanbietern sowie in der On-
line-Kommunikation und im Verlagswesen weit verbreitet. Bei Fi-
nanz- und Versicherungsdienstleistern zeigt sich ein Digitalisierungs-
schub (BMWi 2018d: 13). In der Bevölkerung wird das Digitalzeital-
ter hauptsächlich mit den Angeboten US-amerikanischer Anbieter 
wie Google, Apple, Facebook (+WhatsApp + Instagram) und Ama-
zon (GAFA) assoziiert, die dank später Regulierung auf dem europäi-
schen Markt eine breite Nutzerbasis aufbauen konnten. Diese spielt 
den US-Giganten immer mehr Daten und damit mehr Möglichkeiten 
der Optimierung zu (Netzwerkeffekte). Da „das bestehende Daten-
schutzrecht nicht abschließend klärt, wo die Grenzen einer zulässi-
gen Datenerhebung und -verarbeitung im digitalen Raum liegen“ 
(BMWi 2018e), und rechtsstaatliche Verfahren zur Klärung von 
Streitfragen in Europa lange dauern, bleibt den US-amerikanischen 
und potentiell auch chinesischen Internetkonzernen Zeit, Kundenda-
ten zu verwerten und ihre Marktposition auszubauen. 

Die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist ein 
erster Schritt zum Schutz der Privatsphäre. Doch wie der Bundesver-
band Digitalwirtschaft feststellt, steigen und fallen die Spielräume 
für mögliche Einsatzszenarien und damit der Wert der Daten mit 
dem Grad der Nutzeridentifikation (BVDW 2018:15). Die gängigen 
US-amerikanischen (Facebook, WhatsApp) und chinesischen (We-
Chat) sozialen Medien haben daher ihre Kunden-Informationen 
über die Datennutzung recht allgemein gehalten. Nutzer müssen 
den Nutzungsbedingungen pauschal zustimmen, wenn sie die ge-
wohnte Funktionalität aufrechterhalten wollen. Solange Kontakte 
nicht auf andere, sicherere Dienste transferierbar sind, liefern euro-
päische Nutzer weiter Daten für US- und für chinesische Plattfor-
men. Da z. B. WhatsApp die kompletten Kontaktdaten der Nutzer 
sammelt und so Sicherheitslücken entstehen, verbieten einige deut-
sche Firmen ihren Mitarbeitern deren Gebrauch (Astheimer,  et al. 
2018). Gleiches könnte für die Nutzung von WeChat in Deutschland 
diskutiert werden.

3.2. China

Die Sozialen Netzwerke, Suchmaschinen, Sharing-Plattformen, On-
line-Marktplätze und Medienplattformen der drei BAT-Firmen prä-
gen Chinas digitales Ökosystem. Knapp 800 Millionen Chinesen, 
darunter überwiegend Studierende, Angestellte und Geschäftsleute, 
nutzen das chinesische Internet (CNNIC 2017/12: 38).  Mehr als eine 
Milliarde Menschen weltweit nutzen die App WeChat (o.V. China 
Knowledge online 2018). Mit 40 Prozent des weltweiten Umsatzes 
ist China der weltgrößte Markt für E-Commerce und mobile Zahlun-
gen (Woetzel et al. 2017:1). Gleichzeitig diversifizieren die BAT-Fir-
men und andere große Plattformanbieter ihr Portfolio und expandie-
ren in neue, datenbasierte Geschäftsmodelle und damit verbundene 
KI-Anwendungen, wie z.B. autonomes Fahren (Baidu) und Banking 
(Alibaba und Tencent). Für innovative Ideen und Zukäufe sind auch 
internationale (und deutsche) Anbieter von Interesse. Der Staat un-
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terstützt dabei finanziell und durch Kontaktmessen, z.B. im Rahmen 
der „digitalen Seidenstraße“ (Keshav 2018). Verkaufs- und Kommu-
nikationsplattformen aus China finden sich daher zunehmend auch 
in Asien, Afrika und Europa bzw. Deutschland. 

3.3. Marktzugang

Der chinesische Markt für digitale Dienstleistungen ist durch die äu-
ßerst weitreichende Interpretation der Cyber-Souveränität der VR 
China de facto geschützt. Weder Handelsplattformen noch Fintechs 
aus dem Ausland können in der Volksrepublik uneingeschränkt agie-
ren bzw. müssen die jederzeitige Einflussnahme der chinesischen Re-
gierungsstellen hinnehmen; dies führt zur Anbindung an chinesische 
Partner als „Gatekeeper“. Dies zeigen die folgenden Beispiele: Ein-
zelne deutsche E-Commerce Angebote sind in Asien mit eigenen 
Plattformen erfolgreich, z. B. Lazada (Lazada Group 2018) und Met-
ro. Doch den chinesischen Markt bearbeiten sie über die sehr viel 
größere T-Mall von Alibaba, wobei Alibaba bei Lazada Miteigentü-
mer und bei Metro strategischer Partner u.a. auch für „big data“ ist 
(Metro 2015). Auch der US-Onlinehandelskonzern Amazon koope-
riert beim Kindle mit Migu, einer großen chinesischen Plattform für 
mobiles Lesen (o.V./Xinhua 2018:3). Im Alleingang mit digitalen Ge-
schäftsmodellen nach China zu gehen, erweist sich somit aufgrund 
restriktiver Vorgaben des Cyber-Sicherheitsgesetzes bzw. Markzu-
gangsbeschränkungen im Bereich „cultural products“ (Medienpro-
duktion und Bereitstellung von Online-Inhalten) als schwierig. 

Ähnliches gilt für Online-Angebote im Bereich Finanzen und Medi-
en, beides strategische Märkte, für die auch offline Marktzugangs-
beschränklungen bestehen. Suchmaschinen wie Bing und Google 
oder Content-Provider wie Zeitungen und Verlage müssen ihr Ange-
bot den Anforderungen der chinesischen Behörden anpassen, und 
ggf. aus chinesischer Sicht als sensibel eingestufte Inhalte herausfil-
tern. Westliche Suchmaschinen, Zeitungen und soziale Medien dür-
fen nicht selbst in China publizieren und sind in China und auf chi-
nesischen Smartphones nicht oder nur eingeschränkt zugänglich. 
Auch bei in China gekauften Smartphones sind Zugangsbeschrän-
kungen vor-installiert. Die „Great Chinese Firewall“ beschränkt da-
mit nicht nur die Informationsfreiheit in China, sondern die von chi-
nesischen Gästen im Ausland. Für ausländische Digitalfirmen sind 
Anpassung und Kooperationen mit chinesischen Anbietern (Part-
nern/Wettbewerbern) notwendig. Die Situation ist ähnlich wie bei 
Joint Ventures im Produktionsbereich, wo der Zwang zu Joint Ven-
tures für Automobilhersteller auf internationalen bzw. US-Druck hin 
im Jahr 2018 etwas gelockert wurde. 

Die Frage des Marktzugangs ist Ausdruck eines Systemwettbewerbs, 
den derzeit die chinesische Seite für sich zu entscheiden scheint: 
WeChat u.a. können auf dem deutschen Markt operieren, umge-
kehrt ist dies in der Praxis für ausländische Investoren in China nicht 
möglich (Pattloch 2018b ). Deutsche Unternehmen und Forscher 
müssen die unterschiedlichen Facetten der Digitalisierung zweier He-
misphären, der US-amerikanischen und der chinesischen, sowohl in 
der Heimat als auch im internationalen Bereich nachvollziehen. 
 
3.4. Lösungsansätze

lung der Daten für Analysezwecke honorieren. Dies geschieht indi-
rekt durch das kostenlose Angebot der Dienste, könnte aber noch 
deutlich präziser ausgehandelt werden, so dass Nutzer wissen, wo-
hin die Daten genau fließen und was damit gemacht wird. Diese 
und andere Vorschläge sind Teil des Weißbuchs für eine nationale 
und europaweite digitale Ordnungspolitik (BMWI 2017). 

Um einen ausgewogenen Wettbewerb sicherzustellen, wird in Euro-
pa vorgeschlagen, den Internet-Nutzern ein Recht auf ihre eigenen 
Daten zu geben. Die Internetkonzerne könnten dann die Bereitstel-

In China steigt die digitale Reglementierung: Das chinesische Minis-
terium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) kritisierte im 
März 2018 nach Protesten von Verbraucherschützern die Firmen 
Baidu, Ant Financial und Beijing ByteDance Technology wegen einer 
zu weit gehenden Erhebung und missbräuchlicher Weitergabe von 
Nutzerdaten (Zen 2018). Da Verbraucherschutz ein gemeinsames In-
teresse ist, könnten Kooperationen in der Forschung zu mehr Trans-
parenz in der kommerziellen oder auch sicherheitsbezogenen Da-
tennutzung sinnvoll sein. Sie eröffnen einen breiteren gesellschaftli-
chen Diskurs und verbessern das Wissen jeder Seite um die 
Rahmenbedingungen im jeweils anderen Markt. Indirekt kann damit 
auch das Ziel einer stärkeren Harmonisierung verfolgt werden (Patt-
loch 2018b ).

Zusammenfassung und Ausblick

Digitalisierung ist in Deutschland ein Werkzeug, um ökonomische 
und gesellschaftliche Ziele wie Verbraucherschutz, Bildung und Ar-
beitsplatzsicherung, digitale Integration und digitale Teilhabe zu ver-
folgen (BMWi 2018a und BMWi, BMAS und BMJV 2017). Transpa-
renz und Datenschutz (DSGVO) sollen dazu beitragen, die Mei-
nungsvielfalt der pluralistischen Demokratie aufrecht zu erhalten 
und schützen individuelle und personenbezogene Daten auch ge-
genüber dem Staat. Es liegen Vorschläge für eine digitale Ordnungs-
politik vor, zugleich findet ein intensiver Austausch mit den europäi-
schen Partnern statt, die auch auf dem Gebiet der künstlichen Intel-
ligenz Wunschpartner für Deutschland sind (Bundesregierung 
2018a:1, 3). 

Das anfängliche „regulative Vakuum“ (Woetzel et al. 2017:14) hat 
in China (und nicht nur dort) das exponentielle Wachstum der Digi-
talunternehmen gefördert. Nun soll das Cyber-Sicherheitsgesetz Bür-
ger und Firmen vor Betrug schützen, zugleich aber auch die Macht 
der Kommunistischen Partei festigen. Das System staatlicher Ver-
kehrs-, Finanz- und Verhaltenskontrolle schließt internationale Fir-
men, die in China aktiv sind, ebenso ein, wie deren Mitarbeiter. Un-
ternehmen werden dank digitaler Geschäftsprozesse transparent, 
mit ihren chinesischen Partnerfirmen vernetzt und zugleich auch ver-
wundbar. Ob und wie Datenintegrität, Authentizität und die Privat-
sphäre deutscher Teilnehmer ausreichend gesichert werden können 
(und zwar so, dass es dem chinesischen Cyber-Sicherheitsgesetz ent-
spricht), ist unklar. Klar ist nur, dass in China und ergänzt durch die 
„digitale Seidenstraße“ der größte Datenschatz der Welt und eine 
erweiterte chinesische Einflusssphäre entsteht, ökonomisch wie poli-
tisch.  
 
Das so entstehende digitale Ökosystem ist technologisch und recht-
lich (z.B. in puncto Datenschutz und Bezahlung) mit denjenigen 
deutscher Firmen und Verbraucher nicht kompatibel. Der über die 
Seidenstraße bis nach Afrika und Europa ausgedehnte chinesische 
Cyberraum schafft faktisch neben dem US-amerikanisch geprägten 
einen asiatischen digitalen Lifestyle und Industriestandard. Daher ist 
es bei grenzüberschreitenden Wirtschafts- und Wissenschaftskoope-
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rationen wichtig, die Rahmenbedingungen für Marktzugang und 
Datennutzung zu adressieren. Durch Dialog in Fragen der Regulie-
rung und Standard-Setzung sowie durch das Aushandeln ausgewo-
gener Bedingungen bzgl. Transparenz und Datennutzungsrechten 
könnte den Interessen beider Seiten entsprochen werden.

Für wertvolle Hinweise danke ich Herrn RA Thomas Pattloch (Taylor 
Wessing).
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Cybersicherheit – Herausforderungen für Regulierer 
und Unternehmen. Das Cybersicherheitsgesetz in  
China aus Sicht der deutschen Industrie.

Herausforderung Cybersicherheit

Daten sind das Gold und Erdöl des 21. Jahrhunderts. Immer mehr 
Industrieunternehmen in Deutschland und weltweit gehen dazu 
über, den gesamten Produktionsprozess zu digitalisieren. Konsu-
menten haben sich umgestellt auf die Online-Nutzung vieler Dienst-
leistungen. Entsprechend explodiert die Anzahl von internet-fähigen 
elektronischen Geräten, die für das Jahr 2030 auf 125 Milliarden ge-
schätzt wird. Für Unternehmen sind damit neue Herausforderungen 
verbunden: U. a. im Daten-Management, im Schutz sensibler Unter-
nehmens-Daten, in der Konformität mit Datenschutz von Kunden 
und Verbrauchern und in der Abwehr von Cyber-Angriffen. Aktuelle 
Expertenschätzungen gehen davon aus, dass 68 % der deutschen 
Industrieunternehmen in den beiden letzten Jahren Opfer von Cy-
berkriminalität waren. Viele kleine und mittelständische Unterneh-
men sind auf Cyber-Angriffe nicht ausreichend vorbereitet. Den 
wirtschaftlichen Schaden allein für die deutsche Industrie, der in den 
Jahren 2016 und 2107 durch Cyber-Angriffe entstand, schätzt der 
Branchenverband Bitkom auf 43 Mrd. Euro.

Cybersicherheit ist damit in den letzten Jahren auch zu einem wich-
tigen Thema in der Regulierung geworden. So wie sich Regierungen 
in anderen Bereichen um verlässliche Rahmenbedingungen für Ver-
braucher und Unternehmen kümmern sollten, ist dies heute auch 
für die Datenwelt und das Internet gefragt.

Regulierung im Spannungsfeld der Interessen

Internationale Regeln oder Institutionen für Cybersicherheit existie-
ren bislang nicht. Dies macht es öffentlichen Behörden und Unter-
nehmen schwer, private oder staatliche Cyberkriminalität anzuzei-
gen oder zu verfolgen. Internationale Angreifer stehen in der Regel 
außerhalb des nationalen Rechtsrahmens.

Bei der Regulierung der Datenwelt und dem Herstellen von Cybersi-
cherheit bewegen sich Regulierer in einem Spannungsfeld zwischen 
drei unterschiedlichen Zielen:

1. Schutz von Verbraucher- und Nutzerdaten
2. nationale Sicherheit (inkl. des Schutzes kritischer Infrastrukturen)
3. eigene Unternehmen schöpfen die Vorteile der Internet-Ökono-

mie aus

Unterschiedliche nationale Konzepte verdeutlichen, dass bei der Re-
gulierung nur in zwei Zielen gleichzeitig ein hohes Niveau erreicht 
werden kann und ein Ziel tendenziell zu kurz kommt. Grob verein-
facht lassen sich die EU, China und die USA als Beispiele hierfür an-
führen.

In der EU wird der Schutz der Verbraucher besonders hoch bewer-
tet. Dies bedingt hohe Auflagen an Firmen, was den Schutz von Da-
ten der Nutzer anbelangt. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung, 
die im Mai 2018 in Kraft trat, setzt international hohe Maßstäbe für 
den individuellen Datenschutz. Eine Weitergabe von Daten an staat-
liche Stellen aufgrund von nationalen Sicherheitsbestimmungen ist 
in allen EU-Ländern nur in sehr engen Grenzen möglich. Firmen sind 
in der Nutzung von Kundendaten vergleichsweise stark einge-
schränkt und auf die ausdrückliche Zustimmung der Dateninhaber 
angewiesen.

In den USA und insbesondere in den Unternehmensstrategien der 
großen US-Internetkonzerne spielt der Schutz von Verbraucherdaten 
kaum eine Rolle. Unternehmerischen Freiheiten werden deutlich 
größere Spielräume eingeräumt als in Europa. Zugriffe auf Daten im 
Interesse der nationalen Sicherheit erfolgen relativ umfassend, wie 
die sog. NSA-Affäre im Jahr 2013 gezeigt hat.

China räumt in dem im Juni 2017 in Kraft getretenen Cybersicher-
heitsgesetz (CSL) der nationalen Sicherheit oberste Priorität ein. Das 
Gesetz sieht die Möglichkeit vor, alle Netzbetreiber in China zur voll-
ständigen Offenlegung aller China-bezogenen Daten zu zwingen. 
Der breite Zugriff der Behörden auf Daten besteht auch über den 
Bereich digitaler Daten hinaus. Allerdings sollte ergänzt werden, 
dass das durchschnittliche Bedürfnis chinesischer Verbraucher nach 
individuellem Datenschutz deutlich geringer ist als beispielsweise in 
Deutschland. Auch unternehmerische Freiheiten in der Nutzung gro-
ßer Datensätze, beispielsweise bei Gesundheitsdaten oder Daten 



aus dem Sozialkredit-System, sind in China immens groß, solange 
auch hierbei von Seiten der Regierung ein nationales Interesse gese-
hen wird. In keinem Land existieren mehr Daten über einzelne Nut-
zer und in keinem Land werden personenbezogene Daten von Pri-
vatunternehmen und staatlichen Stellen stärker integriert. Der Wert 
dieser Daten besteht insbesondere darin, dass sie die realen Tätigkei-
ten der Verbraucher zu einem sehr hohen Grad widerspiegeln und 
sich digital für einen Algorithmus verwerten lassen. Chinesische Nut-
zer würden ihre privaten Daten sehr bereitwillig gegen konkrete 
Dienstleistungen und andere Vorteile eintauschen, wie der Spiegel 
am 4. Oktober 2018 berichtete.

Die chinesische Regierung schafft im Wettbewerb der Standorte ei-
ne gute Ausgangslage dafür, dass die eigenen Unternehmen die 
Vorteile der Internet-Ökonomie nutzen können. Dies birgt unmittel-
bar die Frage in sich, ob man den freien Datenfluss im Sinne des 
„free trade“ auch für andere als die eigenen Unternehmen wünscht 
oder volkswirtschaftlich eher eine restriktivere Insel sein will. Die 
staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete am 9. September 
2017, Präsident Xi Jinping habe sich für den Aufbau einer „high-
speed, mobile, ubiquitous and safe information infrastructure“ aus-
gesprochen, die „government and social data resources“ vereint 
und das Sammeln grundlegender Daten verbessert. Diese Ankündi-
gung bestätigt den hohen Stellenwert, den der Zugriff auf Daten 
von Seiten der Regierung hat.

Regulierung in der Cybersicherheit: Erwartungen der 
deutschen Industrie

Auf internationaler Ebene spricht sich die deutsche Industrie dafür 
aus, die Zusammenarbeit zwischen Staaten und Wirtschaft in der 
Cybersicherheit zu verstärken. Aufbauend auf dem globalen Internet 
Governance Prozess der UN sollten globale Foren und Verfahren des 
Datenschutzes entwickelt werden. Es sollten gemeinsame internatio-
nale Maßstäbe für den transparenten und klar begrenzten Zugriff 
staatlicher Stellen auf Kommunikations- und Informationsstrukturen 
zur Abwehr und Verfolgung von schweren Straftaten, wie Terroran-
schlägen, entwickelt werden.

Wichtig ist aus Sicht deutscher Unternehmen die Harmonisierung 
nationaler Sicherheitsanforderungen auf der Basis international an-
erkannter Standards wie CCRA und SOGIS-MRA. Auch in der inter-
nationalen Zusammenarbeit sollte auf das Management von Schnitt-
stellen (insbesondere Internet-Protokolle unterschiedlicher Anwen-
dungen) geachtet werden. Bisher ist Cybersicherheit besonders im 
Business-to-Consumer-Markt noch kein Kaufkriterium für Konsu-
menten. Vielfach ist der Preis eines Produkts und nicht seine Cyber-
resilienz ausschlaggebend für die Kaufentscheidung. Eine Möglich-
keit, die Cybersicherheit im Privatkonsumentenbereich zu stärken, 
könnte in der Einführung einer freiwilligen und dynamischen IT-Si-
cherheitskennzeichnung liegen.

Beispiel für die bilaterale Kooperation ist das am 17. Juni 2018 zwi-
schen der EU und Japan abgeschlossene Abkommen für den freien 
Datenverkehr zwischen beiden Ländern. Damit diese Vereinbarung 
in Kraft treten kann, bedarf es der gegenseitigen Anerkennung ei-
nes gleichwertigen Datenschutzniveaus durch die EU und Japan mit-
tels Angemessenheitsbeschlüssen. Die deutsche Industrie setzt sich 
dafür ein, diesen Prozess mit Japan zügig abzuschließen und damit 
gemessen am BIP den größten Raum für den freien Datenverkehr zu 
schaffen. Mit Blick auf eine Erweiterung dieses Wirtschaftsraums mit 
freiem Datenverkehr hat auch die deutsche Industrie ein Interesse 
am Datenschutz in anderen Ländern, die eng mit den Wertschöp-
fungsketten der deutschen Industrie verflochten sind. Mit Sorge be-
trachtet die deutsche Industrie die Entwicklung des Datenschutzes in 
China, die eine vergleichbare Vereinbarung zwischen der EU und 
China derzeit in weite Ferne rücken lässt.

Kritische Faktoren im Cybersicherheitsgesetz Chinas

China ist mittlerweile einer der Key-Player im Bereich digitaler Platt-
formen und Internetfirmen. Während das Land noch vor fünf Jahren 
nur 2 der weltweit größten Internetfirmen stellte, stammen heute 
laut dem renommierten Bericht „Internet Trends 2018“ von Mary 
Meeker vom Mai 2018 gemessen an der Marktkapitalisierung 9 der 
20 größten Internet-Firmen aus China. Die übrigen 11 sind US-Un-
ternehmen. Auch von den 110 größten digitalen Plattformen stam-
men 53, also rund 48 Prozent, aus China. Erst an zweiter Stelle fol
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gen die USA mit etwa 29 Prozent der Plattformen. 65 Prozent der 
digitalen Plattformen haben ihren Hauptsitz in Asien. 30 Prozent 
sind in Nord- und Südamerika verortet. Lediglich 5 Prozent liegen in
Europa. Dies verdeutlicht die enorme globale Signalwirkung, die ei-
ne Regulierung in China im Bereich Cybersicherheit hat.

 

China war im Juni 2017 das erste Land, das ein umfassendes Cyber-
sicherheitsgesetz (CSL)  in Kraft setzte. Das Gesetz zielt in erster Li-
nie auf nationale Sicherheitsinteressen und die Daten-Lokalisierung 
ab. Netzwerkbetreiber werden definiert und die Anforderungen an 
„kritische Infrastruktur“ beschrieben. In seinen Anforderungen geht 
das Cybersicherheitsgesetz deutlich über die in anderen Ländern dis-
kutierten und mittlerweile zum Teil umgesetzten Regeln für Cybersi-
cherheit hinaus. Eines der expliziten Ziele des Gesetzes in China ist 
die Verbreitung „sozialistischer Kernwerte“. 

Aus Sicht deutscher Unternehmen müssen folgende fünf Punkte 
durch die chinesische Cybersicherheitsgesetzgebung gewährleistet 
werden: 

Erstens: Offenlegungspflichten klar definieren und 
auf ein für die nationale Sicherheit notwendiges 
Maß begrenzen

Eine Offenlegung sensibler Geschäftsdaten, Kundendaten und -kor-
respondenzen muss strikt an objektiven, nachvollziehbaren und 
messbaren Kriterien der nationalen Sicherheit orientiert sein und 
dem Bedarf der Firmen für den Schutz von Technologie gerecht wer-
den. Problematisch im Cybersicherheitsgesetz ist die fehlende Schär-
fe des Begriffs „nationale Sicherheit“. Konkrete Eigenschaftsdefiniti-
onen des Begriffs oder die Auflistung von Industriebereichen, die in 
die Kategorie „relevant für die nationale Sicherheit“ fallen (Positivlis-
te), wären notwendig, um Unternehmen in China Rechtssicherheit 
im Bereich des Cybersicherheitsgesetzes zu geben.

Die Zusage von Ministerpräsident Li Keqiang beim Deutsch-Chinesi-
schen Beratenden Wirtschaftsausschuss am 24. Mai 2018 in Peking, 
dass ausländische Firmen in China auch im Kontext des Cybersicher-
heitsgesetzes keine Source- oder Quellcodes offenlegen müssen, be-
deutet einen wertvollen Schritt des Technologieschutzes.

Dennoch wird die Offenlegung von Daten in der deutschen Industrie 
mit großer Sorge betrachtet. Sie wirft mit Blick auf das enge Zusam-
menspiel zwischen Staat und Wirtschaft im Bereich Schutz von Eige-
ninnovationen große Fragen auf. Im schlimmsten Fall könnte das 
Gesetz bei Missbrauch bzw. entsprechender Auslegung chinesischen 
Konkurrenzunternehmen und Institutionen technisches Wissen, In-
formationen zu Kundenbeziehungen, Privatpersonen, Quellcodes, 
Sicherheitsschlüssel etc. in die Hände spielen. Hier erwartet die deut-
sche Industrie wie auch die in China ansässige Industrie anderer Län-
der ein klares Signal der chinesischen Regierung, dass erstens das 
Ausforschen von Unternehmen von vorneherein verhindert wird, 
zweitens im Falle von Maßnahmen diese nach transparenten Verfah-
ren erfolgen und drittens Rechtsstaatlichkeit in diesem Bereich ge-
fördert wird. Willkür durch die Behörden, wie sie in der Vergangen-
heit oft zu Kritik geführt hat, sollte vermieden werden. 

Zweitens: Einschränkungen im grenzüberschreiten-
den Datentransfer und Zwang zur Datenlokalisie-
rung minimieren

Die deutsche Industrie fürchtet, dass die Umsetzungsbestimmungen 
des Cybersicherheitsgesetzes und die Regulierung von Daten und In-
formations-Infrastrukturen zu einem nationalistischeren und restrik-
tiveren Marktzugang führen. Insbesondere wird befürchtet, dass der 
freie und sichere Verkehr von Daten, der – insbesondere bei Indust-
rie 4.0 – eine zwingende Voraussetzung für die engere wirtschaftli-
che Zusammenarbeit ist, eingeschränkt wird. Für die Ausformulie-
rung der dem Cybersicherheitsgesetz nachgelagerten Verwaltungs-
vorschriften, die bis Ende 2018 abgeschlossen sein sollen, sind 
Regelungen notwendig, die das Spannungsfeld zwischen nationalen 
Sicherheitsinteressen, dem Schutz individueller Daten und der prak-
tikablen Handhabung sowohl von eigenem Datenschutz als auch 
Datennutzung durch Unternehmen – und seiner Kunden und Part-
ner – gleichermaßen gerecht werden bzw. Kompromisse in der Ziel-
setzung abwägen. Aus Sicht der international tätigen deutschen Un-
ternehmen wären internationale Cybersicherheits- und Datenschutz-
standards der Königsweg, um der global voranschreitenden 
digitalen Fragmentierung entgegenzuwirken. Hier könnte eine be-
wusst global ausgerichtete Definition von Begriffen und nicht ein 
reines System „charakteristischer chinesischer Prägung“ eine Vorrei-
terrolle und Leitfunktion übernehmen.

Einschränkende Systeme der Datenregulierung dürften bei Marktab-
schottung dazu führen, dass Entwicklungen und Innovation ge-
bremst werden und die Gefahr besteht, mittelfristig von internatio-
nal wettbewerbsfähigeren Lösungen abhängig zu werden. Konsens-
basierte, internationale Security-Standards sind notwendig, um 
robuste kryptografische Lösungen für kommerzielle Anwendungen 
und deren freien Handel zu gewährleisten. Insbesondere im Bereich 
Industrie 4.0 sind Lieferanten, Hersteller und Kunden grenzüber-
schreitend miteinander vernetzt. Die sichere Kommunikation von 
vernetzten Geräten, basierend auf internationalen Sicherheitsstan-
dards, ist bei Industrie 4.0 von besonderer Bedeutung.

Dem chinesischen Cybersicherheitsgesetz zufolge müssen Netzwerk-
betreiber aller Branchen personenbezogene Daten sowie alle „wich-
tigen Daten“ (z. B. Daten zur Geschäftstätigkeit in China, zu F&E-
Aktivitäten in China, über Kunden in China etc.) zukünftig auf Ser-
vern in China speichern und können diese nur unter bestimmten 
Umständen ins Ausland übertragen. Möglich ist dies, wenn eine Ein-
stufung einer Legitimität und Angemessenheit eines grenzüber-
schreitenden Transfers, eine Sicherheitsprüfung und eine Sicherheits-
einschätzung des ausländischen Empfängers vorliegt. Welche Daten 
genau als „wichtige Daten“ gelten und welche Ausnahmeregelun-
gen es geben wird, ist noch unklar. 

Ein umfangreicher Zwang zur lokalen Datenspeicherung behindert 
den zunehmend digitalisierten Geschäftsverkehr von Unternehmen 
ohne erkennbare Vorteile für die Sicherheit. Die Vorgaben zur Da-
tenlokalisierung und zum grenzüberschreitenden Datenverkehr füh-
ren für international tätige Unternehmen zu erhöhten Kosten, wel-
che insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen eine 
große Herausforderung darstellen bzw. die Kunden im Land zusätz-
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lich belasten. Es wird befürchtet, dass Cloud-Dienste und online Mo-
nitor- und Wartungsprozesse zukünftig nicht mehr oder nur unter 
hohen Auflagen von einem zentralen Standort außerhalb Chinas 
durchgeführt werden können. Es müssten entweder (nach neuesten 
Berichten der EUCCC deutlich langsamere) externe chinesische 
Cloud-Dienstleister in Anspruch genommen oder eigene Datenzen-
ter vor Ort errichtet werden. Eine lokale und zentralisierte Daten-
speicherung erhöht zudem das Risiko von Datenverlust, Datenem-
bargo und –missbrauch sowie Ausspähung. Die Einschränkung im 
freien Datentransfer berücksichtigt nicht die (zwingende) Globalisie-
rung der Unternehmen. China wäre eine „Dateninsel“, für die eige-
ne Systeme etabliert werden müssten.

Beispiel Datentransfer: Für die Entwicklung von intelligenten und 
selbstfahrenden Fahrzeugen ist eine Vernetzung der Fahrzeuge un-
tereinander und mit der Infrastruktur entscheidend. Dafür müssen 
alle global verfügbaren Daten genutzt werden können. Das Cybersi-
cherheitsgesetz stellt vor die Übermittlung der Daten ins Ausland ei-
ne Prüfung mit sehr weit gefassten Kriterien. Dies würde eine Be-
schränkung der Daten, die aus China übertragen werden dürfen, 
darstellen und Mobilitätsdatennetze in China und dem Rest der 
Welt voneinander trennen.

Einschränkungen des freien grenzüberschreitenden Datenverkehrs 
sollten klar umrissene Ausnahmen bleiben. Der übliche grenzüber-
schreitende Datenverkehr zwischen Unternehmen eines Konzerns 
sowie die Kommunikation zwischen Netzwerkbetreibern und Kon-
zerngesellschaften von in China ansässigen Kunden sollten nicht 
eingeschränkt werden.

Zwar stehen der Schutz vor Diebstahl und Missbrauch in China ge-
speicherter Daten im Zentrum der Maßnahmen der chinesischen Re-
gierung und des CSL; die Offenlegung von Daten, auf denen Tech-
nologien im Eigentum von Unternehmen basieren, sollte jedoch klar 
und eng definiert sein und sich ausschließlich an nachvollziehbaren, 
objektiven und messbaren Kriterien der nationalen Sicherheit orien-
tieren. Der Schutz und die sichere eigene Verschlüsselung von Kun-
den- und Geschäftsdaten müssen gewährleistet werden. 

Beispiele: Interoperabilität bei globalen Anwendungen
Viele im Cybersicherheitsgesetz angesprochene Anwendungsberei-
che beziehen sich auf den inner-chinesischen Markt, wie Energie 
und Versorgung. Einige Bereiche sind aber mit ausländischen Märk-
ten vernetzt und müssen daher international technisch und auch si-
cherheitstechnisch interoperabel sein.

Industrie 4.0: Global tätige Unternehmen haben heute stark ver-
netzte Geschäftsprozesse. Beispielsweise müssen Maschinen in chi-
nesischen Produktionsstätten mit solchen in europäischen Produkti-
onsstätten sicher Daten austauschen können. Dafür ist generell der 
Datentransfer zentral. Für die sicheren Identitäten und für die ge-
genseitige Authentisierung sind identische Protokolle und Sicher-
heitsarchitekturen notwendig.

Finanzsektor: Europäische Bankkarten können heute an Geldauto-
maten in China benutzt werden, wie auch umgekehrt chinesische 
Bankkarten in Europa. Diese Interoperabilität sollte mit dem neuen 
Cybersicherheitsgesetz nicht aufgegeben werden. Dies gilt auch für 
Smartphones, ausgegeben in China und angewendet in Europa.   

Transport: Die Digitalisierung der Bahn-Infrastruktur und die Ver-
netzung der Zug-Leit- und -Sicherungstechnik erfolgt üblich grenz-
überschreitend. Wenn künftig Züge nicht an der chinesischen Gren-
ze anhalten sollen, sind hier einheitliche Identifikations- und sichere 
Kommunikationssysteme, z. B. für die Leit- und Sicherungstechnik, 
angezeigt.

Drittens: Planungs- und Rechtssicherheit herstellen

Durch allgemeine, ungenaue Formulierungen des Cybersicherheits-
gesetzes erhalten die chinesischen Behörden einen weiten Interpre-
tationsspielraum. Dies gilt unter anderem für die Definitionen von 
Begriffen wie „Terrorismusverdacht“, oder „wichtige Daten“. Auch 
Begriffe wie „Netzwerkbetreiber“ und „kritische Informationsinfra-
struktur“ müssen definiert sein. Unter den Begriff „Netzwerkbetrei-
ber“ könnten je nach Auslegung alle Unternehmen und Privatperso-
nen fallen, die Datenverarbeitungssysteme in China betreiben oder 
nutzen. Netzwerkbetreiber müssen abhängig von einem fünfstufi-
gen Klassifizierungssystem bestimmte Standards zur Gewährleistung 
der Netzwerksicherheit erfüllen (z. B. einen IT-Sicherheitsbeauftrag-
ten einsetzen, interne Sicherheitssysteme einrichten, Vorfälle melden 
und in allen Fällen Zugriff durch die Polizei erlauben) und unterlie-
gen Beschränkungen beim grenzüberschreitenden Datenverkehr.

Für Betreiber „kritischer Informationsinfrastruktur“ gelten zusätzlich 
zu den Vorschriften für Netzwerkbetreiber noch strengere Regeln. 
Sie müssen u. a. Sicherheits- und Verschwiegenheitsverträge mit al-
len Zulieferern abschließen, bestimmte Teile der Belegschaft geson-
derten Sicherheitsüberprüfungen unterziehen und die Sicherheit der 
eingesetzten IT-Systeme einmal pro Jahr prüfen lassen. Auch hier ist 
die Definition im Cybersicherheitsgesetz bislang unklar: Es werden 
die Branchen Kommunikation, Energie, Finanzen, Transportwesen, 
Wasserversorgung und öffentliche Dienstleistungen als Beispiele 
aufgelistet. Zusätzlich zählen aber auch alle die Bereiche als kritische 
Informationsinfrastruktur, die Chinas „nationale Sicherheit“, „wirt-
schaftliche Entwicklung“ oder „öffentliches Interesse“ gefährden 
könnten. Insbesondere die Begrifflichkeiten „nationale Sicherheit“ 
und „öffentliches Interesse“ bedürfen einer objektiven, am Funktio-
nieren eines geordneten Staatswesens und seiner (Informations-) In-
frastruktur ausgerichteten Auslegung. Sie dürfen nicht zur politi-
schen Einflussnahme instrumentalisiert werden. 
 
Viertens: Nationale Sicherheitsprüfungen sollten an 
internationalen Standards ausgerichtet werden

Sämtliche Netzwerkprodukte und -dienstleistungen, die im Bereich 
kritischer Informationsinfrastrukturen genutzt werden, müssen ge-
mäß Cybersicherheitsgesetz einer offiziellen nationalen Sicherheits-
überprüfung unterzogen werden. Bei diesen Sicherheitsprüfungen 
sollten wo immer möglich international anerkannte Standards zur 
Grundlage genommen werden. 
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Eigenständige nationale Sicherheitsstandards können ein Import-
hemmnis darstellen. Zusätzliche Akkreditierungs- und Zertifizie-
rungsprozesse hemmen die Einfuhr von technisch aufwendigen Gü-
tern. Gleichzeitig kann eine alleinige Unterwerfung einheimischer 
Güter unter lokale Prüfmechanismen und Zertifizierungen langfristig 
auch nicht im chinesischen Interesse sein, denn für eine globale An-
erkennung gelten wiederum internationale Maßstäbe (z. B. ISO 
15408 oder Common Criteria). 

Nationale Sicherheitsstandards können das Wettbewerbsungleichge-
wicht somit vergrößern. Zulieferteile im Bereich kritischer Infrastruk-
tur, wie z. B. Chips für den Maschinenbau, die außerhalb Chinas 
verbaut werden, müssen in Zukunft speziell für China zugelassen 
werden, da ansonsten die Endprodukte nicht nach China exportiert 
werden können. 

Zulassungskriterien der im Cybersicherheitsgesetz geplanten natio-
nalen Sicherheitsprüfungen für Hard- und Softwareprodukte im Be-
reich kritischer Infrastruktur sollten sich eng an internationalen Stan-
dards orientieren. Gute Ansatzpunkte bieten etwa der ISO 27001 
(Informationssicherheit in privaten, öffentlichen oder gemeinnützi-
gen Organisationen), der IEC 62443 für industrielle Produkte und 
Systeme mit mittlerem bis hohem Schutzbedarf sowie im Bereich be-
sonders schutzbedürftiger Systeme der oben genannten ISO 15408 
(Common Criteria).

Die deutsche Industrie unterstützt das „Security by Design“-Prinzip. 
Eine Produktprüfung zu dem Zeitpunkt, in dem das Produkt in den 
Markt gebracht wird, ist vom Standpunkt der IT-Security aus be-
trachtet keine gute Lösung. Gemeinsam mit der Cyberspace Admi-
nistration of China (CAC) sollten die unterschiedlichen für Qualitäts-
sicherung, Zertifizierung, Standardisierung und Normung zuständi-
gen Behörden AQSIQ (General Administration of Quality 
Supervision, Inspection and Quarantine), CQC (China Quality Certifi-
cation Center), CCIS (China Certification of Information Security) 
und SAC (Standardization Administration of China) in enger Zusam-
menarbeit mit den Herstellern und Nutzern technischer Erzeugnisse 
mit der Unternehmenspraxis kompatible Zulassungsverfahren festle-
gen. Von deren markt- und wettbewerbsgerechter Ausgestaltung 
profitieren inländische Anbieter ebenso wie die Hersteller importier-
ter Produkte.

Fünftens: Unterschiedliche Regulierungspakete müs-
sen kohärent sein

Transparenz, Abstimmung und Planbarkeit müssen auch für Rege-
lungen und Gesetze gelten, die thematische Querverbindungen zum 
Cybersicherheitsgesetz ziehen, einzelne Aspekte referieren und 
ebenso zahlreiche unbestimmte Rechtsbegriffe enthalten. Da das 
Gesetz nur ein Element in einer Reihe von Vorschriften und Geset-
zen zu Informationssicherheit, Schutz personenbezogener Daten 
und Cyberschutz im Rahmen des Multi-level Protection Scheme 
(MLPS) ist, das China seit Jahren aufbaut, müssen Regelungen eng 
abgestimmt sein und es sollte ein widerspruchsfreies Gesamtbild im 
Blick behalten werden. Den Unternehmen muss mit Übergangsfris-
ten ausreichend Zeit gegeben werden, sich auf die Umsetzung ein-
zustellen.

Cybersicherheit im deutsch-chinesischen  
Regierungsdialog

Der Zeitdruck ist groß, um die Umsetzungsbestimmungen des in 
Kraft befindlichen Cybersicherheitsgesetzes für deutsche Firmen mit 
Produktion oder mit vernetzten Produkten (wie Maschinen) im chi-
nesischen Markt praktikabel zu halten. Das Wall Street Journal be-
richtete am 5. Oktober 2018, dass die chinesische Polizei ab Novem-
ber 2018 die Möglichkeit hat, in Unternehmen Präsenzkontrollen 
durchzuführen und sich „Remote Access“ zu den Netzwerken von 
Unternehmen zu verschaffen, um mögliche Sicherheitslücken ausfin-
dig zu machen. Informationen, welche die nationale Sicherheit ge-
fährden können, dürfen kopiert werden. Allerdings sind die Behör-
den verpflichtet, das entsprechende Unternehmen vor der Kontrolle 
über diese zu informieren. Die Ankündigung muss den Untersu-
chungsumfang und den Untersuchungszeitpunkt beinhalten. Die 
Untersuchung sollte den Produktionsprozess nicht aufhalten („any 
supervision or inspection should not disrupt the operation of the 
business“).

Grundlagen für die bilaterale Zusammenarbeit im Bereich Cybersi-
cherheit wurden schon früh gelegt. Bereits bei den Regierungskon-
sultationen im Mai 2016 wurde die Einrichtung eines Cybersicher-
heitsdialogs vereinbart, der erstmals im Mai 2018 in Peking statt-
fand. Eingeleitet wurden die Gespräche durch den Vizeminister des 
chinesischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit, Shi Jun, und 
den Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesinnenministerium 
(BMI), Prof. Günter Krings. Krings bezeichnete den Austausch als 
fruchtbar und sprach von einem wichtigen Kapitel in den deutsch-
chinesischen Beziehungen, das “mittelfristig die Digitalisierung und 
die Cybersicherheit in unserem Land voranbringen kann.” Ein zent-
rales Thema der Gespräche, an denen auf deutscher Seite auch Ver-
treter des Bundeswirtschaftsministeriums, des Auswärtigen Amtes 
und der deutschen Botschaft in Peking teilnahmen, war die Notwen-
digkeit von VPN-Verbindungen für deutsche Institutionen, die in 
China tätig sind.

Zukünftige Cyber-Gespräche sollen Entwicklungen der Cyber-Ge-
setzgebung und deren Auswirkungen thematisieren. Außerdem soll 
über Möglichkeiten eines anlassbezogenen bilateralen Austauschs 
von Informationen zur Cyber-Sicherheitslage gesprochen und auf 
beiden Seiten eine Kontaktstelle eingerichtet werden. Als Teil der 
Cybersicherheitskonsultationen zwischen Bundesregierung und chi-
nesischer Regierung fanden im September 2018 in Berlin erstmals 
Gespräche auf Leitungsebene zwischen Bundeswirtschaftsministeri-
um und der Cyberspace Administration of China (CAC) statt. BMWi-
Staatssekretär Wittke gab erstmals Vertretern der deutschen Indust-
rie Gelegenheit, am Dialog mit der chinesischen Regierung in Cyber-
fragen teilzunehmen. Der stellvertretende CAC-Vorsitzende Yang 
Xiaowei bestätigte darin unter anderem, dass CAC für die Umset-
zungsbestimmungen an klareren Definitionen wichtiger Begriffen ar-
beite, Entwürfe seien aber noch nicht öffentlich. Als Follow-up zu 
diesem Gespräch soll ein Workshop mit Vertretern von CAC, BMWi 
und der deutschen Industrie zum Cybersicherheitsgesetz und zur Li-
zensierung von VPN-Tunneln stattfinden. Die deutsche Industrie er-
wartet von diesen Gesprächen klare Signale, dass der Zugriff auf Da-
ten von Unternehmen und Verbrauchern eng definiert wird.
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