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Jahresbericht über die lokale chinesisch-deutsche Wirtschaftszusammenarbeit

Vorwort

Seit Beginn des zweiten Jahrzehnts des 21.

und Toleranz sowie Win-Win-Kooperation werden

Jahrhunderts weist die globale Situation einen

sich nicht ändern. Zum entscheidenden Zeitpunkt

beispiellosen Grad an Komplexität auf. Der

(für die wirtschaftliche Kooperation) fokussiert

wirtschaftliche Abschwung und die Handelsdispute

sich der vorliegende Forschungsbericht auf die

haben zu Engpässen im Globalisierungsprozess

Kernfrage, wie die Modelle und Erfahrungen der

geführt. Vor diesem Hintergrund erfüllen die

vergangenen Zusammenarbeit für die weitere

Länder wie China und Deutschland mit einer

Entwicklung der lokalen chinesisch-deutschen

offenen, praxisorientierten und kooperativen

Wirtschaftszusammenarbeit genutzt werden

Haltung gerade die Rolle des Stabilisators der

können.

Weltwirtschaft.
Inhaltlich basiert der Bericht 2019 auf dem
Als die zweit- und viertgrößte Volkswirtschaft der

aktuellen Stand der Kooperation der chinesisch-

Welt haben China und Deutschland seit Aufnahme

deutschen Industrieparks und Industriecluster;

der diplomatischen Beziehungen vor 47 Jahren

methodisch wird dieser Bericht durch eine Vielzahl

bemerkenswerte Errungenschaften bei der

von Feldstudien und Interviews begleitet; es

politischen Interaktion, Wirtschaftskommunikation

werden die wichtigsten Modelle, Schlüsselerfolge

sowie Personalaustausch verzeichnet. Allerdings

und gemeinsamen Probleme der aktuellen

haben sich verschiedene Probleme, die bei der

chinesisch-deutschen lokalen wirtschaftlichen

Vertiefung der Zusammenarbeit aufgetreten

Kooperation zusammengefasst, ergänzt durch

sind, verschärft. In absehbarer Zeit wird sich der

mögliche Vorschläge für jedes Problem, die unter

Trend der Multipolarisierung der Welt und der

Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven

Globalisierung der Wirtschaft weiter entwickeln,

erteilt werden.

und die Ansprüche beider Länder nach Offenheit
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1. Hintergrund des Berichts

1.1 Überblick über die deutsch-chinesische

und der umfassenden Optimierung der lokalen

wirtschaftliche Zusammenarbeit

Wirtschaftszusammenarbeit mit Deutschland
hervorgehoben.

2019 markiert das 70-jährige Jubiläum der

Auf der anderen Seite haben Chinas Investitionen

Gründung der Volksrepublik China und das

in Deutschland in den letzten Jahren eine

47. Jahr der Aufnahme der diplomatischen

steigende Tendenz gezeigt. Trotz ihrer rationalen

Beziehungen zwischen Deutschland und

und zurückhaltenden Haltung seit 2017

China. In den vergangenen 47 Jahren hat

bleibt Deutschland weiterhin ein attraktives

die chinesisch-deutsche Zusammenarbeit

Investitionsziel. Die Stabilität des deutschen bzw.

eine Tendenz der umfassenden, stabilen und

europäischen Marktes ist immer beliebter für

gesunden Entwicklung beibehalten, wobei ihr

die chinesischen Unternehmen geworden. Auf

Umfang kontinuierlich vergrößert und ihr Niveau

der Betriebsebene haben die Einkommen der

kontinuierlich verbessert wurde. Deutschland ist

chinesischen Unternehmen in Deutschland in den

derzeit Chinas größter Handelspartner in Europa:

letzten Jahren stetig zugenommen, die meisten

2018 erreichte das bilaterale Handelsvolumen

davon blicken auch optimistisch in die Zukunft;

mit 199,66 Mrd. US-Dollar einen neuen

in Hinsicht auf Geschäftsumfeld sind die meisten

Rekordwert, ein Anstieg um 10,6% gegenüber

chinesischen Unternehmen in Deutschland der

dem Vorjahr. Gleichzeitig ist China seit drei Jahren

Meinung, dass ihr Geschäftsumfeld in den letzten

Deutschlands größter Handelspartner und eines

Jahren relativ stabil war.

der beliebtesten Investitionsziele für deutsche

Es ist anzumerken, dass die chinesischen

Unternehmen. In den letzten zehn Jahren sind

Unternehmen bei Investitionen in Deutschland

die deutschen Direktinvestitionen in China stark

auf einige Probleme und Schwierigkeiten

gestiegen, und das Volumen der beiderseitigen

gestoßen sind, dabei sind die Probleme mit

Gesamtinvestitionen erreichten mehr als 40 Mrd.

interkulturellem Management sowie HR-Fragen

US-Dollar.

besonders auffällig. Im Großen und Ganzen

Allerdings steht die derzeitige lokale chinesisch-

befindet sich die wirtschaftliche Zusammenarbeit

deutsche Wirtschaftszusammenarbeit in

zwischen beiden Ländern in einer Zeit, in der

China vor einer Reihe von Problemen wie u.

eine positive Tendenz, ein stabile Entwicklung

a. die ungleiche Verteilung der Ressourcen,

aber gleichzeitig gemeinsame Problem zu

die verringerte Kapitalrendite sowie der

beobachten sind. Während Chinas Strukturreform

geschwächte Wettbewerbsvorteil. Damit wird

im Wirtschaftsbereich weiter voranschreitet,

die Dringlichkeit der Vertiefung, Verfeinerung

wird die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider
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1. Hintergrund des Berichts

Länder mit mehr Chancen und Herausforderungen

Wirtschaftszusammenarbeit“ erstellen. Der Bericht

konfrontiert.

wird kontinuierlich für fünf Jahre in Form von
themenorientierten Forschungen veröffentlicht, für

1.2 Sino-German Industrial City Alliance

jedes Jahr werden die aktuellsten Themen in der
lokalen Wirtschaftszusammenarbeit ausgewählt.

Um die Zusammenarbeit zwischen chinesischen

Das Ziel ist es, professionelle Vorschläge sowie

und deutschen Industriestädten weiter zu

Erfahrungen für die Kooperation zwischen Städten,

beschleunigen und damit das Ziel ihrer Win-

Industrieparks und Unternehmen bereitzustellen.

Win-Kooperation und ihrer Komplementarität zu

Die Forschungsobjekte des vorliegenden Berichts

erreichen, haben die wichtigen Industriestädte

sind die chinesisch-deutschen Industrieparks

beider Länder im Jahr 2016 die Sino-German

und Industriecluster. Durch die Feldstudien

Industrial City Alliance ins Leben gerufen. Bisher

und Forschungen bei den Industrieparks und

sind insgesamt 43 offizielle Mitglieder und

Industrieclustern in China werden die aktuellsten

Beobachter der Allianz beigetreten.

Stände sowie die Informationen aus erster Hand
gesammelt. Gleichzeitig wurden die Informationen

1.3 Jahresbericht über die chinesisch-deutsche

über die lokale Wirtschaftszusammenarbeit in

lokale Wirtschaftszusammenarbeit

Deutschland durch Internet- oder telefonische
Umfragen gesammelt. Durch die Analyse der

Um die Kooperation zwischen den chinesischen

Forschungsergebnisse werden der Charakter

und deutschen Städten in der Allianz zu

und die allgemeinen Probleme der chinesisch-

vertiefen und den freundlichen Austausch und

deutschen Industrieparks und Industriecluster

Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zu

ermittelt, auf dieser Basis werden die möglichen

fördern, wird die Sino-German Industrial City

Lösungsvorschläge und entsprechenden Pläne

Alliance gemeinsam mit ihren Partnern den

dargestellt.

„Jahresbericht über die lokale chinesisch-deutsche
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2.2. Zusammenfassung der Forschungsergebnisse

2.1 Verteilung der chinesisch-deutschen
Industrieparks

eine stabile und positive Tendenz gezeigt hat.
Statistiken zufolge gab es 2018 in Deutschland
mehr als 3.100 chinesische Unternehmen. Davon

( 1 ) Ve r t e i l u n g d e r c h i n e s i s c h - d e u t s c h e n

sind 1.100 in Nordrhein-Westfalen, 700 in Hessen,

Industrieparks in China

550 in Hamburg, 400 in Bayern, 120 in Bremen

Statistik der „China Trade News“ zufolge gibt

und 100 in Baden-Württemberg.

es mehr als 50 (Stand: Juli 2019) chinesischdeutsche Industrieparks in China, die sich auf
Tianjin, Hebei, Jiangsu, Zhejiang, Shandong,
Guangdong, Sichuan, Liaoning, Shaanxi, Hunan,
Guangxi, Shanghai, Chongqing, Henan, der
Inneren Mongolei, Jiangxi, Anhui und Hubei
verteilen. Ein großer Anteil davon ist in Ostchina
lokalisiert, dort sind die chinesisch-deutschen
Kooperationsprojekte aktiver als in Mittel- und
Westchina.

2.2 Überblick über die erforschten Städte in
China

Basierend auf der umfassenden Analyse der
Modelle, Stände, Entwicklungsphasen und
Richtungen der lokalen chinesisch-deutschen
(2)Verteilung der chinesischen Unternehmen in

Wirtschaftskooperation werden in diesem

Deutschland

Bericht die fünf repräsentativsten Städte bzw.

Deutschland unterteilt sich in verschiedenen

Regionen aus verschiedenen Kategorien für eine

Bundesländer und Regionen, deren umfassende

eingehende Untersuchung ausgewählt.

Zusammenarbeit mit China in den letzten Jahren

Unter den fünf Städten befindet sich Foshan in
5
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2.2. Zusammenfassung der Forschungsergebnisse

der wirtschaftsstarken Provinz Guangdong in

entwickelte durch effektive Forschung sehr schnell

Ostchina. Sie ist nicht nur das Zentrum der Sino-

eigene Strategien für die Zusammenarbeit;

German Industrial City Alliance, sondern auch eine

die Stadt Baoding in Provinz Hebei, wo ein

Benchmark-Stadt für industrielle Dienstleistungen

chinesisch-deutscher Kooperationspark von

bei der wirtschaftlichen Kooperation; in der Stadt

einem Unternehmen aus eigener Initiative

Taicang der Provinz Jiangsu entstand die erste

aufgebaut wurde, strebt derzeit nach einem

wirtschaftliche Kooperation mit Deutschland in

ausgewogenen Entwicklungsmodell gemäß

China, und da wird bereits ein unverwechselbares

ihrer Standortvorteile und -beschränkungen.

„Taicang-Modell“ gebildet; die Stadt Qingdao,

In diesem Bericht werden die obengenannten

die stark von der deutschen Kultur beeinflusst

repräsentativen Städte als Forschungsobjekte

ist, setzt das Kooperationskonzept „Making a

ausgewählt, wobei die Forschungsschwerpunkte

City“ mit großen Investitionen, hohen Standards

auf die dortigen Industrieparks gelegt werden.

sowie langfristiger Planung um; die Stadt

Als Forschungsmethode sind u. a. Feldstudien,

Xuchang in der Provinz Henan, die relativ spät

gemeinsame Gespräche sowie halbstrukturierte

(mit Deutschlandprojekten) angefangen hat,

Interviews zu nennen.
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3. Bestehende Herausforderungen für chinesischdeutsche Kooperation der Industrieparks und
Industriecluster
3.1 Anziehungskraft von deutschen

Kooperationsstädten ist unzureichend

Die meisten dieser hochkarätigen Fachkräfte
tendieren jedoch dazu, in große Unternehmen von
Tier 1-Städten zu bleiben, was zu einem Mangel

Ganz gleich, ob es sich um das entwickelte

an Fachkräften in diesen Gebieten führt. In dieser

Küstengebiet im Osten Chinas oder um Tier 3-

Hinsicht haben einige Städte begonnen, den

oder Tier 4-Städte in Zentralchina handelt, sie

Fachkräftemangel durch Ausbildung und Wahrung

sind derzeit mit allgemeinen Schwierigkeiten

auszugleichen, indem sie angegeliederte Schulen

konfrontiert. Die Anziehungskraft der Städte ist

bekannter inländischer Universitäten errichtet

unzureichend. Unabhängig davon, ob es sich

haben. Die Kombination aus unabhängiger

um Hard Power, wie wirtschaftliche Entwicklung,

Hervorbingung und Einführung der Fachkräfte ist

Infrastruktur und Forschungseinrichtungen

ebenfalls eine positive Maßnahme.

handelt, oder die Soft Power, wie der Austausch
nach außen und die Umgebungsatmosphäre, sind

Vorschläge

sie weit davon entfernt, mit den Tier 1-Städten

Für den vorherrschenden Fachkräftemangel

wie Beijing, Shanghai, Guangzhou und Shenzhen

können wettbewerbsfähige Gehälter von

vergleichbar zu sein. Daher war das Anziehen von

Unternehmen und der Regierung bereitgestellt

Fachkräften und High-Tech-Branchen über einen

werden, um die Fachkräftesubvention und

langen Zeitraum eingeschränkt.

-politik auszuweiten, insbesondere für den

Darüber hinaus nutzen die meisten Städte,

Mangel an spezialisierten Fachkräften und

die mit Deutschland zusammenarbeiten, das

bis hin zur Unterstützung von Fachkräften

verarbeitende Gewerbe als Standbein. Das

für deutsche Kooperationen, um der lokalen

durchschnittliche Lohnniveau ist niedrig und der

Nachfrage nach hochqualifizierten Fachkräften

Beschäftigungsspielraum eng. Es ist schwierig,

entgegenzukommen. Gleichzeitig muss auch auf

eine große Anzahl von Arbeitsplätzen in

die Umsetzung politischer Maßnahmen und die

einkommensstarken Branchen wie Finanzen und

Förderung lokaler Fachkräfte geachtet und beim

der Internetbranche anzubieten.

Aufbau von Haushalten sowie der Erziehung

Zudem ist es auch nicht möglich Top-Fachkräfte

der Kinder entsprechende Maßnahmen ergriffen

anzuziehen. Angesichts der sich abzeichnenden

werden. Wenn die Möglichkeiten bestehen, kann

Ära der künstlichen Intelligenz und Big Data

auch weiter versucht werden, ein Lebensumfeld

benötigen Unternehmen dringend hochkarätige

nach deutschem Stil zu schaffen, wie zum

F&E-Fachkräfte sowie Fachkräfte für Management,

Beispiel internationale Schulen, Krankenhäuser,

fachübergreifende sowie internationale Fachkräfte.

Parks nach deutschem Vorbild sowie Kunst- und
7
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Kulturstätten, um die Attraktivität für Deutschland

Branchen in China tätig sind, als Vermittler

zu steigern.

gewählt. Diese Unternehmen sind jedoch nicht in

3.2 Einschränkung des

Entwicklungspotenzials aufgrund vom
Ressourcenengpass

Es gibt viele Städte in China, die derzeit eine

der Lage, den spezifischen Bedürfnissen der Stadt
angesichts der Anforderungen der Unternehmen
und Regierungen entgegenzukommen.
Zudem können sie auf die Anforderungen der
Unternehmen und Regierungen nicht zeitnah
reagieren.

Zusammenarbeit mit Deutschland aufbauen
und unterschiedliche Entwicklungsstadien

Vorschläge

sowie –merkmale aufweisen. Jedoch herrscht

Angesichts der Engpässe bei den Landressourcen

in den First-Mover-Städten das Problem der

für die Industrie hat die Regierung den Abbau

unzureichenden Aufstiegsmöglichkeiten und

von rückständigen Produktionskapazitäten

Ressourcenengpässe vor. Die am häufigsten

beschleunigt und den Bestand von hochwertigen

vorkommene Schwierigkeit sind die knappen

Projekten sowie das intensive Management der

Landressourcen, insbesondere die von der

Unternehmen optimiert. Dies ist bereits zu einer

Industrie benötigten Landressourcen. Die

wesentlichen Lösung für die relativ entwickelten,

Intensität der Landentwicklung haben in diesen

mit Deutschland kooperierende Städte

Gebieten fast die „rote Linie“ erreicht bzw. haben

angesichts der unzureichenden Versorgung mit

diese überschritten. Dadurch ist das Problem

Gewerbeflächen geworden. Gleichzeitig wird durch

unzureichender Landressourcen für die Industrie

die Methode der Anleitung und Unterstützung

und übermäßige Entwicklungskosten entstanden.

zusammen mit den Unternehmen die Entwicklung

Darüber hinaus mangelt es den chinesischen

der Industriekette zu einer hohen Wertschöpfung

Klein- und Mittelstädten insbesondere in den

gefördert. Es stellt auch eine Richtung dar,

zentralen und westlichen Regionen, häufig

in der sie hart arbeiten. Dies kann auch als

an Erfahrung und Kontakten hinsichtlich der

ein nützliches Vorbild für alle nachfolgenden

Zusammenarbeit mit der deutschen Seite. Ihre

Städtekooperationen mit der deutschen Seite

Ressourcen für die Zusammenarbeit mit der

genommen werden.

deutschen Seite sind nicht ausreichend und es

Was den Engpass der Ressourcen für die

fehlt an Kommunikationskanälen. Um beständige

Zusammenarbeit mit Deutschland betrifft, wird

und schnelle Resultate zu erzielen, werden viele

befürchtet, dass die Bemühungen der einzelnen

deutsche Beratungsunternehmen, die in ähnlichen

Städte nicht ausreichen werden. Wenn es eine

8

nationale Kooperationsplattform für öffentliche

Zukunft vorgehen sollen“ oder „ob sie überhaupt

Mittel geben würde, die die Gesamtsituation

wegziehen müssen“.

umfasst, könnte entsprechend ein positives

Mit dem Aufkommen des globalen

Resultat mit einer „gemeinsamen Datenbank der

Handelsprotektionismus ist die Stabilität des

Experten für chinesisch-deutsche Kooperationen“

deutschen Kapitals in China immer noch relativ

erzielt werden.

hoch. Jedoch ist es unvermeidlich von Sorgen und

3.3 Das traditionelle chinesisch-deutsche
Kooperationsmodell ist nicht nachhaltig

dem Übertragungseffekt zwischen dem vor- und
nachgelagertem Teil der Industriekette betroffen
zu sein. Davon betroffen sind traditionelle
Produktionsunternehmen, die sich wahrscheinlich

Nach 40 Jahren der Reform und Öffnung sind

langsam in Richtung hochtechnologische

die komparativen Vorteile von Arbeitskosten,

Industriedienstleistungen verlagern oder

Ressourcen und Umwelt, die China zu einer

umstellen.

„Fabrik der Welt“ gemacht haben, verschwunden.
China muss sich den Herausforderungen der

Vorschläge

benachbarten Schwellenländer wie Indien und

Unter der derzeitigen Situation sind steigende

Vietnam stellen. Die kontinuierliche Verdichtung

Kosten und sinkende Nachfrage unvermeidlich. Es

der Gewinnmargen hat die industrielle

bedeutet jedoch nicht, dass der chinesische Markt

Verlagerung zu einem irreversiblen Trend

und das chinesische verarbeitende Gewerbe nicht

gemacht. Die Veränderung in der Phase der

länger Vorteile genießen. Chinas gegenwärtigen

wirtschaftlichen Entwicklung hat auch dazu

Vorteile sind die umfassende Unterstützung

geführt, dass Chinas Wirtschaftswachstumsrate

der Industriekette, ein ausgereiftes und offenes

von einem Hochgeschwindigkeitswachstum zu

Marktsystem sowie ein gutes Geschäftsumfeld.

einer Phase der „neuen Normalität“ geworden ist.

D i e s e Vo r t e i l e s i n d f ü r U n t e r n e h m e n m i t

Es ist in eine Phase mit niedriger und mittlerer

ausländischer Finanzierung nach wie vor sehr

Geschwindigkeit übergegangen. Der Ansteig der

wichtig und für viele Entwicklungsländer schwer

Kosten und der relative Nachfragerückgang haben

nachzuahmen. Daher muss die zukünftige

dazu geführt, dass viele deutsche produzierende

chinesisch-deutsche Zusammenarbeit das

Unternehmen in China ein unterschiedliches Maß

kooperative Denken ändern und versuchen,

an Wachstumsverlangsamung oder –schrumpfung

gemeinsam neue Wachstumspunkte zu ermitteln.

verzeichnet haben. Die meisten von ihnen sind

Aus Sicht der Lokalregierungen betrachtet, sollte

mit der Verunsicherung konfrontiert „wie sie in

man sich weiterhin an die Dienstleistung halten
9
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und die Geschäftskosten von Unternehmen unter

zeigen China und Deutschland in Bezug auf

der Voraussetzung der Einhaltung von Gesetzen

Arbeitszeiten, Urlaubssysteme und Sprachstile

weitestgehend senken. Von Unternehmenssicht

oftmals eine völlig andere Haltung.

aus betrachtet, sollte man auf der einen Seite das
Management verfeinern, die Effizienz erhöhen

Vorschläge

und die Forschung, Entwicklung sowie Innovation

Zur Lösung kultureller Unterschiede müssen

verbessern, um das obere Ende der Industriekette

zunächst ein einheitliches Entwicklungsziel

zu erreichen. Auf der anderen Seite muss man

und eine einheitliche Entwicklungsphilosophie

aktiv mit der deutschen Seite zusammenarbeiten,

f e s t g e l e g t w e r d e n . Ve r g l i c h e n m i t d e n

um gemeinsam umgekehrte Exporte von

kulturellen Unterschieden sind die Konflikte

Technologien und Management zu entwickeln

von Entwicklungskonzepten häufig schwer

und umzusetzen, um gemeinsam Drittmärkte

aufeinander abzustimmen und wirken sich stark

zu erschließen und den chinesischen Markt

auf die Zusammenarbeit und die strategischen

von einer Produktionsbasis in eine Forschungs-

Entscheidungen beider Parteien aus. Bei der

und Entwicklungs-, eine Management- und eine

Auswahl des Partners ist es notwendig, die Ideen

Dienstleistungsbasis umzuwandeln.

und Ziele beider Parteien zu beurteilen. Man muss

3.4 Verbindliche Zusammenarbeit bei

vorliegenden kulturellen Unterschieden

ein klares Verständnis für seine eigene Position
und Stärke haben. Des Weiteren darf man keine
unrealistischen Erwartungen an die deutsche
Zusammenarbeit haben.

Die Kultur und der Stil in deutschen Unternehmen

Als nächstes sollten Unterschiede respektiert

ist zum größten Teil zurückhaltend, lässt sich

und Gemeinsamkeiten gesucht werden, während

nicht leicht erweitern und sie streben nicht nach

Unterschiede aufgehoben werden. Nur mit

dem „Sprung nach vorne“, woran chinesische

umfassender Kommunikation, gegenseitigem

Unternehmen interessiert sind. Angesichts des

Respekt und offenem Austausch kann man

sich rasant verändernden chinesischen Marktes,

langsam eine Position finden, die für beide

werden Gelegenheiten schnell verpasst. Darüber

Seiten akzeptabel ist. Dies erfordert präzise

hinaus erschweren die Langsamkeit bei der

Übersetzungen und Personal, das mit der Situation

Befolgung der Regeln das Planen, was dazu

in China und Deutschland vertraut ist, um die

führt, dass Mitarbeiter und Unternehmen der

Beziehungen zwischen dem Personalaustausch

chinesischen Seite es nur schwer nachvollziehen

und der Kommunikation zwischen beiden Ländern

und sich daran anpassen können. Außerdem

zu stärken.
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Außerdem kann man den Austausch und

für die Entwicklung vieler Unternehmen

die Einführung lokal ansässiger deutscher

geworden. Daher ist der heimische Kapitalmarkt

Unternehmen oder Kooperationsunternehmen

immer noch nicht umfassend suffizient. Die

nutzen, um deutsche Mitarbeiter nach China

engen Finanzierungskanäle von KMU und

einzuladen, Informationen auszutauschen,

Privatunternehmen sind auf traditionelle

die aktuelle Situation in China zu vertstehen,

Bankdarlehen angewiesen. Bei den meisten

gegenseitiges Verständnis zu erlangen und einen

produzierenden Unternehmen handelt es sich um

guten Kommunikationsmechanismus sowie eine

kapitalintensive Unternehmen. Die Umgestaltung

persönliche Beziehung aufzubauen. Auf diese

und Modernisierung des verarbeitenden Gewerbes

Weise kann wechselseitige Interaktion erreicht

ist untrennbar mit der Unterstützung von Fonds

werden.

verbunden. Für die Tier 3- und Tier 4-Städte mit

3.5 Allmähliches Zutagetreten der Defizite in
Technologie und Kapital

relativ unterentwickelten Finanzbranchen war
es schwierig, den Finanzierungsbedarf dieser
Unternehmen mit dem bestehenden Finanzsystem
zu decken.

Chinas Industriesektoren sind vielfältig,
die Unternehmenstypen komplex und der

Vorschläge

Entwicklungsstand uneinheitlich. Obwohl die

D i e

chinesisch-deutsche Zusammenarbeit eine

„Finanzierungsschwierigkeiten“ beruht auf

wechselseitige Entscheidung ist, haben die

der Stärke des Marktes, der Schaffung eines

Diskrepanzen zwischen den Entwicklungsstadien

Primärkapitalmarktes für kleine und mittlere

und die unreifen Technologien viele deutsche

Unternehmen und der aktiven Vernetzung

Unternehmen weniger zuversichtlich werden

von Unternehmen, um potentielle Investoren

lassen und vielen chinesischen Unternehmen

vorzustellen. Unabhängig von den lokalen

mangelt es an innerer Dynamik auf deutsche

Regierungen oder Unternehmen ist es erforderlich,

Kooperationen zuzugehen. Viele Ideen und

vor der Zusammenarbeit eine kooperative

Technologien aus Deutschland lassen sich nicht

Positionierung zu ermitteln, um eine genaue

vollständig auf den aktuellen Inlandsmarkt oder

Übereinstimmung zu erzielen. Die Regierung

den Entwicklungsstand eines Unternehmens

sollte Unternehmen auch aktiv eine Plattform für

übertragen.

chinesisch-deutsche Zusammenarbeit bieten.

D a r ü b e r h i n a u s i s t d i e Ve r k n a p p u n g v o n

Die Robotation Academy in Foshan ist ein gutes

Finanzmitteln zu einem wichtigen Hindernis

Beispiel dafür.

P r o b l e m l ö s u n g

d e r
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3. Bestehende Herausforderungen für chinesischdeutsche Kooperation der Industrieparks und
Industriecluster
3.6 Deutsche Unternehmenskonzentration in
China und der intensive Wettbewerb

Muttergesellschaft stellt.
Vorschläge

Die Investitionen und Kooperationen

Für Unternehmen ist es wesentlich, dass die

deutscher Unternehmen in China

chinesischen Partner, die mit den chinesischen

konzentrieren sich seit langem auf die

Bedingungen sowie der Marktdynamik Chinas

High-End-Fertigung, wie Autobauteile,

vertraut sind, eine hocheffektive Kommunikation

Ausrüstungsfertigung, Werkzeugmaschinen

mit der deutschen Seite aufrechterhalten,

und Automatisierungseinrichtungen. Ein relativ

ihren eigenen Anforderungen und ihren Druck

konzentrierter und vereinzelter industrieller Vertrieb

umgehend rückmelden, die wechselseitige

reagiert empfindlich auf die Veränderungen

Interaktion zwischen China und Deutschland so

des Marktes. Darüber hinaus wird die hohe

weit wie möglich realisieren und voneinander

Konzentration deutscher Unternehmen in einigen

lernen, um sich an den Markt anzupassen. Die

Bereichen den Wettbewerb in derselben Branche

Regierung kann auch die Rolle eines Vermittlers

auslösen, was dazu führt, dass einige deutsche

bei künftigen lokalen deutsch-chinesischen

Unternehmen diesen Bereichen ausweichen

Wirtschaftskooperationen übernehmen, indem

müssen, wenn sie in China investieren.

mithilfe von politischen Maßnahmen und

Da die Stärke lokaler chinesischer Unternehmen

finanzieller Unterstützung Dienstleistungen aus

zunimmt, sind auch deutsche Unternehmen

den Bereichen Verpflegung, Bildung, medizinische

in China einer raschen Aufholjagd und der

Versorgung, Sport, Kultur und Finanzen eingeführt

Konkurrenz ausgesetzt. Die konservative Haltung

werden. Die tertitiäre Industrie im Land wird die

vieler deutscher Unternehmen gegenüber

Diversifizierung deutscher Investitionen in China

neuen Technologien und Marktveränderungen

beschleunigen und das Kooperationsmodell

erschwert es jedoch ihren chinesischen

bereichern.

Tochtergesellschaften oder Partnern in China,
ihre Stärke zu entfalten. Wenn die deutschen
Unternehmen in China in Zukunft die Reformen
nicht aktiv begrüßen können, werden sie einem
zunehmenden Wettbewerbsdruck ausgesetzt

3.7 Starke Nachfrage nach deutscher

Kooperation und sich abzeichnender
Ressourcenwettbewerb

sein, der auch neue Anforderungen an die

Die derzeitigen Industrieparks für die chinesisch-

Koordination der Beziehungen zwischen der

deutsche Zusammenarbeit sind allgegenwärtig

chinesischen Tochtergesellschaft und deutschen

und der Wettbewerb zwischen den Städten ist

12

unübersehbar. Angesichts der begrenzten Mittel
für die Zusammenarbeit mit Deutschland besteht
zwischen verschiedenen Provinzen und sogar
verschiedenen Städten in derselben Provinz

3.8 Das weiche Umfeld für die

Zusammenarbeit mit Deutschland muss
fundiert sein

ein Wettbewerb in unterschiedlichem Umfang,

Mit den Veränderungen des Marktumfeldes und

was zu einer unangenehmen Situation bei der

der Entwicklung deutscher Unternehmen in China

„Anlockung von Investitionen und Konkurrenz

hat die „soft power“ der Investitionsziele in den

um Investitionen“ führt. Um deutsche und andere

letzten Jahren immer mehr Beachtung von der

ausländische Investitionen anzuziehen, haben

deutschen Wirtschaft gefunden. Zudem sind auch

einige Städte sogar radikale Investitionsstrategien

viele Schwierigkeiten und Bedenken aufgetreten.

eingeführt, die kurzfristige Investitionsergebnisse

Viele deutsche Unternehmen in China verfügen

in dem entsprechenden Ort bewirken können,

über eine Vielzahl von Patenten und Technologien.

welche jedoch der langfristigen Entwicklung der

Daher ist es immer ein wichtiges Anliegen, die

lokalen Wirtschaft nicht förderlich sind.

Rechte des geistigen Eigentums besser zu
schützen, um die Wettbewerbsfähigkeit und die

Vorschläge

Interessen der Unternehmen zu wahren. Chinas

Wissenschaftliche Gesamtplanung und

derzeitiges System zum Schutz des geistigen

Koordination werden in Zukunft mit der

Eigentums ist jedoch noch nicht vollkommen und

zunehmenden Zahl solcher Städte und

viele deutsche Unternehmen müssen sich um die

Industrieparks die Entwicklungsrichtung

mögliche Gefahr sorgen, dass ihre Technologien

der Ressourcenallokation von chinesischen

nach außen dringen.

Kooperationsorten und Industrieparks

Als nächstes sind das Compliance-Bewusstsein

effektiv steuern und die Unterschiede in der

und die Reputation der lokalen Regierungen

Zusammenarbeit mit Deutschland werden

auch wichtige Aspekte für die deutschen

sich anhand ihrer eigenen unterschiedlichen

Behörden und Unternehmen. Aus bestimmten

industriellen Merkmale entwickeln. Es sollte jedoch

Gründen sind einige Lokalregierungen

darauf hingewiesen werden, dass diese Leitlinien

möglicherweise nicht in der Lage, die zu Beginn

nicht von dem allgemeinen Ton abweichen sollten,

zugesicherten Richtlinien oder Bedingungen

wonach „der Markt eine entscheidende Rolle

einzuhalten, was nicht nur die entsprechenden

bei der Ressourcenallokation spielt“ und der

I n v e s t m e n t u n t e r n e h m e n b e t r i ff t , s o n d e r n

Initiative und Kreativität von den Industrieparks

auch die Kreditwürdigkeit und das Image der

Unterstützung leisten sollte.

Lokalregierungen ernsthaft beeinträchtigt.
13
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3. Bestehende Herausforderungen für chinesischdeutsche Kooperation der Industrieparks und
Industriecluster

Die Cybersicherheit ist in den letzten Jahren
neu in den Fokus deutscher Unternehmen
gerückt. Mit den wachsenden wirtschaftlichen

3.9 Unsicherheit chinesischer Unternehmen
im deutschen Geschäftsumfeld

Beziehungen zwischen China und Europa kam

In Bezug auf die deutsche Zusammenarbeit mit

es in den letzten Jahren zu Cyber-Betrügereien

China hat das Aufkommen protektionistischer

gegenüber deutschen und anderen europäische

Tendenzen in den letzten Jahren den Fortschritt

Unternehmen, die bei vielen deutschen und

der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit in

europäischen Unternehmen enorme Verluste

gewissem Maße beeinflusst. Seit 2016 hat das

verursachten.

zuständige Ministerium der Bundesregierung
wiederholt politische Interventionen zum normalen

Vorschläge

Investitionsverhalten Chinas durchgeführt und

Die Lösung und Optimierung der oben genannten

2017 die deutschen Außenwirtschaftsvorschriften

Probleme in einem weichen Umfeld erfordern

verabschiedet, die die Investitionen ausländischer

eine aktive Reaktion darauf auf nationaler Ebene.

Unternehmen in Deutschland einschränken.

Zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums

Diese politischen Schutzmaßnahmen haben die

ist es erforderlich das inländische System zum

Schwelle für chinesische Unternehmen bezüglich

Schutz des geistigen Eigentums schnellstmöglich

des Eintritts in den deutschen und den EU-Markt

einzurichten und zu verbessern und das

angehoben, was deren Vertrauen in Investitionen

Bewusstsein der gesamten Gesellschaft für die

in Deutschland stark beeinträchtigte.

Achtung der Rechte des geistigen Eigentums und

Als nächstes haben für chinesische Unternehmen,

den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums

die mit Deutschland zusammenarbeiten, die

heranzubilden und zu stärken. In Bezug auf

Intransparenz der deutschen Politik, insbesondere

das Kredit- und Compliance-Bewusstsein der

im Hinblick auf die F&E-Finanzierungspolitik

lokalen Regierungen sollte die Überwachung

die Entwicklung von chinesisch finanzierten

und Kontrolle der Verwaltungsmaßnahmen der

Unternehmen in Deutschland beeinträchtigt.

Lokalregierungen verstärkt werden. Bezüglich der

In den letzten Jahren haben auch chinesische

Cybersicherheit wie die Wirtschaftskriminalität

Unternehmen begonnen, sich in Deutschland auf

besteht die Hoffnung, dass die Regulierungs- und

bestimmte F&E-Aktivitäten einzulassen, doch das

Strafverfolgungsbehörden das Vorgehen gegen

Fehlen relevanter Informationsbeschaffungskanäle

solche illegalen Aktivitäten weiterhin bzw. gezielt

haben es den deutsch-chinesischen Unternehmen

verstärken.

erschwert, sich in das deutsche F&E-System zu
integrieren.
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Neben der F&E-Förderpolitik haben die meisten

dass die chinesischen Regierungsbehörden

chinesischen Unternehmen auch Schwierigkeiten

auf allen Ebenen der Einführung der deutschen

das Geschäftsumfeld in Bezug auf das deutsche

Investitionszusammenarbeit mit China reichlich

Recht, die Steuern und andere Aspekte zu

p o l i t i s c h e Vo r z ü g e u n d A u f m e r k s a m k e i t

verstehen. Zudem sind die Vorbereitungsarbeiten

aufgewendet haben und umfassende

unzureichend. Das politische System und

Dienstleistungen anbieten. In Anbetracht der

Rechtssystem in Deutschland unterscheiden

Unterschiede im Konzept des freien Marktes und

sich stark von dem in China und es ist für Laien

der internationalen Zusammenarbeit zwischen

schwer zu verstehen. Im täglichen Betrieb eines

chinesischen und deutschen Regierungsbehörden

Unternehmens haben viele von China finanzierte

können die offiziellen chinesischen Institutionen

Unternehmen in Deutschland angegeben, dass sie

gleichzeitig bei der Niederlassung von deutschen

keine effektiven Einstellungskanäle in Deutschland

Unternehmen auch dabei behilflich sein, das

vorweisen. Gleichzeitig sind die deutsche

Geschäftsumfeld zu untersuchen und auf der

Sozialversicherung, die Urlaubsregelungen

anderen Seite chinesischen Unternehmen dabei

für Arbeitnehmer sowie andere Fragen, die

helfen, „ins Ausland zu gehen“.

sich mit dem Wohlergehen der Arbeitnehmer

Auf der anderen Seite wird empfohlen, dass

beschäftigen, komplex. Darüber hinaus haben

die chinesischen Unternehmen nach der

Expatriates verschiedene Schwierigkeiten bei der

Niederlassung in Deutschland aktiv nach

Beantragung von Arbeits- und Familienvisa sowie

professionellen Beratungsteams suchen

Aufenthaltsgenehmigungen, was die nachhaltige

und schnellstmöglich deutsche lokale

Entwicklung deutsch-chinesischer Unternehmen in

Fachberater einstellen oder entsprechende

gewissem Maße einschränkt.

Beratungsdienstleistungen erwerben. Wenn
sie die Gesetze, Vorschriften und kulturellen

Vorschläge

Gepflogenheiten ihres Bundeslandes verstehen,

Mit der vertieften Entwicklung der chinesisch-

können sich die Unternehmen schnell „lokalisieren“

deutschen Zusammenarbeit hat die chinesische

und in das lokale Geschäftsumfeld integrieren.

Seite einen Bedarf nach Informationsberatung
für das deutsche Geschäftsumfeld geschaffen,
wenn in Deutschland investiert wird. Dieser
Punkt muss mit der Nachfrage übereinstimmen,
die deutsche Unternehmen bei Investitionen in
China haben. Der Unterschied besteht darin,
15
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4. Fazit

Insgesamt weist die umfassende Zusammenarbeit

von Wissenschaft und Technologie sowie die

zwischen China und Deutschland eine gute

Lebensgrundlage der Bevölkerung fördern.

Entwicklungsdynamik und breite Perspektiven

Mit Blick auf die Zukunft sollte man auch

für die Zukunft auf. Obwohl es seit einiger Zeit

auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Die

teilweise Ungleichgewichte beim Wirtschafts-

Entwicklung der lokalen chinesisch-deutschen

und Handelsaustausch gegeben hat, haben die

wirtschaftlichen Zusammenarbeit ist auch

Komplementarität der chinesisch-deutschen

auf verschiedene einschränkende Faktoren

Wirtschafts und der langfristige gegenseitig

gestoßen. Basierend auf den lokalen chinesisch-

vorteilhafte Aufbau eine solide Grundlage für die

deutschen Wirtschaftskooperationen stützt sich

langfristige wirtschaftliche und handelspolitische

dieser Bericht auf dem chinesisch-deutschen

Zusammenarbeit zwichen beiden Ländern

Industriepark. Er sortiert, analysiert und fasst aus

geschaffen. In aufstrebenden Industrien haben

der Mikroperspektive die gemeinsamen Probleme

China und Deutschland breite Perspektiven für die

des spezifischen Kooperationsprozesses

Zusammenarbeit bei neuen Energiefahrzeugen,

zusammen, um die Entwicklung von Industrieparks

intelligenter Fertigung, künstlicher Intelligenz,

und den Beitrag der lokalen wirtschaftlichen

digitaler und 5G-Technologien und werden in

Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland

Zukunft zweifellos eine rasante Entwicklung

voranzutreiben.
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