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1.  Einleitung, Ausgangssituation und Problemstellung 
 
Für global agierende Unternehmen ist die Phase des gegenwärtigen Globalisierungspro-

zesses im Rahmen verknüpfter Weltwirtschaftsstrukturen oftmals mit neuen strategischen 

Ausrichtungen verbunden, wollen diese vor dem Hintergrund eines zunehmenden inter-

nationalen Wettbewerbsdrucks weiterhin erfolgreich operieren. Konkret bedeutet dies, 

nachhaltige Erfolgsstrategien zu entwickeln und umzusetzen, um hinsichtlich der internati-

onalen Kapitalmobilität und des internationalen Standortwettbewerbs wirtschaftliche Er-

folge in verschiedenen Ländern langfristig zu sichern. Dabei sind in zunehmenden Maße 

Direktinvestitionen in den Zielmärkten notwendig, wodurch sich insbesondere nationale 

Märkte wie beispielsweise die der VR China und Indiens effektiver erschließen lassen.  

In den vergangenen vier Jahrzehnten wurden fast alle Länder Südost- und Südasiens -  

bis zur sogenannten „Asienkrise“ im Jahre 1997/1998 -  von einem dynamischen Wirt-

schaftswachstum erfaßt. Ausgangspunkt dieser Entwicklung war Japan, das schon früh 

damit begann, seine teurer werdende Produktion in andere Staaten der Region wie 

Südkorea oder Taiwan auszulagern.  

Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre begann auch die VR China mit der wirtschaftli-

chen Öffnung, umgesetzt durch wirtschaftspolitische Reformmaßnahmen sowie eine aus-

gedehnte Liberalisierungspolitik. Zeitweise waren bei diesem weltweit beachtlichen Pro-

zeß zweistellige Wachstumsraten des Bruttoinlandproduktes (BIP) zu verzeichnen. Au-

ßerdem sind die nach wie vor sehr hohen ausländischen Direktinvestitionssummen be-

merkenswert.   

Seit Beginn der 90er Jahre hat Indien ebenfalls die Zeichen der Zeit erkannt und ebnet 

mit umfangreichen wirtschaftspolitischen Reform- und Liberalisierungsmaßnahmen den 

Weg für überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum sowie für ausländische Investoren.  

Diese dynamische Entwicklung beider Länder wird sich gemäß Prognosen des Institutes 

of Developing Economies, 1995, zufolge auch in den kommenden Jahrzehnten fortset-

zen. Während die Industrienationen in den nächsten 25 Jahren mit einer durchschnittli-
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chen Zunahme des BIP von nur 2,7% p.a. rechnen können, werden für die VR China 

und Indien jährliche Zuwachsraten von 7,6% bzw. 5,3% vorausgesagt (Institute of De-

veloping Economies, 1995, S. 2).  

Laut Weggel werden die VR China und Indien im Jahre 2020 zu den fünf größten 

Volkswirtschaften der Erde gehören. Zu diesem Zeitpunkt wird im Gesamtraum Asien 

eine kaufkräftige Mittelschicht von 700 bis 800 Mio. Haushalten entstanden sein, die 

zahlenmäßig größer sind als die kumulierten Märkte der EU und der USA (Weggel, 

1997, S. 226). Weiterhin können sie nach Kruse als Niedriglohnländer ein hohes Re-

servoir an Arbeitskräften und natürliche Ressourcen zu ihrem Potential zählen und gehö-

ren allein aufgrund ihrer hohen Bevölkerungszahl zukünftig zu den attraktivsten Aus-

landsmärkten (Kruse, 1999, S. 290).  

Dahingehend vollzieht sich mit der schrittweisen Öffnung der Transformationsländer In-

dien und VR China ein historischer Prozeß, bei dem ca. ein Drittel der Weltbevölkerung 

in die Weltwirtschaft integriert wird. Trotz auch vorhandener Gemeinsamkeiten zwischen 

Indien und VR China verläuft der eingeleitete Transformationsprozeß dieser Volkswirt-

schaften sehr unterschiedlich. Unterschiedlich sind dabei auch die Fortschritte bei der 

Liberalisierung für ausländische Investoren, des Außenhandels und damit verbunden bei 

der Integration in die internationale Arbeitsteilung.  

Indien und die VR China stellen die Kernländer Asiens dar. Mit einer Bevölkerung von 

zusammen ca. 2,3 Mrd. Menschen sind sie wichtige Wirtschafts- und Wachstumsregio-

nen, deren Bedeutung für die Weltwirtschaft und den Welthandel immer weiter zunimmt 

(Kruse, 1999, S. 290). Kennzeichnend für beide Länder ist, daß sie derzeit einen 

Transformationsprozeß durchlaufen und sich in einem (teilweisen) Übergang von der 

Plan- zur Marktwirtschaft befinden. Auch wenn, vor allem in der VR China, im Zuge 

dieser Reformen wesentliche wirtschaftliche und außenwirtschaftliche Fortschritte erzielt 

werden konnten, haben beide Länder in zunehmenden Ausmaß mit Engpässen in der 

Infrastruktur, mit sozialen Spannungen und Arbeitsmarktproblemen sowie einem hohen 

Grad an Umweltverschmutzung zu kämpfen, die mit der forcierten Industrialisierung ver-
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bunden sind. Darüber hinaus besteht in den Ländern außerdem die Gefahr politischer 

Instabilität, deren Ausmaß maßgeblich von den Erfolgen des Transformationsprozesses 

und des erzielten Wirtschaftswachstums abhängt (Gutowski, 2001, S. 5 ff.). Trotz die-

ser Gemeinsamkeiten weisen beide Länder erhebliche Unterschiede auf, was den Trans-

formationsprozeß, ihre Bedeutung für die Weltwirtschaft, die Attrahierung ausländischer 

Direktinvestitionen sowie die erzielten Integrationsprobleme anbelangt. Somit werden 

auch die zukünftigen Aussichten im Hinblick auf ihre Eingliederung in die internationale 

Arbeitsteilung sehr unterschiedlich beurteilt.  

Indien befindet sich heutzutage weiter auf dem Weg von einer sogenannten Mixed Eco-

nomy zu einem marktwirtschaftlichen System. Die Reformen der weltgrößten Demokra-

tie werden aber immer wieder durch ideologische und politische Auseinandersetzungen 

über den Reformkurs und durch Widerstände aus dem privaten Unternehmenssektor 

begleitet. Die Widerstände resultieren aus den Befürchtungen der vermeintlichen Re-

formverlierer und verschiedener Interessengruppen aus Politik, Verwaltung und Wirt-

schaft. Die Mehrzahl der indischen Unternehmer sehen sich nicht in der Lage, mit der 

Auslandskonkurrenz Schritt zu halten und auf dem Weltmark zu bestehen (Kruse, 1999, 

S. 292). Ausmaß und Tempo des Reformprozesses wurden durch diese Widerstände 

sowie durch die nach wie vor bestehenden gravierenden Armutsprobleme und sozialen 

Spannungen immer wieder stark beeinträchtigt - der Reformprozeß geriet ins Stocken. 

Politisch gesehen hat dies maßgeblich zur Veränderung der Mehrheitsverhältnisse und 

zum Machtverlust der jahrzehntelang dominierenden Kongreßpartei geführt. Die jetzige 

Regierung Vajpayee, eine aus 17 unterschiedlichen Parteien bestehende Koalition unter 

Führung der nationalhinduistischen Bharatiya Janata Partei, hat es nicht geschafft, ein 

klares Reformkonzept zu erstellen und den wirtschaftlichen Reformprozeß in Gang zu 

bringen. Im außenwirtschaftlichen Bereich gibt es nach anfänglichen Exporterfolgen eher 

wieder Rückschritte. Trotz der im internationalen Vergleich beachtlich wachsenden 

Wirtschaft und Landwirtschaft haben sich die Produktionsbedingungen im Land tenden-

ziell eher verschlechtert. Darüber hinaus wird das Engagement ausländischer Unterneh-
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men in Indien oft erschwert, was neben schlechten Erfahrungen u.a. in vielfältigen histo-

risch bedingten Vorbehalten begründet liegt. Zum anderen kann dies jedoch auch durch 

das erfolgreiche Lobbyieren indischer Unternehmer erklärt werden, die keine neuen 

Wettbewerber auf dem heimischen Markt zulassen wollen. Mitte des Jahres 1998 hatte 

Premierminister Vajpayee die Zündung von Atomsprengköpfen veranlaßt, in deren Ge-

folge das Image Indiens stark gelitten hat und Sanktionen seitens der USA und Japans 

verhängt wurden. Weiterhin gab es in den letzten Jahren immer wieder religiös bedingte 

gewalttätige Unruhen zwischen Moslems, Hindus und Christen, die das Image Indiens 

im Ausland nachhaltig verschlechterten.    

Ähnlich wie Indien Anfang der 90er Jahre begann die VR China Ende der 70er Jahre 

nach jahrzehntelanger Zeit einer geschlossenen Volkswirtschaft und Abkopplung vom 

Weltmarkt eine vorsichtige Liberalisierungs- und Öffnungspolitik. Mit ihren Reformbe-

schlüssen aus dem Jahre 1978 leitete die KPCh einen Wandel des chinesischen Wirt-

schaftssystems ein, der ein hohes Wachstumstempo, steigenden materiellen Wohlstand 

der Bevölkerung und tiefgreifende Veränderungen der Wirtschaftsstrukturen mit sich 

brachte. Aufgrund ideologischer Auseinandersetzungen über Tempo und Richtung der 

Wirtschaftsreformen konnte sich die KPCh jedoch nicht zwischen den typischen Trans-

formationsstrategien Schocktherapie und Gradualismus entscheiden und verfolgte eine 

zweigleisige und schrittweise Transformationspolitik in Richtung der sogenannten sozia-

listischen Marktwirtschaft. In deren Rahmen wurde eine Korrelation von Plan- und 

Marktelementen als Kompromiß im Reformprozeß akzeptiert und der langsame 

kontrollierte Aufbau eines nichtstaatlichen marktorientierten Sektors parallel zum 

staatlichen planorientierten Sektor verfolgt. Der zweigleisige und schrittweise 

Reformansatz ist auch charakteristisch für die außenwirtschaftliche Öffnungspolitik 

Chinas.  Mit der Integration Chinas in die Weltwirtschaft seit 1978 kam es zu einer explosions-

artigen Steigerung ausländischer Direktinvestitionen im Zeitablauf. Dagegen konnte In-

dien bislang nur geringe Summen von Direktinvestitionen verzeichnen. 
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Ausländische Direktinvestitionen wurden von den chinesischen und indischen Regierun-

gen lange Zeit nicht gestattet, wobei sich Investoren aus der EU und den USA zu Beginn 

der wirtschaftspolitischen Öffnungspolitik auf den Märkten der VR China und Indiens 

lange Zeit zurückhielten. Erste ausländische Direktinvestitionen wurden vorwiegend von 

exportorientierten Unternehmen durchgeführt, die dort eine günstige Produktionsstätte 

für die Bedienung der eigenen heimischen Märkte suchten. Erst in den letzten Jahren 

wurde die Bedeutung von Direktinvestitionen auch für die Bedienung der lokalen Märk-

te erkannt. Als Folge der gestiegenen Kaufkraft einiger Gesellschaftsschichten in der VR 

China und Indien setzen ausländische Unternehmen heute einen Großteil der produzier-

ten Güter und Dienstleistungen auf den diversen lokalen heterogenen Märkten ab. So 

befinden sich insbesondere die Menschen in den Großstädten Chinas und Indiens in ei-

ner „Konsumrevolution“. Sie legen nicht mehr ausschließlich Wert auf den Produktpreis, 

sondern achten verstärkt auf Qualität und auf modische Gesichtspunkte (Labour Daily 

Economic Weekly, 1997, S. 12). 

Im Zuge der internationalen Kapitalmobilität sind die Determinanten für Direktinvestitio-

nen von Unternehmen, die sowohl in der VR China als auch in Indien investierten, zent-

raler Forschungsinhalt dieser Arbeit.  

In beiden Ländern war und ist der Reformprozeß von vielfältigen politischen und ideolo-

gischen Auseinandersetzungen und Widerständen begleitet. Dennoch weisen Indien und 

die VR China erhebliche Unterschiede auf, was die historischen Ausgangsbedingungen, 

die Integrationsfortschritte, die Attrahierung ausländischer Direktinvestitionen, die Fak-

toren der Standortqualität und die Bedeutung der Länder für die Weltwirtschaft insge-

samt anbelangt.  
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2.  Gesamtzielsetzung und gegenwärtiger Forschungs-
stand 
 

2.1 Gesamtzielsetzung 
 

Vor den genannten Hintergründen der internationaler Kapitalmobilität und des internati-

onalen Standortwettbewerbs setzt sich die Untersuchung mit den Gründen für die unter-

schiedlichen Reformmaßnahmen und den unterschiedlich hohen zu verzeichnenden 

Summen ausländischer Direktinvestitionen in der VR China und Indien auseinander.  

Die beachtliche Diskrepanz der Summen realisierter ausländischer Direktinvestitionen in 

VR China und Indien in der Zeitreihe 1986 bis 1998 stellt sich in Tabelle 1 wie folgt dar: 

Tabelle 1: Realisierte ausländische Direktinvestitionen in VR China und Indien; 1986-1998; kumu-
liert; [Mrd. US-$] 

 

 VR China Indien 

1986-1998 243,01 11,83 

Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen in Anlehnung an: UNCTAD, World Investment  
             Report, 1999, S. 479; UNCTAD, World Investment Report, 1998, S. 364. 
 
Demnach hat die VR China zwischen 1986 und 1998 die gewaltige Summe von kumu-

liert 243,01 Mrd. US-$ ausländischer Direktinvestitionen attrahiert bzw. wurden diese 

Investitionen auch tatsächlich realisiert; Indien hat dagegen nur 11,83 Mrd. US-$ anzie-

hen können.  

Dieser Trend läßt sich ebenfalls an den Gesamtsummen der vereinbarten ausländischen 

Direktinvestitionen in der VR China und Indien aufzeigen; hier allerdings für die Zeitreihe 

1981 bis 1995; kumulierte Werte: 

VR China: 296,1 Mrd. US-$            

(Davon Deutsche: 4,4 Mrd. US-$ (1,1%) 

Indien:  7,71 Mrd. US-$ 
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(Davon Deutsche:  0,62 Mrd. US-$ (8%) 

Die verstärkte Integration Indiens und insbesondere der VR China in die Weltwirtschaft 

und die internationale Arbeitsteilung (vgl. Tabelle 2) haben demnach mit der Einleitung 

einschneidender Wirtschaftsreformen und Liberalisierungsmaßnahmen wichtige Impulse 

erfahren. So betrug beispielsweise der chinesische Anteil ca. 33% an den Direktinvesti-

tionen, die in Entwicklungsländern (EL) bzw. Schwellenländern getätigt wurden vergli-

chen mit nur 2%, die Indien auf sich ziehen konnte (Stand 1996). Auch die diversen Ex-

portraten divergieren zwischen Indien und der VR China stark.  

 

Tabelle 2: VR Chinas und Indiens Integration in die Weltwirtschaft; [%] 

 Anteil am 
Weltexport 

Anteil am  
asiat. Export 

Direktinvest.  
zu Export 

Anteil an EL/ 
Schwellenländern 
bzgl. Direktinvest.  

BIP-
Veränderung 
(pro Jahr)   

      
 1990     1996     1990     1996 1991    1996 1991              1996    1991-1996 
      
Indien 0,52      0,63 4,1          3,4 0,9          7,8 0,4                  2,0 5,4 
      
VR  
China 

1,80      2,86 13,7      15,5 6,1        28,0 10,5                32,9 11,6 

 
        Quelle: UNCTAD, 1997, World Investment Report, S. 15 ff.  

Die Relevanz der Forschungsarbeit ergibt sich aus der fortschreitenden Entwicklung der 

internationalen Arbeitsteilung, die sich zum einen in einer ansteigenden Gütermobilität 

und zum anderen in einer zunehmenden Integration nationaler Märkte widerspiegelt. 

Durch diese Entwicklung fällt es global agierenden Unternehmen immer leichter, ihr Ka-

pital über nationale Grenzen hinweg in der günstigsten Verwendungsrichtung einzusetzen. 

Damit ist der Produktionsfaktor Kapital immer weniger an das Land gebunden, in dem 

er gebildet wurde.  

Die internationale Kapitalmobilität eröffnet den Unternehmen weiterhin zusätzliche 

Entscheidungsfreiheiten:  

- finden Unternehmen in einem Land ungünstige Investitionsbedingungen vor bzw. ver-

ändern sich die nationalen staatlichen Rahmenbedingungen im Zeitablauf negativ, können 
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die Unternehmen auch international ausweichen, indem sie ihr Kapital in anderen Län-

dern einsetzen;   

- durch diese Entscheidungsfreiheit der Unternehmen korreliert der in einem Land inves-

tierte Kapitalbestand bei internationaler Kapitalmobilität negativ mit einer Verschlechte-

rung der Investitionsbedingungen bzw. positiv mit einer Verbesserung; 

-  zudem könnte sich eine Veränderung der Rahmen- und Investitionsbedingungen in ei-

nem Land über die grenzüberschreitenden Kapitalwanderungen auf den investierten Ka-

pitalbestand in anderen Ländern auswirken. Dies könnte bei den Ländern VR China und 

Indien der Fall sein.  

Die Determinanten internationaler Kapitalmobilität von Unternehmen sind für das Ver-

halten der Entscheidungsträger in den einzelnen Ländern relevant, die zum einen die In-

vestitionsbedingungen beeinflussen können und deren Ziele zum anderen von einer inter-

nationalen Kapitalwanderung berührt werden. Zu ihren Instrumenten im internationalen 

Standortwettbewerb gehören alle Maßnahmen, mit denen sie die Investitionsbedingun-

gen in ihrem Land beeinflussen können.  

Der internationale Standortwettbewerb betrifft das Verhalten der Entscheidungsträger 

im öffentlichen Sektor und der am politischen Prozeß Beteiligten in der VR China und 

Indien. Eine Fülle von Maßnahmen des öffentlichen Sektors während der Reformen 

wirkt sich auf die Attraktivität der Länder als Investitionsstandort aus, indem sie z.B. die 

rechtlichen Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Aktivitäten, die innen- und 

außenpolitische Stabilität, die Qualität und Verfügbarkeit von Infrastruktur und nicht 

zuletzt die Belastung des Kapitals durch Steuern bzw. die Begünstigung durch 

Subventionen bestimmen.  

Eine grenzüberschreitende Kapitalwanderung als Reaktion auf eine Veränderung der 

Standortqualität (positive bzw. negative Korrelation) kann wiederum die Ziele der Ent-

scheidungsträger im staatlichen/öffentlichen Sektor beeinflussen. So kann sich mit der 

Kapitalwanderung z.B. das Faktoreinkommen der Haushalte verändern. Der in einem 
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Land investierte Kapitalbestand bzw. das dort erzielte Kapitaleinkommen wird als Steu-

erbasis genutzt, so daß die Kapitalwanderung sich auch auf die Einnahmen des öffentli-

chen Sektors auswirken kann.  

Ferner können Anreize durch zusätzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, die 

zur Bevorzugung von bestimmten lokalen Standorten in den Ländern VR China und In-

dien führen können.  

Besonders die prosperierenden Ostküstenprovinzen und die Sonderwirtschaftszonen 

der VR China sind dafür Beispiele. In Indien können die Industriegürtel rund um die 

größeren Städte und ausgewiesene exportorientierte Sonderzonen (Export Oriented 

Zones) in bestimmten Gebieten stellvertretend genannt werden.  

 

Vor diesen Hintergründen stellt sich für die Forschungsarbeit folgende Zielsetzung:  

 

Ziel ist die Erforschung der Determinanten, die dazu führen, daß die VR China im Zuge 

internationaler Kapitalmobilität und durchgeführter Reformmaßnahmen weit höhere aus-

ländische Direktinvestitionssummen attrahiert als Indien.  

 

Zu diesem Zweck werden folgende Untersuchungen durchgeführt: 

 

1.  Primäranalyse 

 

Im Rahmen der Primäranalyse werden erstens eigene empirische Untersuchungen bei in-

ternationalen und nationalen Unternehmen  (Untersuchungseinheiten) durchgeführt, die 

im Jahre 1996 sowohl in der VR China als auch in Indien investiert haben (s. Durchfüh-

rung der empirischen Erhebung).  

Zweitens werden eigene Interviews und Gespräche in Indien ausgewertet, die bei diver-

sen Forschungsaufenthalten in den Jahren 1995, 1996 und 1998 durchgeführt wurden. 

In der VR China wurden Interviews zur Thematik im Jahre 2000 durchgeführt. 
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Anhand von forschungsleitenden Parametern wird die Attraktivität der Investitions-

standorte bezüglich der Attrahierung ausländischer Direktinvestitionen untersucht.  

 

2.  Sekundäranalyse 

 

Im Rahmen der Sekundäranalyse werden die jeweiligen Ausgangs- bzw. Rahmenbedin-

gungen sowie die Reform- und Liberalisierungsmaßnahmen der VR China und Indien 

analysiert.  

Unter Heranziehung einschlägiger Untersuchungen, mit Hilfe der Analyse wichtiger Ein-

zelergebnisse und der Literatur werden weiterhin bestimmte Forschungsfragen analy-

siert. Dazu gehören beispielsweise: 

 

-  die Auswirkungen von endogenen und exogenen Einflußfaktoren auf die Attrahierung 

von Direktinvestitionen;  

-  die Analyse dominierender Länder und Gruppierungen (z.B. Hong Kong, Macau, 

Taiwan, Auslandschinesen bzgl. VR China sowie Südkorea und Auslandsinder bzgl. In-

dien) in ihrem Investitionsverhalten; und   

-  die Analyse der Sektoren und Branchen von ausländischen Direktinvestitionen.  

 

Es wird keine reine Bestandsaufnahme und kein reiner Ländervergleich durchgeführt. 

Zentraler Schwerpunkt der Untersuchung ist neben den Determinanten für die Tätigung 

von Direktinvestitionen auch die Beziehung von Direktinvestitionen und jeweiliger natio-

naler Wirtschaftspolitik. 

 

Folgende Fragestellungen treten vor dem Hintergrund der Zielsetzung der Untersuchung 

bzgl. VR China und Indien auf:  

 
1. Welche wirtschaftlichen Strukturmuster sind gegeben und wie sieht deren Verände-

rung aus?  
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2. Wie gestaltet sich die Transformation der wirtschaftlichen Systeme? 

3. Welche Wirkung haben die Reform- und Liberalisierungsmaßnahmen/strategien auf 

die Attrahierung von Direktinvestitionen?  

4. Welche Rolle spielen zusätzliche Rahmenbedingungen, die zur Bevorzugung von 

bestimmten Regionen bzw. lokalen Standorten in den Ländern führen? 

5. Welchen Einfluß hat dies auf die unternehmerischen, transnationalen Entscheidungen 

von Direktinvestoren?  

6. Welche Rolle spielen gezielt ausgewiesene Sonderwirtschaftszonen (economic/ 

technological development zones, export oriented zones) in den beiden Ländern? 

7. Wie agieren die Investoren in der VR China und Indien? Sind Parallelen gegeben?  

8. Welche besonderen Faktoren beeinflussen den Entscheidungsprozeß bzgl. Direkt-

investitionen in der VR China und Indien?  

9. Wie weit und in welcher Form ist die Transformation der wirtschaftlichen Systeme 

vorangeschritten?  

 
 

2.2 Gegenwärtiger Forschungsstand 
 

Aufgrund der offensichtlichen Divergenz des Investitionsverhaltens von Unternehmen in 

Indien und der VR China besteht nach wie vor Bedarf an weiteren Forschungsarbeiten 

zur Klärung der Sachverhalte. Aufgrund der großen Anzahl von internationaler Literatur 

zu der komplexen Thematik ausländische Direktinvestitionen und Standortwahl von Un-

ternehmen, kann bei der Auswahl nur selektiv vorgegangen werden. Dabei liegt der 

Schwerpunkt bei der Literaturauswahl und Analyse des gegenwärtigen Forschungsstan-

des hinsichtlich ADI in der VR China und Indien. 
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Obwohl bisher eine Reihe von Untersuchungen zu dieser Thematik getätigt wurden, be-

fassen sich die meisten doch eher mit der Struktur und mit dem Volumen von Direktin-

vestitionen. Die Untersuchungen wurden weiterhin nur getrennt für Investitionen in ver-

schiedenen Sektoren und Branchen in Indien und der VR China durchgeführt. Außer-

dem sind diese nicht zeitgleich bzw. mittels einer Zeitreihenkorrelation in beiden Ländern 

durchgeführt worden, worauf auch die Kritik der methodischen Vorgehensweise in der 

Literatur beruht.  

Die empirischen Befunde lassen daher allenfalls Tendenzaussagen zu, ohne eindeutige 

Ergebnisse über die Determinanten des divergierenden Investitionsverhaltens von Unter-

nehmen bezüglich der Standortqualitäten VR China versus Indien zu liefern.  

Einige internationale Standardwerke und Zeitschriftenaufsätze, die die ökonomischen 

Reformen in der VR China und Indien vergleichen, sind u.a. beim Institut für Welt-

wirtschaft, Kiel und beim HWWA, Hamburg erhältlich (Vgl. z.B. Advani, I.: China and 

India, economics and performance, Basingstoke 1997, Bhalla, A.: recent economic re-

forms in China and India, 1995; Bhalla, A.: Uneven development in the Third World, 

China and India, Basingstoke 1995; Cable, V.: China and India, common and contrast-

ing experience of economic reform and global integration, Tokyo 1995; Etienne, G. 

(Rajiv Gandhi Foundation): China and India socio-economic performance and pros-

pects; Rosen, G.: contrasting styles of industrial reform: China and India in the 1980s, 

Chicago 1992; B. Srinivas: foreign direct investment and foreign debt-experience of In-

dia and China, Genf 1996; etc.). 

Einige neueste empirische Forschungsergebnisse hinsichtlich der generellen Wirkungen 

ausländischer Direktinvestitionen und speziell auf die VR China und Indien bezogen fin-

den sich in Moosa. Nachfolgend werden die Autoren, Jahr, Titel der Publikati-

on/Untersuchung und die zusammengefaßten Untersuchungsergebnisse dargestellt, um 

eine erste Übersicht über den internationalen Forschungsstand zu vermitteln. Zu beach-

ten sind dabei die Arbeiten chinesischer Autoren; indische Autoren befinden sich in den 

Studien zu asiatischen Ländern (Moosa, 2002, S. 62 ff.).   
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Cheng und Kwan, 2000, Determinants of the location of FDI in China: important de-

terminants are regional market size, good infrastructure and preferential policy. Wage 

cost has a negative effect. Thompson und Poon, 2000, Links between FDI and regula-

tory change in Asian countries: significant correlation between reform expectations and 

FDI inflows. Pistoresi, 2000, Location-specific and policy-related determinants in Asia 

and Latin America: FDI depends on economic and political factors. Zhang, 2000, Size 

of US FDI in China: small size is a result of US investors´ preference for market access, 

China´s export-promotion FDI regime, bilateral relations, and political instability. Wei, 

2000, The effects of taxes and corruption on FDI: a rise in either tax rate or corruption 

in the host country reduces FDI. Wu, 1999, Intra-urban FDI location in China: intra-

urban FDI location can be explained according to rational economic considerations. Sin 

and Leung, 2001, Effect of liberalization on FDI inflows: policy changes are more im-

portant for FDI than GDP growth rate or exchange rate. Fan and Dickie, 2000, Contri-

bution of FDI to growth and stability in Asian countries: FDI accounts for 4-20% of 

GDP growth. Xu and Wang, 2000, International trade and FDI as channels for technol-

ogy diffusion: no evidence that FDI is a significant channel for technology diffusion. 

Berthelemy and Demurger, 2000, Relationship between FDI and growth in China: FDI 

plays a fundamental role in provincial growth. Chen and Ku, 2000, Effect of FDI on 

firm growth: FDI is beneficial to the survival of firms. Zhang, 1999, Effect of FDI on 

economic growth in China: long-run link and two-way causality between FDI and 

growth. Yabuuchi, 1999, Effects of FDI on welfare and unemployment: an increase in 

FDI leads to an increase in welfare and a decrease in unemployment if capital is also 

used in the domestic manufacturing sector. Elahee and Pagan, 1999, The role of FDI in 

Asia and Latin America: FDI plays an important role in fostering economic growth. De 

Andrade-Castro and Teixeira, 1999, FDI, technology transfer and growth: FDI may 

have a positive effect on long-run growth, eventually helping the recipient country to 

catch up with the investing country. De Mello, 1999, Direct investment-led growth: the 

extent to which FDI is growth-enhancing depends on the degree of complementarity 
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and substitution between FDI and domestic investment. Chen, 2000, Relationship be-

tween FDI and intra-industry trade: positive and strong link between FDI and intra-

industry trade.  

Demnach sind insbesondere für die VR China und in deutlich geringerem Maße auch für 

Indien internationale Publikationen vorhanden, die sich jeweils mit Direktinvestitionen in 

ausgewählten Regionen, Sektoren und Branchen der Länder befassen. Diese stellen 

vorwiegend die Wirtschaftsreformen der Länder und die Investitionstätigkeit dar.  

Weiterhin sind deutschsprachige Veröffentlichungen, insbesondere der Bundesstelle für 

Außenhandelsinformationen (BfAI), Köln zu nennen. Einige Werke stellen praktische 

Leitfäden für mittelständische Unternehmen dar. Diese befassen sich vorwiegend mit 

Geschäftskontaktanbahnungen, Wirtschaftsentwicklung und Wirtschaftsklima, Markt-

analysen für ausgewählte Produkte, Wirtschaftsrecht sowie Steuern und Zöllen. So sind 

zu dieser Thematik auch Publikationen des ifo-Institutes für Wirtschaftsforschung und 

des DIHT zu nennen, die eher Ratgeber und Handbücher für Unternehmen darstellen (s. 

Quellenverzeichnis). Die Publikationen wurden im Rahmen dieser Arbeit berücksichtigt. 

Das ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat in Indien im Jahre 1987/88, also vor Durch-

führung der Reformmaßnahmen, eine Erfahrungsstudie bei deutsch-indischen Joint-

Ventures durchgeführt. Damals gab es lediglich 192 deutsch-indische Joint-Ventures, 

über die deutsche Direktinvestitionen nach Indien flossen. Festgestellt wurden die Moti-

ve der Kooperationen sowie die Beurteilung der damaligen Situation. Diese Untersu-

chung war jedoch lediglich auf deutsche Unternehmen ausgerichtet, die in Indien inves-

tierten. Die deutschen Unternehmen trugen zum damaligen Zeitpunkt mit nur ca. 3% zu 

den bis dahin realisierten Direktinvestitionen bei, so daß diese Untersuchung lediglich für 

deutsche Verhältnisse gelten kann. Eine grundlegende Repräsentativität läßt sie vermis-

sen. Ferner wurden die Reformmaßnahmen erst ab dem Jahr 1991/92 durchgeführt. 

Eine weitere Untersuchung, die für deutsch-indische Joint-Ventures und damit aus-

schließlich für deutsche Direktinvestoren gilt, wurde 1993 vom ifo-Institut durchgeführt. 
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Dabei ging es primär um die Beurteilung des indischen Reformprogramms und die Wir-

kung auf die deutschen Direktinvestoren. Die deutschen Direktinvestitionen  sind jedoch 

wiederum nicht repräsentativ für die gesamten getätigten Direktinvestitionen, da sie 

lediglich ca. 5% der gesamten Investitionen zum damaligen Zeitpunkt darstellen. Im 

Jahre 1996 wurde vom DIHT eine Studie herausgegeben, die sich mit den 

Konditionalitäten der Länder Indonesien, China und Indien für ausländische Investoren 

befaßt. Diese Studie ist eher für Praktiker gedacht und erklärt nicht die divergierenden 

Investitionssummen für Indien und VR China.  

Auch Forschungseinrichtungen wie das Institut für Asienkunde, Hamburg, das Übersee-

Institut, Hamburg, das Hamburger Weltwirtschaftsarchiv (HWWA), das Institut für 

Weltwirtschaft, Kiel und auch der Ostasiatische Verein, Hamburg, haben keine verglei-

chenden Analysen bezüglich Direktinvestitionen in China und Indien vorgenommen. So 

begann das Institut für Asienkunde erst im Jahre 1998 mit der Herausgabe eines Indien-

Jahrbuches, um dem aufstrebenden Kontinent Rechnung zu tragen, wobei sich die Pub-

likationen mit der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Indiens befassen.  

Auf die Thematik bezogene Werke der internationalen Organisationen wie Weltbank, 

OECD und UNCTAD (insbesondere diverse Ausgaben des World Investment Re-

ports) fanden umfangreiche Beachtung und wurden eingearbeitet. Wichtige nationale 

Autoren und deren Forschungsergebnisse wurden im Rahmen der Veröffentlichungen 

dieser Institutionen durch diese dargelegt und in dieser Arbeit zitiert. Vergleiche hinsicht-

lich der Standortqualitäten der Länder, wie sie im Rahmen der Arbeit durchgeführt wur-

den, sind jedoch nicht existent. 

Wichtige Beiträge sind insbesondere über die wirtschaftspolitischen Reformmaßnahmen 

der VR China bei einigen deutschen Institutionen vorhanden. So haben sich u.a. diverse 

deutsche Autoren wie Hebberer, Heilmann, Herrmann-Pillath, Schüller und Weggel in-

tensiv mit den Reformmaßnahmen befaßt. Ausgewählte Werke wichtiger chinesischer 

Autoren und Institutionen wie beispielsweise Wang, Chan, Chai, Zhang, Autoren des 

MOFTEC und Publikationen des chinesischen State Statistical Bureaus gingen in die 
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Arbeit ein  (s. Quellenverzeichnis). Direkte Standortvergleiche hinsichtlich der gesamt-

wirtschaftlichen Standortqualitäten zwischen den Ländern existieren jedoch nicht.  

Über Indien gibt es dagegen vergleichsweise wenige Informationen. Rothermund, Wag-

ner und Halbach befassen sich seit Jahren mit dem Kontinent und haben einige Publika-

tionen über innenpolitische Veränderungen sowie über Ziele und Erfolge der Reform-

maßnahmen herausgebracht. Werke wichtiger indischer Ökonomen wie z.B. Sen, Ag-

garwal, Bajpai und Joshi stellen in erster Linie indische Reformmaßnahmen und Wachs-

tumseffekte, die Auswirkungen der Globalisierungstendenzen auf Indien und die Aus-

wirkungen der Reformen auf ausländische Investoren dar, was in der Arbeit eine nach-

haltige Berücksichtigung fand. Eine mit der durchgeführten Untersuchung vergleichbare 

wissenschaftliche Erhebung über Zusammenhänge bzgl. ausländischer Direktinvestitionen 

und Standortqualitäten zwischen den Ländern VR China und Indien ist jedoch nach 

dem Kenntnisstand bisher nicht durchgeführt worden.  

Darin liegt die Ausrichtung des Forschungsinteresses auf diesem Untersuchungsgebiet 

begründet.  

3.  Methodik und Vorgehensweise der empirischen Unter-
suchung 
 

3.1  Zielsetzung der empirischen Untersuchung 
 
Angesichts der Komplexität des Forschungsfeldes ist bei der Konzeption und Durchfüh-

rung der Erhebung eine inhaltliche und zeitliche Eingrenzung des Untersuchungsbereichs 

unumgänglich.  

 

Im Mittelpunkt der Forschungsarbeit steht dabei die empirische Ermittlung der Wichtig-

keit und Ausprägung der Determinanten für Unternehmen, die in der VR China und In-

dien im Rahmen von internationaler Kapitalmobilität investiert haben.  
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Den Schwerpunkt der Untersuchung bildet dabei die zentrale Fragestellung, inwieweit 

durch das sozio-politische Umfeld und durch die Reformmaßnahmen Rahmenbedingun-

gen für ausländische Direktinvestoren bzgl. der Standortqualitäten geschaffen wurden. 

Es soll erforscht werden, in welchem Ausmaß Unternehmen Bestimmungsfaktoren in 

den Entscheidungsprozeß integrieren, die das divergierende Investitionsverhalten for-

schungstechnisch erklären.   

 

3.2  Forschungsleitende Hauptfragestellung 

 

Hauptfragestellung: 

Aufgrund welcher Determinanten entsteht die eklatante Differenz zwischen der VR 

China und Indien bezüglich der Attrahierung ausländischer Direktinvestitionen? 

Ausgangsbasis sind dabei die Werte aus der Tabelle 1, siehe Kapitel 2.1 Gesamtzielset-

zung. 

Daraus ergeben sich etwa folgende abgeleitete Fragestellungen:  

 

-  Ausländischen Direktinvestoren wurde bereits seit Ende der 70er/Anfang der 80er 

Jahre Investitionen in der VR China ermöglicht; in Indien begann der grundlegende 

Reformprozeß erst im Jahre 1991. Ist daher abzuleiten, daß die ältere Reformpolitik 

der VR China verbunden mit stärker fortgeschrittenen  Reformmaßnahmen einen 

gewichtigeren Bestimmungsfaktor für diese gravierenden Divergenzen darstellt? 

 

- Liegt die Investitionssummendifferenz an der Tatsache der unterschiedlichen Kaufkraft 

der Bevölkerung, die in der VR China durchschnittlich 250,- $ und in Indien 200,- 

US-$/Person/Monat beträgt?  
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Andererseits besitzt Indien eine kaufkräftige konsumfreudige Mittel- und Oberschicht 

von bis zu 250 Mio. Menschen; VR Chinas obere Schichten zählen dagegen „nur“ 

65 Mio. Menschen.  

 

- Werden seitens der Investoren die Binnenmarktnachfrage und das zukünftige Binnen-

marktpotential unterschiedlich hoch eingeschätzt? 

 

-  Ist der Tatbestand auf die nur schrittweise und zögerlich durchgeführte Liberalisie-

rungspolitik Indiens zurückzuführen? Ist der Großteil der indischen Bevölkerung 

durch über 40 Jahre Abschottung vom Westen und eine sozialistische Planwirtschaft 

geprägt, die Reformen eher kritisch als von Weltbank und Internationalem Wäh-

rungsfonds „verordnet“ ablehnen? Bestehen noch immer alte Ängste vor „Überfrem-

dung“, die Indien bis 1947 durch die britische Kolonialisierung erlebte? 

 

-  Sind weit verbreitete gängige Korruptionspraktiken, Bürokratiehemmnisse und staatli-

che Hürden bei der Genehmigung von Investitionen in Indien erklärende Variable? Ist 

dies mit chinesischen Gegebenheiten vergleichbar? 

 

- Schrecken die im internationalen Vergleich eher als ungünstig eingestuften Produkti-

onsbedingungen in Indien, wie z.B. schlechte Infrastruktur, teure Einsatzmittel, unpro-

duktive Arbeiterschaft etc. derart ab? 

 

- Sind die strukturellen Defizite in den Infrastruktursektoren Energie, Wasser, Trans-

portwesen (Straßen, Eisenbahnen, Häfen, Luftverkehr), im Nachrichtenwesen und der 

Telekommunikation so viel mehr abschreckend für Investoren in Indien als in der VR 

China? 
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3.3  Grundannahmen und Bezugsrahmen 

 

Auf der Grundlage der Ausführungen zur Attrahierung von Direktinvestitionen für Indien 

und der VR China im Rahmen der internationalen Kapitalmobilität lassen sich folgende 

Grundannahmen aufstellen:  

 
 
- Bei der Analyse und Auswahl von Standorten für Direktinvestitionenen orientieren sich 

Unternehmen an Rahmenbedingungen, die zwischen Indien und VR China in der Quali-

tät stark divergieren.  

 

- Diese Rahmenbedingungen werden länder-, unternehmens- und branchenspezifisch 

abgewogen, verglichen und bewertet. 

 

- Parameter wie die innenpolitischen und administrativen, die wirtschafts- und arbeitspo-

litischen und die betrieblichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie Aspekte 

von Kapitalmehrheiten, Finanzierungsmöglichkeiten, Steuerpolitik und Gewinne als auch 

kulturelle Einflüsse und Unterschiede mit den dazugehörigen Unterpunkten stehen bei 

ausländischen Investoren im Zuge der Bewertung der Standortqualitäten im Vorder-

grund. 

 

- Durch die bestimmte Ausprägung von Rahmenbedingungen in der VR China und in 

Indien werden Standorteffekte bei den Unternehmen induziert. Die Bedingungen erzeu-

gen Standorteffekte, wenn sie als wesentliche Standortbestimmungskriterien für die In-

vestoren dazu beitragen, das Investitionsvorhaben an einem besonderen Standort zu 

realisieren. 

 

- Die Investitionssummendivergenz in VR China und Indien ist auf dieses Investorenver-

halten zurückzuführen. 
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3.4  Durchführung der empirischen Erhebung 

 

Grundlage der Untersuchung des Verfassers sind die Daten von deutschen und ausländi-

schen Unternehmen, die sowohl in der VR China als auch in Indien im Jahre 1996 Di-

rektinvestitionen getätigt haben.   

Die durchgeführte eigene schriftliche Erhebung basiert auf einer Grundgesamtheit von 

159 Unternehmen, die im Zeitraum 01.01.1996 bis 31.12.1996 Direktinvestitionen in 

China und Indien getätigt haben.  

Die Rücklaufquote lag bei 34%, d.h. 54 Unternehmen gingen in die Auswertung ein. Je-

des dritte angeschriebene Unternehmen hat sich daher an der Umfrage beteiligt.  

Ferner werden eigene durchgeführte Interviews und Gespräche in Indien ausgewertet, 

die bei diversen Forschungsaufenthalten in den Jahren 1995, 1996 und 1998 durchge-

führt wurden. In der VR China wurden eigene Interviews zur Thematik im Jahre 2000 

durchgeführt. Insgesamt gehen 19 Interviews in die mündliche Untersuchung ein. Da die-

se stark subjektiv von den Aussagen der Probanden geprägt sind und eine relativ kleine 

Grundgesamtheit darstellen, werden die Interviews als Exkurs dargestellt. 

In der Grundgesamtheit der schriftlichen Erhebung sind deutsche Unternehmen, aber 

auch Untersuchungseinheiten aus anderen Ländern enthalten. Die Informationen über die 

Unternehmen, die in diesem Zeitraum investierten, wurden freundlicherweise von der 

Handelskammer Bremen zur wissenschaftlichen Nutzung zur  Verfügung gestellt.  

Sie beinhalten neben den Adressen und Kommunikationsverbindungen auch Informatio-

nen über die Branchen und Sektoren, in denen die Unternehmen tätig sind.  

Damit dürfte die Qualität der Daten (Vollständigkeit, Validität, Reliabilität), die aus einer 

Datenbank entnommen wurden, gesichert sein.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    21

Der Untersuchungszeitraum wird auf ein Jahr (1996) begrenzt, da die Analyse der 

Zeitreihe von 12 Monaten statistisch sinnvoll ist, um einen gegebenen Zeitraum zu analy-

sieren.  

Als Auswahlverfahren ist die Erhebung der Daten im Umfang von 159 Unternehmen 

bzw. des Rücklaufes von 54 Unternehmen innerhalb dieser Zeitreihe sinnvoll, da zum ei-

nen nach der quantitativen Ermittlung der Untersuchungseinheiten feststeht, daß die 

Grundgesamtheit der Investoren relativ klein ist, und somit keine Probleme hinsichtlich 

des organisatorischen und finanziellen Aufwands bei der Durchführung im Rahmen einer 

Dissertation zu erwarten sind.  

Weiterhin ist so die Repräsentativität gesichert, da keine Stichprobe innerhalb der 

Zeitreihe gezogen werden muß.  

Zum anderen sollte eine ausreichende Anzahl von Rückläufen sichergestellt sein, um 

letztendlich valide statistische Aussagen über die Bestimmungsfaktoren des divergieren-

den Investitionsverhaltens zu gewährleisten.  

Eine telefonische Nacherhebung wurde bei einigen Unternehmen durchgeführt.  

Als Untersuchungseinheit wird jeweils ein Unternehmen bezeichnet, das in Indien und 

VR China Direktinvestitionen durchgeführt hat.   

Die Erhebung wurde anhand eines schriftlichen, standardisierten Fragebogens durchge-

führt. Um eine gewisse Flexibilität bei der Fragenbeantwortung zu wahren, konnten nach 

jedem Analysebereich separat Anmerkungen zugefügt werden. Die Rücksendung der 

Fragebögen erfolgte anonym, um eine möglichst hohe Rücklaufquote in Verbindung mit 

dem Datenschutz und firmeninternen Informationen zu gewährleisten.  

 

Pretests 

 

Der schriftliche, standardisierte Fragebogen wurde vor der Durchführung der Untersu-

chung einigen Pretests unterzogen. Forscher sowie Experten bei Unternehmen im Be-

reich internationale Investitionen erhielten einen Vorabentwurf und testeten diesen hin-
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sichtlich der Fragestellungen, Struktur und Verständlichkeit, um Verbesserungsvorschlä-

ge einarbeiten zu können. 

Zu den Pretestern zählten Forscher der Universität Bremen sowie Manager der Unter-

nehmen: 

Siemens AG; 

Volkswagen AG;  

Kimberly Clark Ltd.;  

Kühne & Nagel; und 

Wallenius Wilhelmsen Lines. 

 

Einige diese Unternehmen besitzen seit Jahren Niederlassungen und Produktionsstätten 

in Indien als auch in der VR China; die Manager waren dabei in mindestens einem der 

beiden Länder tätig. 

 

Analyse 
 
Die empirische Untersuchung ist so angelegt, daß jeweilige Bewertungen zu den einzel-

nen untersuchungsrelevanten Determinanten durchgeführt werden können.  

Insgesamt ergeben sich fünf Analysebereiche, die zugleich den Forschungsablauf und 

das Auswertungskonzept bestimmen (s. auch 3.5  Entscheidende forschungsleitende Pa-

rameter): 

 

1. Innenpolitische und administrative Rahmenbedingungen; 

2. wirtschafts- und arbeitspolitische Rahmenbedingungen; 

3. betriebliche und unternehmerische Rahmenbedingungen; 

4. Auflagen bzgl. Kapitalmehrheiten, Finanzierung, Steuerpolitik und Gewinne; und 

5. kulturelle Einflüsse und Divergenzen. 
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Die Unternehmen können bei der Auswertung der Erhebung bzgl. der Unternehmens-

größe (Mitarbeiter, Umsatz) in große und mittlere Unternehmen eingeteilt werden, da 

mit der Größe auch unterschiedliche Determinanten bei der Investitionstätigkeit eine 

wichtige Rolle spielen.  

Die Untersuchung beinhaltet eine sektorale Querschnittsanalyse, wobei die Unterneh-

men der Erhebungsgrundgesamtheit in folgenden Branchen/Sektoren tätig sind:  

 

-  Maschinen- und Anlagenbau; 

-  chemische und pharmazeutische Industrie; 

-  elektrotechnische Industrie; 

-  Fahrzeugbau und dessen Zulieferindustrie; 

-  Textilindustrie; 

-  Handel; und  

-  Dienstleistungen. 

 

3.5  Entscheidende forschungsleitende Parameter 
 
Dargestellt sind fünf übergeordnete Analysebereiche mit entsprechenden Untersu-

chungsparametern, anhand derer die empirische Untersuchung durchgeführt wird. Die 

Analysebereiche beinhalten Investitionsfaktoren, die für eine Länderentscheidung im 

Hinblick auf einen längerfristigen Investitionsstandort ausschlaggebend und entscheidend 

sind.  

Der  Fragebogen wurde aus diesen Parametern entwickelt.1 Ein Fragebogenmuster zur 

empirischen Untersuchung befindet sich im Anhang. Zum Vergleich von Investitions-

standorten dient ein Länderrating, wobei einzelne Parameter der fünf Analysebereiche 

einer Investitionsentscheidung mit Hilfe eines Punkteschemas bewertet werden. Damit 

wird eine Vergleichsgrundlage der Parameter für länderspezifische Entscheidungen ge-

                                                                 
1 eigene Entwicklung in Anlehnung an: Siemsen, Geissbauer, Bewertung von Investitionsstandorten - die 
Entwicklung eines Länderratings, 1995, S. 8 ff. 
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schaffen. Die fünf Analysebereiche und die dazugehörigen Untersuchungsparameter sind 

nachfolgend dargestellt. 

1.  Innenpolitische und administrative Rahmenbedingungen 

 

-   Stabilität der politischen Lage 

(Umfang und Tempo der wirtschaftlichen Reformmaßnahmen, Behinderungen bei der 

Fortführung der Reformmaßnahmen, Gefahr einer Reformumkehr bei z.B. Regie-

rungswechsel, Unsicherheiten durch religiös und politisch bedingte Spannungen und 

Unruhen,  Gefahr von Enteignungen, Staatsverschuldung) 

-   Rechtssicherheit 

(Rechtsvorschriften zum Schutz von Direktinvestitionen [Investitionsschutz-

abkommen], abrupte Gesetzesänderungen, rückwirkende Gültigkeit, Gesetze durch 

Korruption unterlaufen, Verordnungen/Gesetze in einigen Unionsstaaten/Provinzen 

noch nicht übernommen, willkürliche Auslegung, Urheberrecht, Durchsetzbarkeit von 

Ansprüchen, Schiedsgerichtsverfahren)  

-   Behörden und Verwaltungen  

     (Abhängigkeit bei Genehmigungen, Effizienz, aufgebläht, willkürlich, korrupt,   

     zeitraubend) 

-   Staatliche Auflagen für die Gründung und den Betrieb von Unternehmen 

-   Staatliche Förderung 

(Finanzielle und organisatorische Unterstützung, Investitionsanreize, Ausweisung be-

stimmter Regionen/Orte)  

 

2.  Wirtschafts- und arbeitspolitische Rahmenbedingungen 

 

-   Arbeitsrechtliche Auflagen und gewerkschaftlicher Druck 

   (freie Rekrutierung u. Entlassung von Arbeitnehmern, Höhe der Mindestentlohnung, 

Lohnnebenkosten, Arbeitszeitregelung) 
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-   Erschwernisse im Außenhandel 

(Beschränkungen von Importen, Zollniveau, Exportvorgaben, Komplexität der Tarif-

struktur, Willkür) 

-   Erschwernisse im Binnenhandel 

     (Binnenhandelsbarrieren, z.B. zwischen Unionsstaaten, Provinzen, Städten) 

-   Umweltbezogene Auflagen und Gesetze 

 

3.  Betriebliche und unternehmerische Rahmenbedingungen 

 

-   Kooperationsformen- und partner (Verfügbarkeit, Eignung) 

-   Managementkompetenzen und Zuverlässigkeit der Partner (Produktivität und Effekti-

vität) 

-   Gewinnaussichten 

-   Höhe der Produktionskosten 

-   Arbeitsproduktivität und Effektivität 

-   Verfügbarkeit von technischen/kaufmännischen/fremdsprachlich kommunizierenden 

Fachkräften 

-   Ausbildungsstand der lokalen Fachkräfte 

-   Höhe der Löhne und Lohnnebenkosten: a) für Arbeiter   b) für Angestellte 

-   Versorgung mit Vorprodukten und Ersatzteilen 

-   Transport- und Verkehrsinfrastruktur 

-   Versorgung mit Energie und Wasser (Produktionsausfall bzw. Arbeitsstop aufgrund 

von Unterbrechungen) 

-   Kommunikationswesen 

- Distributions- und Absatzprobleme 

-   Binnenmarktnachfrage  

-   Binnenmarktpotential (prognostiziert) 

-   Konkurrenzsituation (Präsenz in- und ausländischer Wettbewerber) 
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-   Wirtschaftswachstum 

-   BIP/BIP pro Kopf 

-   durchschnittliche Kaufkraft 

 

4.  Auflagen bzgl. Kapitalmehrheiten, Finanzierung, Steuerpolitik und Gewinne 

 

-   Regulierungsdichte, d.h. genehmigte %-Sätze ausländischer Beteiligungen (staatliche 

Auflagen, Restriktionen und Verbote bei bestimmten Sektoren) 

-   Devisenbeschränkungen 

     (Verkauf von Beteiligungsanteilen, Erlösen, Lizenzeinnahmen) 

-   Unternehmensbesteuerung  

   (Höhe von Umsatz- u. Verbrauchsteuern, Einkommensteuern, Erlösen, Dividenden, 

Zinsen, Royalties, sonstige Steuern; Doppelbesteuerungsabkommen) 

-   Gewinntransfers 

(Auflagen, Restriktionen)  

-   lokale Finanzierungsquellen  

(Verfügbarkeit, Konditionen) 

-   Wechselkursentwicklung 

 

5.  Kulturelle Einflüsse und Divergenzen 

 

-   Mentalitätsdivergenzen  

(bei Verhandlungen/Gesprächen mit Kooperationspartnern, Behörden, Fachkräften, 

Rolle und Art von Beziehungen, Netzwerken, Guanxi, etc.) 

-   Kulturelle Besonderheiten (Hierarchiegestaltung und Interpretation) 

-   Zuverlässigkeit der Partner (Fleiß, Lernbereitschaft, Engagement, Kreativität, exakte 

Arbeitsweise) 
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Nachfolgend werden die Grenzen der empirischen Untersuchung mittels der vorher er-

wähnten Parameter aufgezeigt.  

 

 

3.6  Grenzen der Untersuchung 
 

Die Standortfaktoren, die Standortqualität eines Landes sowie damit verbunden die durch-

geführten ausländischen Direktinvestitionen nehmen im Rahmen der betriebswirtschaftlichen 

Standortentscheidungen eine wichtige Rolle ein. Diese kann allerdings nach der Branche, 

der Betriebsgröße, der Unternehmensart (KMU oder MNC) der Technologieorientierung, 

der Art der Standortentscheidung (Neugründung, Betriebsverlagerung oder Unternehmens-

aufspaltung), der Betriebsform sowie dem Betriebstyp (Hauptsitz, Zweigwerk) der Unter-

nehmen erheblich differieren. Damit verbunden ist auf den Untersuchungscharakter der em-

pirischen Erhebung hinzuweisen, die in Form einer sektoralen Querschnittsanalyse durchge-

führt wurde. Bei weiterführenden Untersuchungen könnte es daher wünschenswert sein, zu 

befragende Unternehmen nach oben genannten Kriterien zu klassifizieren, um beispielswei-

se branchenspezifische Ergebnisse bzw. homogene Standortfaktoren-Präferenzprofile zu 

erhalten. Um dieser Problematik wenigstens in Ansätzen gerecht zu werden, konnten von 

den Probanden auf den Fragebögen Anmerkungen getätigt werden, die z.B. Branchen- o-

der Unternehmensspezifisch wichtig erschienen, um eine gewisse Flexibilität bei der Befra-

gung zu wahren (s. 3.4 Durchführung der empirischen Erhebung). 

Weiterhin ist auf die schriftliche Rücklaufquote von 34% hinzuweisen, was bedeutet, daß 

die Aussagen von 54 Unternehmen in die Untersuchungsergebnisse integriert wurden. Auf-

grund dieser eher geringen Anzahl stellt sich die Frage der Repräsentativität der Ergebnisse. 

Außerdem muß angezweifelt werden, ob die Grundgesamtheit von 159 Unternehmen, die 

im Jahr 1996 sowohl in der VR China als auch in Indien investierten, realistisch alle Unter-

nehmen beinhaltet, die in beiden Ländern investierten. So lassen sich z.B. Unternehmen aus 

Japan, Korea und anderen asiatischen Staaten vermissen. Aus diesen Überlegungen heraus 
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ist es realistischer, eher von einem sample bzw. einer Stichprobe zu sprechen als von einer 

Grundgesamtheit, die wirklich alle investierenden Unternehmen weltweit beinhalten sollte.  

Damit verbunden wurden 19 Interviews hinsichtlich ausländischer Direktinvestitionen und 

Standortqualität bezüglich der VR China und Indien durchgeführt, deren Aussagen sehr 

subjektiv sind. Ein Anspruch auf Vollständigkeit, Repräsentativität bzw. Allgemeingültigkeit 

kann im Rahmen dieser Arbeit nicht angestrebt werden. Daher wurden diese Ergebnisse als 

Exkurs dargelegt.  

Standortfaktoren entfalten ihre Wirkung nicht nur während der Standortsuche, sondern be-

einflussen im weiteren Verlauf der Unternehmenstätigkeit die Kosten- und Erlössituation ei-

nes Unternehmens. Eine Veränderung von Standortfaktoren kann somit auch einen erneu-

ten Standortsuchprozeß auslösen. Dessen Ergebnis hängt nicht unwesentlich davon ab, 

welcher Art und Umfang die veränderten Standortfaktoren sind. So können Änderungen 

die allgemeine Unternehmenstätigkeit, die Leistungserstellung oder die Leistungsverwertung 

betreffen. Ein gutes Beispiel für diese Problematik ist die langsame Angleichung der Investi-

tionsbedingungen für chinesische und ausländische Unternehmen in der VR China. Einer 

langfristigen Wettbewerbsverzerrung soll damit durch Maßnahmen der chinesischen Regie-

rung vorgebeugt werden. Demzufolge besitzen ausländische Direktinvestitionen zwar lang-

fristigen Charakter, können jedoch im Zeitablauf der Unternehmenstätigkeit durchaus ver-

ändert und zwischen Standorten verschoben werden. Damit einhergehend könnte es for-

schungs- und analysetechnisch von Nutzen sein, die im Rahmen der Untersuchung befrag-

ten 159 Unternehmen z.B. zehn Jahre nach deren Investitionen in der VR China und Indien 

erneut zu befragen (2006). Damit könnten die Standortqualitäten noch detaillierter heraus-

gearbeitet und verglichen werden als im Rahmen dieser Arbeit geschehen.  

Weiterhin ist auf die Problematik der Vielfalt an theoretischen Erklärungsansätzen für die 

Entstehung von Direktinvestitionen hinzuweisen. Danach existiert keine einheitliche Stand-

orttheorie, sondern es werden diverse Modelle weiterentwickelt und Erweiterungen ange-

fügt. Auf den Auswahlcharakter und den begrenzten Nutzen der beschriebenen und analy-

sierten Modelle ist in Kapitel 3.4 Theoretische Aspekte ausländischer Direktinvestitionen 
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hingewiesen worden. Um ein vollständiges Abbild der Problematik von Standortqualitäten 

und ausländischen Direktinvestitionen zu erhalten, müßten alle Erklärungsansätze und Mo-

delle systematisch analysiert werden, was jedoch das Ziel und den Rahmen dieser Arbeit 

überschreiten würde. Die erwähnte klassische Standorttheorie von Tesch scheint allerdings 

nach Brockfeld noch heute der Kern der betriebswirtschaftlichen Lösung des Standort-

problems zu sein (Brockfeld, 1997, S. 161). 

Die Höhe der ausländischen Direktinvestitionen kann als Indikator für die Standortattrakti-

vität von Ländern oder Regionen herangezogen werden; jedoch ist auf einige Schwächen 

hinzuweisen. So sind Reinvestitionen aus erzielten Unternehmensgewinnen in den verschie-

denen Statistiken zu Direktinvestitionen nicht berücksichtigt. Außerdem werden Direktin-

vestitionen aus sehr unterschiedlichen Gründen getätigt, wobei nicht immer auf standortbe-

zogene Ursachen geschlossen werden kann. Hinzufügend muß bei der Untersuchung der 

Standortqualität von Ländern mit Hilfe des Indikators Direktinvestitionen erwähnt werden, 

daß konsequenter- und korrekterweise auch der innerstaatliche und interregionale Investiti-

onsfluß erfaßt werden müßte. Dieser ist jedoch statistisch zwischen Ländern noch schwerer 

zu vergleichen, wobei wiederum die Validität des Datenmaterials zu hinterfragen wäre, so-

fern die Daten überhaupt bzw. korrekt erfaßt sind. Daher wird in dieser Arbeit darauf ver-

zichtet.  

Weiterhin ist auf die statistische Problematik zu sprechen zu kommen, wie sie natürlich bei 

jeder empirischen Erhebung und insbesondere bei Datenvergleichen aus unterschiedlichen 

Ländern auftritt. Die Vergleichbarkeit von Daten aus unterschiedlichen Ländern und Quel-

len zu Direktinvestitionen ist kritisch zu sehen, da diese teilweise auf Schätzungen beruhen, 

nach verschiedenen Konzeptionen erhoben und anhand verschiedener Bewertungsansätze 

ermittelt werden. Die internationalen Statistiken über Direktinvestitionen sind nur schwer zu 

vergleichen, da die gesetzlichen Grundlagen für deren Erfassung unterschiedlich formuliert 

sind. Insbesondere ist die korrekte und vollständige Datenlage der chinesischen und indi-

schen Quellen zu hinterfragen. Um dieser Problematik zumindest in Ansätzen gerecht zu 

werden, wurden in erster Linie die Daten von internationalen Organisationen (insbesondere 
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der UNCTAD, World Investment Reports) diverser fortlaufender Jahrgänge verwendet. 

Damit sollte eine korrekte statistische Darlegung und Vollständigkeit der Direktinvestitions-

daten gesichert sein, die einen Vergleich ermöglicht. Außerdem wird auf zu beachtende Da-

tendifferenzen an entsprechenden Stellen in der Arbeit ausdrücklich hingewiesen. 

 

4. Begriff, Arten, Begründungen, Theorien und 
Auswirkungen hinsichtlich ausländischer 
Direktinvestitionen und Standortqualität 
 

4.1 Begriff, Arten und Begründungen für ausländische Direktinvestitio-
nen 
 

Zum Begriff 

Die OECD definiert den Begriff „Ausländische Direktinvestitionen“ wie folgt: 

„Foreign Direct Investment reflects the objective of obtaining a lasting interest by a resi-

dent entity in one country (Direct Investor) in an entity resident in an economy other than 

that of the investor (Direct Investment Enterprise). The lasting interest implies the exis-

tence of a long-term relationship between the direct investor and the enterprise and a 

significant degree of influence on the management of the enterprise. Direct investment in-

volves both the initial transaction between the two entities and all subsequent capital 

transactions between them and among affiliated enterprises; both incorporated and unin-

corporated.  

A foreign direct investor is an individual, an incorporated or unincorporated public or 

private enterprise, a government, a group of related individuals or a group of related in-

corporated and/or unincorporated enterprises which has a direct investment enterprise -  

that is, a subsidiary, associate or branch - operating in a country other than the coun-

tries of residence of the foreign direct investor or investors“ (UNCTAD, 1999, S. 465; 

OECD, 1996b, S. 4 ff.).  
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Arten ausländischer Direktinvestitionen 

 

Direktinvestitionen 

Direktinvestitionen stellen in der Hierarchie von Investitionsarten in der VR China und 

Indien die höchste Form dar. Sie werden als langfristige Kapitaleinlagen von ausländi-

schen Unternehmen im Inland verstanden, wobei das bezeichnende Merkmal die unmit-

telbare Einflußnahme des Investors auf die Geschäftstätigkeit und -führung des Unter-

nehmens ist. Direktinvestitionen können zur Gründung, Erweiterung und Beteiligung an 

Unternehmen bis hin zum Erwerb einer 100%igen Tochtergesellschaft getätigt werden 

(Putzke, 1999, S. 5). Generell besitzen langfristige Kapitalanlagen dann den Charakter 

von Direktinvestitionen, wenn sie folgende Eigenschaften erfüllen (Paffermayr, 1996, S. 

2): 

 

-  Beteiligungen an bestehenden oder neugegründeten Unternehmen durch Bar- oder 

Sacheinlage, Erbringung von Rechten, Lizenzen, Patenten oder aber durch Anrech-

nung von Forderungen. Gegenüber früheren Definitionen der Deutschen Bundes-

bank, die einen Beteiligungsanteil von 25% vorschrieben, wird gegenwärtig in deut-

schen Statistiken ein Direktinvestitionsverhältnis ab einem Beteiligungsanteil von min-

destens 20% begründet. Dagegen besteht in den Statistiken der Weltbank, der 

UNCTAD und anderen Ländern ein Direktinvestitionsverhältnis bereits ab einer Ei-

genkapitalbeteiligung von 10% (UNCTAD, 1999, S. 465). Eine Übernahme dieser 

10%-Regel ist auch in Deutschland geplant (Deutsche Bundesbank, 1997, S. 84 ff.). 

- Bestehen von langfristigen Finanzbeziehungen zwischen verbundenen Unternehmen in 

Form von Krediten oder sonstigen Zuschüssen. 
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- Reinvestition von Gewinnen in Unternehmen, in die die Direktinvestitionen geflossen 

sind. Als Resultat führt dies zur Erhöhung des Eigenkapitalanteils und somit auch des 

Anteils am Unternehmen. 

 

 

Portfolioinvestitionen 

Eine weitere Form des internationalen Engagements stellen Portfolioinvestitionen dar. 

Das Ziel des Investors liegt primär im Erwerb von Papieren bzw. von Minderheitsbetei-

ligungen an inländischen Unternehmen. Im Gegensatz zu Direktinvestitionen spielt das 

Motiv der direkten Beteiligung und Mitsprache an Unternehmen eine untergeordnete 

Rolle. Im Vordergrund steht das Ertragsmotiv. Dies begründet sich aus der erwarteten 

Kursänderung der Wertpapiere, der Veränderung von Währungsparitäten sowie in der 

internationalen Zinsdifferenz. Im Hinblick auf das Ertragsmotiv sind private Wirtschafts-

subjekte wie z.B. Produktionsunternehmen, private Haushalte und Geschäftsbanken die 

Hauptakteure für Portfolioinvestitionen (Putzke, 1999, S. 6). 

 

Differenzierung zwischen vereinbarten und realisierten Direktinvestitionen 

Die Praxis differenziert zwischen sogenannten vereinbarten und tatsächlich realisierten 

Direktinvestitionen ausländischer Investoren. Die Vereinbarung setzt eine Genehmigung 

bereits voraus.  

Diesbezüglich ist auffällig, daß die Summen der vereinbarten Direktinvestitionen in Län-

dern wie z.B. der VR China und Indien weitaus größer sind als die tatsächlichen reali-

sierten Investitionen. Eine Abhängigkeit des Investorenverhaltens von unterschiedlichen 

Bestimmungsfaktoren wie z.B. der politischen Lage, dem Verhalten von Konkurrenten 

etc. kann vermutet werden. Zur Wahrung der kurzfristigen Interessen eines Investors in 

Verbindung mit einer schnellen Realisierung von ausländischen Investitionen scheint da-

her die im Vorfeld gesicherte Vereinbarung und Genehmigung von Investitionen wichtig 
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zu sein, um schnell auf Marktveränderungen bzw. Wettbewerbsverhalten reagieren zu 

können. 

 

Begründungen für ausländische Direktinvestitionen 

Ausländische Direktinvestitionen werden als Hauptgrund für erhöhtes Wirtschaftswachs-

tum in insbesondere Entwicklungsländern gesehen. Besonderheiten dieser Länder wie 

chronische Finanzmittelknappheit, fehlender Technologieinput und fehlende Bildung 

können in gewissem Maße durch ausländische Investitionen kompensiert werden. Daher 

sind diese Investitionen insbesondere bei der Durchsetzung von Reform- und 

Liberalisierungsmaßnahmen wichtig und werden von Volkswirten bei der Ausarbeitung 

dieser Programme stark berücksichtigt (Policy Framework). Jedoch waren in der 

Vergangenheit nur wenige der Entwicklungsländer in der Lage, signifikante 

Investitionssummen zu attrahieren.  

Die Expansion der Investitionsströme ist die Basis für eine Steigerung der internationalen 

Produktivität der transnationalen Unternehmen, die bis zum Jahre 1997 den geschätzten 

Wert von ca. 3,4 Trillionen US-$ in ca. 449.000 Unternehmen weltweit investierten 

(UNCTAD, 1999, S. 77 ff.). Das Verkaufsvolumen dieser ausländischen Unternehmen 

hat sich schneller entwickelt als das der Weltexporte mit 9,5 Mrd. US-$. Der Empfän-

geranteil der Entwicklungsländer am gesamten ADI steigerte sich dabei von 26% im 

Jahre 1980 auf 37% im Jahre 1997. Der Anteil an getätigten Investitionen durch diese 

Entwicklungsländer steigerte sich von 3% im Jahre 1980 auf 14% im Jahre 1997 

(UNCTAD, 1999, S. 477 ff.).  

ADI dienen neben dem Kapitaltransfer ebenfalls dem Transfer von Technologie, Kennt-

nissen, Innovationen sowie Organisations- und Management-Know-how wie auch der 

Herstellung von internationalen Marketing- und Distributionsnetzwerken. Je stärker die-

se Netzwerkstrukturen zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften und lokalen Unter-

nehmen ausgeprägt sind und je stärker die Möglichkeiten der lokalen Unternehmen sind, 

Nutzen durch Spillover Effekte zu ziehen, desto größer ist die Chance, daß der Nutzen 
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von ADI zu Produktivitäts- und Wettbewerbssteigerungen im Gastland beiträgt. In die-

sem Kontext spielt die Durchsetzung eines ADI-spezifischen Maßnahmenkataloges eine 

große Rolle, um hohe transnationale Unternehmensinvestitionen zu attrahieren.  

Die Determinanten des Gastlandes bzw. Empfängerlandes für ausländische Direktinves-

titionen werden insbesondere durch die Artikulation der nationalen Rahmenbedingungen 

und deren mehr oder weniger liberalisierte Ausgestaltung dargelegt. Länder konkurrie-

ren im Rahmen der Globalisierung verstärkt um ausländische Direktinvestitionen durch 

die Verbesserung und Anpassung dieser Rahmenbedingungen an die Entscheidungsfak-

toren der Unternehmen. Weiterhin spielen die wirtschaftlichen Determinanten eine ent-

scheidende Rolle. Das Beziehungsgeflecht zwischen Determinanten der Empfängerlän-

der (Host Country Determinants), Motiven  von transnationalen Unternehmen und wirt-

schaftlichen Bestimmungsfaktoren im Gastland ist in Tabelle 3 dargelegt. 
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Tabelle 3: Host country determinants, motives of TNC and economic determinants in host countries      
for FDI 

Host Country determinants  Motives of TNC  Principal economic determi-
nants in host countries  

Economic, political and social stability Market-seeking  
 

Market size and per capita 
income  

   
Rules regarding entry and operations  Market growth  
   
Standards of treatment of foreign affili-
ates 

 Access to regional and global 
markets  

   
Policies on functioning and structure of 
markets (especially competition and 
policies governing mergers and acquis i-
tions)  

 Country-specific consumer 
preferences  

   
International agreements on FDI  Resource/asset 

seeking 
Raw Material  

   
Privatisation policy, trade Policy (tariffs 
and non-tariff barriers) and coherence of 
FDI and trade policies  

 Low cost unskilled labour, 
skilled labour  

   
Tax Policy 

 

 Technological, innovative, 
and other created assets (eg 
brand names), including as 
embodied in individuals, firms 
and clusters  

   

Economic Determinants  

 

 Physical infrastructure (ports, 
roads, power, telecommunica-
tions)  

                                     Forts.: 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    36

Investment promotion (including image-
building and investment generating 
activities and investment)  

Efficiency  
seeking  

Cost of resources and assets, 
adjusted for labour productiv-
ity  

   
  Other input costs, such as 

transport and communication 
costs to/from and within host 
economy and other intermedi-
ate products  

   

Investment incentives  

 

 Membership of a regional 
integration agreement condu-
cive to the establishment of 
regional corporate networks  

   
Hassle costs (related to corruption and 
administrative efficiency)   

  

   
Social amenities (eg bilingual schools, 
quality of life)  

  

Source: UNCTAD, 1998, Wor1d Investment Report, p. 91.  
 

Aus der Tabelle läßt sich schließen, daß ausländische Direktinvestitionen ein komplexes 

und kompliziertes Unterfangen darstellen. Im Gegensatz zum Handel und Lizenzverga-

ben beinhalten ausländische Direktinvestitionen eine langfristige Positionierung und Aus-

richtung im Gastland. Damit verbunden sind oftmals Investitionen in Vermögen und Res-

sourcen, die koordiniert und zwischen Ländern gemanagt werden müssen. Diese müssen 

bestimmten Anforderungen eines erfolgreichen Investment, wie z.B. nachhaltige Profita-

bilität und akzeptables Risiko, genügen. Typischerweise sind mehrere Faktoren für einen 

Investor ausschlaggebend bezüglich der Auswahl des Standortes; oftmals ist es schwer, 

den wichtigsten Entscheidungsfaktor herauszufinden. Die enge Korrelation und Ver-

flechtung der genannten Determinanten in Tabelle 3 muß daher stark betont werden, 

obwohl diese in den Spalten getrennt dargestellt werden. Um daher die Divergenzen be-

züglich der Attrahierung ausländischer Investitionen zwischen einzelnen Ländern zu er-

klären und Richtlinien für Länder zu erstellen, ist es wichtig zu analysieren und zu inter-

pretieren, aufgrund welcher Determinanten Unternehmen Investitionsentscheidungen 

treffen. Die relative Wichtigkeit von verschiedenen standortspezifischen Determinanten 
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hängt von wenigstens vier Investitionsaspekten ab: dem Investitionsmotiv (z.B. Inan-

spruchnahme von Ressourcen, Marktbearbeitung), der Art der Investition (z.B. Erst- 

oder Folgeinvestition), Segment der Investition (z.B. Dienstleistung oder Produktion) 

und der Größe des Investors (kleine- und mittelgroße Unternehmen, TNC etc.). Die re-

lative Wichtigkeit der verschiedenen Determinanten ändert und verschiebt sich im Zeit-

ablauf, da sich das wirtschaftliche Umfeld in Ländern ändert und entwickelt und von in-

ternationalen Entwicklungen der Weltwirtschaft abhängig ist. Daher ist es möglich, daß 

sich die genannten Determinanten, die für Investitionen in einem bestimmten Empfänger-

land zu einem bestimmten Zeitpunkt ausschlaggebend sind, im Zeitablauf ändern. Gleich-

zeitig gibt es standortspezifische Determinanten, die konstant bleiben.  

Generell gilt, daß die Gastländer am effektivsten ADI attrahieren, deren Determinanten 

am ehesten an der langfristigen Zielorientierung der TNC angepaßt sind bzw. am ehes-

ten den Vorstellungen der TNC entsprechen. Unternehmen sehen jedoch auch lokale 

Determinanten in Verbindung mit komparativen Vorteilen bzgl. der Eigentumsstruktur 

und dem Internationalisierungsgrad als Vorteil für die Unternehmensstrategie an. Die Be-

standteile einer solchen strategischen Ausrichtung beinhalten z.B. eine Risikominimierung 

oder Risikoverteilung, eine Anpassung an das Konkurrenzverhalten oder eine Suche 

nach Möglichkeiten, besser als Konkurrenten positioniert zu sein (competitive advanta-

ge).  

Vor diesem Hintergrund der Ausrichtung verschiedener Strategien kann das gleiche 

Motiv einer Direktinvestition eines Unternehmens differenzierte Bedeutungen besitzen. 

Beispielsweise kann also das Motiv eines Unternehmens, neue Märkte zu erschließen, 

darauf zurückzuführen sein, daß das Unternehmen sich in neuen Märkten positionieren 

muß, um die Vorteile der Produktherstellung in verschiedenen Produktionseinrichtungen 

des Unternehmens zu realisieren (multiplant operations). Für ein anderes Unternehmen 

kann nur die Erreichung einer gewissen Marktmacht als Ziel gelten. Für ein weiteres Un-

ternehmen kann die Marktdiversifizierung als Teil einer Strategie der Risikoverminde-

rung genannt werden (risk-reducing strategy), (UNCTAD, 1998, S. 90).  
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Daher ist es für Empfängerländer von bedeutender Wichtigkeit, nicht nur die Motive ei-

nes potentiellen Investors zu verstehen, sondern auch die damit verbundene langfristige 

strategische Ausrichtung. 

 

4.2 Theoretische Aspekte ausländischer Direktinvestitionen 
 

In den vergangenen Jahren hat sich eine breite Basis an Ansätzen zur Erklärung der 

Auslandsengagements von Unternehmen entwickelt, die nach Brockfeld allerdings ü-

berwiegend nur partialanalytischen Charakter besitzen (Brockfeld, 1991, S. 124). Eine 

in sich geschlossene vollständige Theorie oder ein Modell zur Erklärung von ausländi-

schen Direktinvestitionen sind bisher nicht entworfen worden.  

Die Theorien der Direktinvestitionen bzw. die Theorien zur multinationalen Unterneh-

mung sind, bedingt durch das relativ späte Entstehen international operierender Unter-

nehmen, entsprechend jung und dadurch auch stark heterogen, wobei die Tendenzen 

dahin gehen, die einzelnen Ansätze zu verknüpfen und zu integrieren.  

Die Theorien der multinationalen Unternehmung finden ihre Ursprünge in anderen Teil-

disziplinen der Wirtschaftswissenschaft. Hierbei sind insbesondere die Außenhandels-

theorie und die Theorie der Firma zu nennen; aber auch andere Disziplinen haben einen 

Beitrag zum heute bestehenden Theoriengebäude geliefert. 

Drei verschiedene Ansätze zur Erforschung ausländischer Direktinvestitionen haben sich 

nach Stein dabei herauskristallisiert (Stein, 1992, S. 50 ff.): ein erster theoretischer An-

satz fokussiert auf Standortentscheidungen im internationalen Kontext; ein zweiter Theo-

rieansatz versucht zu erklären, warum Firmen im Ausland bestehen können; ein dritter 

Ansatz untersucht vornehmlich, in welcher Form eine Integration in einer Firma über 

Landesgrenzen hinaus erfolgt. Dunning schließlich versuchte im Rahmen seiner eklekti-

schen Theorie, die verschiedenen Ansätze zusammenzuführen. 

Im Folgenden werden einige ausgewählte theoretische Ansätze bzw. deren Vorläufer 

kurz vorgestellt, um einen gewissen theoretischen Grundstock hinsichtlich der Analyse 
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ausländischer Direktinvestitionen und der Einschätzung der Standortqualität der VR 

China und Indien bereitzustellen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit und detaillierte Erläu-

terungen der komplexen Theorien und Modelle wird im Rahmen dieser Arbeit jedoch 

nicht angestrebt. 

 

1. Grundlagen zur heutigen Theorie der Direktinvestitionen 

Die folgenden beiden klassischen Außenhandelstheorien besitzen heutzutage für die 

Theorie der multinationalen Unternehmung kaum vollständige Relevanz. Da diese jedoch 

zu ihrer Zeit richtungsweisend waren, sollen sie kurz Erwähnung finden. Zudem gehen 

Teile der Theorien in neuere Ansätze ein. 

 

Außenhandelstheorie 

Smith (1776) mit seinen Ausführungen in „The Wealth of Nations“ und später Ricardo 

(1817) lieferten mit ihren klassischen Konzepten der absoluten bzw. komparativen Vor-

teile eine erste Erklärung für das Entstehen von Handelsströmen. Diese Ansätze waren 

stark geprägt von den damaligen drei großen ökonomischen und politischen Revolutio-

nen, nämlich der Industriellen Revolution, der Französischen und der Amerikanischen 

Revolution. Danach sollten Nationen nur die Produkte herstellen, die die Ressourcen 

der Länder am besten im Vergleich mit anderen Ländern nutzen würden. Zu diesen Res-

sourcen gehören z.B. Land im Sinne des Faktors Boden, bestimmte Gegebenheiten der 

Umwelt, klimatische Gegebenheiten, Arbeitskräfte, technologische Vorteile sowie Ma-

nagement- und Marketingkenntnisse. Die Produktionskosten sollten dabei diktieren, 

welche Produkte von welcher Nation hergestellt würden, um eine maximale Effizienz si-

cherzustellen.  

Es kann mit diesen Modellen aber weder intraindustrieller Handel noch das Entstehen 

von ausländischen Direktinvestitionen erklärt werden.  

Mit der Arbeit von E. Heckscher und B. Ohlin (1931) und dem gleichnamigen Heck-

scher-Ohlin-Modell konnte das Entstehen von Direktinvestitionen erstmals theoretisch 
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erklärt werden; auch ließen sich durch unterschiedliche relative Faktorausstattungen be-

dingte Direktinvestitionsströme theoretisch begründen und prognostizieren. Danach hän-

gen die hergestellten Erzeugnisse eines Landes von der relativen Verfügbarkeit verschie-

dener Faktoren ab. Landwirtschaftliche Produkte werden von Ländern hergestellt und 

exportiert, die über sehr viel Fläche und entsprechende klimatische Bedingungen verfü-

gen. Kleinere Länder mit einer hohen Population dagegen sollten in erster Linie 

arbeitsintensive Produkte herstellen und exportieren. Länder mit einem hohen 

Kapitalstock könnten kapitalintensive Güter erzeugen. Diese Verfügbarkeit, 

Spezialisierung und Nutzung bestimmter Faktorausstattungen der Länder führt zu einem 

Verkauf der Güter auf ausländischen Märkten zu vergleichsweise günstigen Preisen.  

In einer empirischen Arbeit von Leontief (1947) wurden diese Prognosen jedoch nicht 

bestätigt. Im Modell wurden die Transport- und Transaktionskosten nicht berücksich-

tigt. Auch die unterschiedliche Verfügbarkeit bestimmter Technologien, deren Einsatz, 

Nutzung und Weiterentwicklung in den Ländern wurde nicht bedacht. Die Wichtigkeit 

des Know-How Transfers, der mit ausländischen Direktinvestitionen einhergeht, bleibt 

unberücksichtigt (Bende-Nabende, 2002, S. 26).  Daher ist das Modell für die Erklä-

rung ausländischer Direktinvestitionen oder Exporte nicht geeignet.  

 

Zinssatz- und Kapitaltheorie 

Zunächst wurden Ströme ausländischer Direktinvestitionen von Markowitz (1952) nur 

im Sinne einer Risikominimierung innerhalb eines Anlageportfolios betrachtet. Unter-

nehmen versuchen nach dieser Theorie, durch ein möglichst breit gestreutes Auslands-

engagement, ihr Länderrisiko zu minimieren.  

Bei empirischen Arbeiten findet diese Theorie wenig Bestätigung; zudem gibt es keine 

Hinweise, warum dieses Auslandsengagement in verschiedenen Kooperationsformen er-

folgt.  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    41

2. Theorien zur Standortwahl 

 

Die Standorttheorie 

Dieser Ansatz besitzt seine Wurzeln in den frühen Arbeiten der Außenhandelstheorie. 

Der Grundgedanke, beispielsweise formuliert von Mundell (1957) oder auch von Tesch 

(1980), ist dabei, daß sich Direktinvestitionen im Ausland durch bestimmte Standortfak-

toren wie z.B. Marktgröße, Rohstoffpreise, Marktrisiko und Regulierung erklären. Eige-

ne standortbedingte Wettbewerbsnachteile, wie z.B. Wechselkursschwankungen, 

Transportwege oder Handelshemmnisse sollen so vermieden werden. 

Kritisiert werden muß der statische Charakter dieses Ansatzes, dem dynamische Ele-

mente fehlen (Brockfeld, 1997, S. 125). 

 

Economic Geography 

Ein ähnlicher Ansatz wird sowohl von volkswirtschaftlicher Seite (z.B. Krugman, 1991) 

als auch von betriebswirtschaftlicher Perspektive (Porter, 1990) verfolgt. Danach wer-

den Direktinvestitionen durch spezifische Standortfaktoren der Länder erklärt. Was die 

Modelle relevant macht, ist die Fokussierung auf Skaleneffekte durch Konzentration der 

Direktinvestitionen. So verändern z.B. Direktinvestitionen in Porters Diamantenmodell 

die Bedingungen innerhalb eines geographischen Wirtschaftsraumes, und können damit 

zu Folgeinvestitionen führen. Porter trägt zum Verständnis der internationalen Direktin-

vestitionen bei, da er erklärt, wie die Wettbewerbsfähigkeit erfolgreicher Unternehmen 

entsteht, die Exporte und Investitionen im Ausland tätigen. Die speziellen Standortbedin-

gungen eines Wirtschaftsraumes ermöglichen dabei die Bildung und den Erhalt von 

Wettbewerbsvorteilen einzelner Unternehmen und Branchen.  

Krugman (1991) geht in seinem Ansatz von durch Agglomerationseffekte bedingte stei-

gende Skalenerträge aus, die aus einer Zentrenbildung bzw. räumlichen Konzentration 

von Unternehmen stammen. So folgen z.B. Zulieferer der Automobilindustrie den Auto-

mobilunternehmen in ausländische Märkte und führen ebenfalls Investitionen durch.  
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Die Ansätze sind jedoch aufgrund der vielen interagierenden und oft schlecht operatio-

nalisierbaren Variablen schwierig zu überprüfen, da die Erklärungsansätze aufgrund der 

Berücksichtigung verschiedenster Theorieelemente stark integrativ und dynamisch wir-

ken. 

 

Produkt-Lebenszyklustheorie 

Vernon entwickelte diesen Erklärungsansatz für ausländische Direktinvestitionen, der E-

lemente der Standorttheorie sowie der Außenhandelstheorie enthält. Danach sind ADI 

während des Lebenszyklus eines Produktes zwischen Produkteinführung und Degenera-

tion eine normale Begebenheit. Während das Produkt seinen Lebenszyklus durchläuft, 

verändern sich wichtige Determinanten der Produktionstechnik, der Investitionen, des 

Marktes, des Forschungsaufwandes und des Humankapitals. Damit einher geht eine 

Veränderung der Bedeutung der Standortfaktoren, so daß sich der betriebswirtschaft-

lich optimale Produktionsstandort im Zeitablauf verschiebt (Brockfeld, 1997, S. 44). 

Vernon geht von drei Phasen aus, die in sukzessiver Reihenfolge von jedem Produkt 

nach der Markteinführung durchlaufen werden: 

in der Einführungsphase wird ein technisch komplexes Produkt typischerweise von ei-

nem Unternehmen aus einem industrialisierten Land entwickelt, produziert und aus-

nahmslos auf dem Heimatmarkt verkauft. Die Produktionskosten spielen zu diesem 

Zeitpunkt eine untergeordnete Rolle, da Konsumenten bereit sind, hohe Preise für dieses 

neue innovative Produkt zu zahlen. Die Anforderungen an das Forschungs- und Ent-

wicklungspersonal sind sehr hoch, da das Produkt ständig verbessert wird und Produk-

tionstechniken einer laufenden Veränderung unterliegen. 

In der Reifephase erreicht das Produkt einen gewissen Standardisierungsgrad und wird 

vom Unternehmen in andere Länder durch Massenproduktion exportiert. Ziel ist  dabei, 

die Gegebenheiten im Exportland besser kennenzulernen. Am Ende dieser Phase nimmt 

der Druck auf das Unternehmen durch Wettbewerber zu. Dabei werden Kostenge-
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sichtspunkte wie Zölle, Export- und Importsteuern sowie andere Handelsbarrieren ent-

scheidend für die weitere Vermarktung des Produktes.  

In der Degenerationsphase schließlich sind die Produktionskosten der entscheidende 

Absatzfaktor, da der Konkurrenzdruck durch ähnliche Produkte weiter zunimmt. Daher 

kommt es zu Direktinvestitionen in Entwicklungsländern, wobei in erster Linie die Pro-

duktion verlagert wird, um die günstigen Human Ressources zu nutzen. Die Produktion 

folgt also den komparativen Standortvorteilen und ist daher bestimmt durch Kapital- 

und Güterströme. Ausländische Direktinvestitionen werden daher in diesem Modell auf-

grund des Konkurrenzverhaltens als „Verteidigungsstrategie“ bezeichnet, um Gewinne 

sowohl im Heimat- als auch in den Exportmärkten sicherzustellen (Bende-Nabende, 

2002, S. 33 ff.).  

Sinken die Verkaufszahlen im weiteren Lebenszyklus des Produktes weiter, müssen 

verstärkt die Kosten gesenkt werden, indem manuelle arbeitsintensive Produktion durch 

industrielle Fertigungsabläufe ersetzt wird. Daher wird die Produktion zurück ins Hei-

matland des Unternehmens verlegt, wo die technischen Möglichkeiten zur Umsetzung 

dieses Automatismus vorhanden sind.  

Aus Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen wurden Rationalisierungsinvestitionen; 

die Qualitäten der Standorte variieren im Zeitablauf des Produkt-Lebenszyklus. 

Die Produkt-Lebenszyklustheorie mag ein gutes Modell für die Erklärung von Handels- 

und Kapitalströmen in den zwei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein; 

es liefert jedoch keine Hinweise auf die Arten der getätigten ausländischen Direktinvesti-

tionen. Weiterhin ist seine Anwendung nicht auf alle Güter übertragbar; das Modell er-

weckt den Eindruck, daß jedes Produkt den Prozess vom spezialisierten Einzelprodukt 

zum Massenprodukt durchläuft. Dieser kann jedoch im Lebenszyklus durch technische 

Innovationen durchbrochen werden (Brockfeld, 1997, S. 45). Auch die räumlichen 

Auswirkungen, z.B. die Verlagerung des Produktionsprozesses im Laufe des Zyklus, 

treffen nicht auf jedes Produkt zu. Zudem ist es heutzutage nur noch beschränkt an-

wendbar, da mittlerweile viele Unternehmen (insbesondere TNC) dazu übergegangen 
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sind, neue Produkte auf sämtlichen bearbeiteten Märkten nahezu zeitgleich einzuführen. 

Darüber hinaus sind viele Produkte nicht mehr standardisiert, sondern länderspezifisch 

differenziert und an die lokalen Gegebenheiten und Bedürfnisse angepaßt.  

 

3. Theorien zur Organisation 

 

Ressource Based Investment 

Hymer (1960) und Kindleberger (1969) gehen in ihren Theorien zum Ressource-Based 

Investment davon aus, daß Marktunvollkommenheiten dazu führen, daß Länder über 

einzigartige Ressourcen verfügen. Zu diesen Ressourcen gehören z.B. natürliche Roh-

stoffe wie Erdöl, Erdgas, Kohle oder Holzvorkommen, die in der Regel nur mit einem 

hohen Kapitalstock bzw. mit hohem Kapitaleinsatz abgebaut werden können. Daher 

kommen vorwiegend TNC als Partner dieser Länder in Frage. Um diesen Wettbe-

werbsvorteil optimal für sich zu nutzen, expandieren diese Unternehmen durch ausländi-

sche Direktinvestitionen in die Länder (Ressource Seeking FDI).  

 

Industrieökonomischer (spieltheoretischer) Ansatz 

Knickerbocker (1973) versucht, die Erkenntnisse der Spieltheorie in die Theorie der 

multinationalen Unternehmung zu integrieren, und legt dabei besonderes Gewicht auf die 

Erklärung von intra-industriellen FDI-Strömen, die bis dahin nicht erklärbar waren. Er 

beschreibt eine Reaktionshypothese, die beschreibt, daß Unternehmen im Ausland Di-

rektinvestitionen durchführen, indem diese die Expansion der Konkurrenten unmittelbar 

imitieren. Firmen folgen dabei durch ausländische Direktinvestitionen im Rahmen einer 

„Follow-the-Leader“ Strategie den direkten Konkurrenten ins Ausland (Brockfeld, 

1997, S. 125). Unternehmen wollen dadurch erstens den Anschluß an neue Entwicklun-

gen nicht verpassen, und zweitens die eigene Position nicht durch mangelnde Präsenz auf 

Drittmärkten verschlechtern. Daher wird diese Form auch „Defensive-Investment“ ge-

nannt. Weiterhin sollen Wettbewerbsvorteile im Ausland nicht den Konkurrenten über-
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lassen werden, wie z.B. die Kontrolle über bestimmte Rohstoffe, qualifiziertes Human-

kapital etc. 

Dagegen wird das Eindringen eines Konkurrenzunternehmens in den eigenen Markt mit 

einem „cross-investment“ in dessen Ursprungsmarkt/land beantwortet. 

 

4. Theorie zur Internalisation 

 

Theorie der Firma/Transaktionskostenansatz 

Die Theorie der Firma geht auf Coase (1937) zurück. In ihr erklärt Coase das Entste-

hen von Firmen dadurch, daß Transaktionskosten, die bei Koordination über den Markt 

entstehen, eingespart werden können, wenn statt dessen Koordination über Planung in-

nerhalb eines Unternehmens erfolgt. Dieser Ansatz ist auch im internationalen Kontext 

anwendbar und wurde von Williamson (1985) spezifiziert. Williamson weicht in seiner 

Arbeit von Standardannahmen der Volkswirtschaftslehre ab und geht in seinem Modell 

von eingeschränkter Rationalität und opportunistischem Verhalten der Individuen aus. 

Hierdurch verliert die vertragliche Abwicklung ihre Effizienz. Da auch Planungen nicht 

absolut sicher sind, wird die Entscheidung zwischen Markt oder Plan bzw. Export oder 

FDI durch drei Faktoren beeinflußt: 

1. Grad der Unsicherheit: je höher die Unsicherheit, desto eher wird für den Plan ent-

schieden; 

2. Ausmaß der spezifischen Investition: je höher die Investition für die konkrete Wirt-

schaftsbeziehung, desto eher wird hohe Kontrolle durch Internalisierung angestrebt; 

3. Häufigkeit einer Transaktion: je häufiger eine Transaktion stattfindet, desto sinnvoller 

wird eine stärkere Integration der beiden Transaktionspartner. 

 

Williamson liefert damit einen Ansatz zur Erklärung vertikaler Integrationen. Aussagen 

betreffend der horizontalen Integrationen werden dagegen nicht gemacht; das Modell ist 
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zur Erklärung ausländischer Direktinvestitionen nur bedingt anwendbar (Stein, 2000, S. 

25). 

 

5. Eklektische Theorie 

 

Dunning versucht mit dieser totalanalytischen Theorie, einige der vorhandenen Erklä-

rungsansätze für das Auslandsengagement von Unternehmen in eine einzige umfassende 

Theorie zu integrieren (Dunning, 1993, S. 36 ff.).  

Im Folgenden werden zunächst die von Dunning benutzten Determinanten zur Erklärung 

von Direktinvestitionen kurz vorgestellt, die sein kombiniertes OLI-Modell (Ownership, 

Locational Advantages, Internalisation Advantages) ausmachen. Danach führt jede die-

ser Determinanten zu Vorteilen für das Unternehmen, das Direktinvestitionen durchführt, 

im Vergleich mit alternativen Strategien, in und mit ausländischen Märkten aktiv zu sein. 

Ein Unternehmen kann im Ausland nur erfolgreich sein, wenn es in der Lage ist, diese 

drei Vorteile gleichzeitig zu nutzen. Kann das Unternehmen z.B. nur einen der drei Vor-

teile realisieren (z.B. den Eigentumsvorteil), wird es andere Strategien (wie Exporte, Li-

zensierung) statt Direktinvestitionen wählen, um in ausländischen Märkten aktiv zu wer-

den (Bende-Nabende, 2002, S. 37).  

Das eklektische Modell Dunnings nimmt daher die generelle Theorie der internationalen 

Arbeitsteilung auf, da es einen analytischen Rahmen liefert, um die Auswahl an Arten der 

internationalen Produktion zu beschreiben. 

 

Eigentumsvorteile (Ownership Advantages) 

Nach Dunning existieren drei Gruppen von Eigentumsvorteilen, wobei die Grenzen zwi-

schen diesen fließend verlaufen und über die das ausländische Unternehmen in großen 

Mengen verfügt (Dunning, 1993, S. 78 ff.). Diese sollen die Nachteile des ausländischen 

Investors überkommen, der in einem Gastland Investitionen tätigt. Dazu gehört bei-

spielsweise eine umfassendere und detalliertere Marktkenntnis (local conditions) der lo-
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kalen Unternehmen. Die Verfügbarkeit großer Mengen an Kenntnissen des ausländi-

schen Unternehmens führt zu zwei theoretischen Erwartungen im Rahmen des Modells. 

Erstens führt dies zu einer effizienteren Produktion und zu nachhaltigeren Marketingakti-

vitäten. Zweitens generiert das ausländische Unternehmen internationale 

Konkurrenzvorteile (international competitive advantages), da das investierende 

Unternehmen diese Eigentumsvorteile gegenüber lokalen Unternehmen im Gastland 

vorweisen kann (Bende-Nabende, 2002, S. 37). 

 

Besitz/Verfügbarkeit exklusiver Produktionsfaktoren 

Unter diese Art von Eigentumsvorteilen fällt z.B. der Besitz von qualitativ hochwertigen, 

aber dennoch flexiblen Produktionsanlagen, die die variable Bedienung des Marktes mit 

erstklassigen Produkten erlauben. Die Verfügbarkeit über qualifiziertes Personal (mana-

gerial ressources) sowie Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung sind ebenfalls dieser 

Gruppe zuzuordnen. 

 

Unternehmensspezifische Vorteile 

Zu dieser Kategorie zählt Dunning alle materiellen und immateriellen Vorteile des aus-

ländischen Unternehmens, die ausschließlich diesem zur Verfügung stehen. Dazu gehö-

ren z.B. Patente, Trademarks, Produktinnovationen, spezielle Produktionsanlagen und 

bestimmte Produktionstechnologien. 

 

Vorteile des Multinationalisierungsprozesses 

Sämtliche Erfahrungen, die das Management des Unternehmens bei der Realisation des 

Multinationalisierungsprozesses sammelt, werden als Vorteile gegenüber Konkurrenzun-

ternehmen gewertet. Als Beispiele seien hier die Erkenntnisse aus Fehlentscheidungen, 

die Anwendung spezieller Marketingtechniken oder das Wissen über bzw. der Zugriff 

auf natürliche Ressourcen genannt. 
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Standortvorteile (Locational Advantages) 

Standortvorteile umfassen alle Faktoren, die die lokalen Produktionsbedingungen einer 

Unternehmung beeinflussen. Zu nennen sind nach Dunning beispielsweise Standortfakto-

ren, die die Aktivitäten des Unternehmens generell betreffen, z.B. politische Stabilität, 

Rechtssicherheit, Steuern, Investitionsanreize, Umweltschutzauflagen, Transportkosten 

und das Wettbewerbsrecht. Weiterhin gehören die Verfügbarkeit und die Kosten der 

zur Produktion notwendigen Faktoren im Gastland dazu, wie Anlagen, Kapital und Per-

sonal. Außerdem sind Standortfaktoren wichtig, die den Absatz des Unternehmens 

betreffen, wie beispielsweise Nachfragefaktoren (Marktgröße), Wettbewerbsfaktoren 

(Anzahl und Art der Konkurrenten) sowie Exportmöglichkeiten (Dunning, 1993, S. 82 

ff.). Die genannten Standortvorteile hängen sehr stark vom Entwicklungsgrad und der 

Industrialisierungsstrategie des potentiellen Gastlandes ab. 

 

Internalisierungsvorteile (Internalisation Advantages) 

Zeigen Eigentums- und Standortvorteile an, daß die Produktion in einem Land realisiert 

werden könnte, müssen noch die Internalisierungsvorteile für ein investierendes Unter-

nehmen herausgearbeitet werden und für das Unternehmen bei der Entscheidung positiv 

ausfallen. Ausgehend von Coases´ Theorie der Firma muß es nach Dunning für ein Un-

ternehmen profitabler sein, die eigenen Produktionsfaktoren im Ausland durch Direktin-

vestitionen einzusetzen, als diese durch andere Strategien, wie etwa durch Exporte, 

Franchising oder Lizensierung, zu nutzen. Es müssen also Internalisierungsvorteile beste-

hen. Dazu gehören beispielsweise ein Ausschalten der Wechselkursschwankungen, 

Vorteile gegenüber Maßnahmen der Regierung des Gastlandes (Importzollerhebungen) 

und  eine generelle Risikominimierung. 

 

Abschließend ist zu beachten, daß nach Stein die OLI-Faktoren durch strukturelle Vari-

ablen, d.h. allgemeine Faktoren wie Land-, Branchen- und Unternehmensvariablen, 

beeinflußt werden. Diese Variablen nehmen mit ihren unterschiedlichen Ausprägungen 
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zusätzlichen Einfluß auf das OLI-Paradigma. Damit werden durch das Zusammenspiel 

der Faktoren Aussagen darüber möglich, welche Unternehmen mit welchen Motiven in 

welcher Form wo investieren (Stein, 2000, S. 29). Nach dem Aufzeigen der Stärken 

des Modells ist eine Erwähnung der Probleme notwendig. Zunächst ist festzustellen, daß 

die benutzten Variablen nicht eindeutig definiert und voneinander abgegrenzt sind. Dun-

ning schreibt denn auch selbst, daß die Übergänge zwischen den einzelnen Variablen 

fließend seien (Dunning, 1993, S. 86 ff.). Ferner fehlen verhaltenstechnische Erklärun-

gen im Paradigma. Damit ist die eklektische Theorie nicht mit letzter Eindeutigkeit für die 

Erklärung ausländischer Direktinvestitionen annehmbar oder verwerfbar; ein Anspruch 

auf Allgemeingültigkeit kann nicht erhoben werden.  

 

Fazit 

Die diskutierten modell-theoretischen Erklärungsansätze für Direktinvestitionen scheinen in 

der Praxis der Standortsuche nur eine untergeordnete Rolle zu spielen, da diese zu viele 

Nachteile diverser Art aufweisen (Messung von zu vielen oder zu wenigen Variablen; Be-

wertungsproblematik) und u.a. empirisch nicht oder nur in Ansätzen zu belegen sind. Die 

Theorieansätze erscheinen auch für eine wirtschaftspolitische Verwertung nur von be-

schränktem Nutzen zu sein, da die Komplexität der Wirkungen und dynamischen Prozesse 

sehr schwer zu messen ist. Der Aufwand, der zu einer angemessenen Lösung des Problems 

der Standortqualitätseinschätzung insbesondere für ausländische Märkte betrieben werden 

muß, kann dabei generell nur von großen Unternehmen geleistet werden.  

Damit einhergehend erwähnt das World Economic Forum: „There is not yet sufficient the-

ory or empirical evidence to pinpoint exactly why some countries command the attention of 

international investors and others cannot seem to get noticed“ (World Economic Forum, 

1997, S. 47). Außerdem Altomonte: „Orthodox neo-classical theories of FDI, even in their 

latest formulations, are able to predict FDI flows only to a certain extent...models cannot 

be taken as a general tool of interpretation of the extremely complex and multifaceted phe-

nomenon of FDI. Fruitful extensions must be done to combine the existing interactions be-
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tween irreversibility, uncertainty and the choice of timing the operations“ (Altomonte, 2000, 

S. 98). 

Die erläuterte klassische Standorttheorie von Tesch scheint nach Brockfeld noch heute der 

Kern der betriebswirtschaftlichen Lösung des Standortproblems für die meisten Unterneh-

men zu sein (Brockfeld, 1997, S. 161). Insbesondere sind Standortfaktoren wie die 

Marktgröße, Rohstoffpreise und Produktionskosten hervorzuheben, die für ausländische 

Investoren entscheidend sind. Dementsprechend urteilt auch Moosa: „The empirical evi-

dence of theories regarding FDI is mixed, but the effect of certain individual variables has 

been established without any doubt (e.g. the size of the host economy)“ (Moosa, 2002, S. 

265). Darüber hinaus scheinen gemäß der UNCTAD und OECD neue, weiter zu erfor-

schende strategische Gesichtspunkte insbesondere der MNC eine überaus wichtige Rolle 

zu spielen (OECD, 2002, S. 15 ff.; UNCTAD, 2001, S. 6 ff.). Demzufolge ist auf diverse 

erstellte Indikatoren von internationalen Organisationen hinzuweisen, die die Standortquali-

täten im Rahmen von Länderranglisten bewerten, was in Kapital 7.2.3 dargestellt wird.  

Außerdem scheint unter Kostengesichtspunkten die Berücksichtigung einer Nachahmer-

strategie wichtig zu sein, die für Länder und Regionen im Wettberwerb um Unternehmens-

ansiedlungen eine besondere Bedeutung besitzt. Hat sich ein Unternehmen für ein Land o-

der eine Region als Standort entschieden, so steigt die Bereitschaft anderer Unternehmen 

(Wettbewerber oder Zulieferanten), dasselbe Land oder dieselbe Region ohne umfassende 

eigene Erforschungen zu wählen. Dies gilt nach Brockfeld umso mehr, wenn es sich bei der 

kopierten Standortentscheidung um die eines in der Branche oder allgemein hoch angese-

henen Unternehmens handelt (Brockfeld, 1997, S. 162).  

Demzufolge scheint es für Länder bzw. Regionen wichtig zu sein, TNC als Image- bzw. 

Signalobjekte für Direktinvestitionen zu gewinnen. Diesbezüglich ist die Investitionstätigkeit 

von Intel in Costa Rica im Jahre 1996 zu nennen, die große Auswirkungen auf die Fähigkeit 

Costa Ricas hatte, andere ausländische Direktinvestitionen in Hightech-Industriezweigen ins 

Land zu holen. Da Intel für eine strenge Standortauswahl bekannt ist, fassten andere Unter-

nehmen das Vertrauen, in dem Land ebenfalls zu investieren (UNCTAD, 2001a, S. 96). 
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Hinsichtlich der VR China und Indien wäre es interessant, diese Folgewirkungen ebenfalls 

zu untersuchen. 

 

4.3 Auswirkungen von ausländischen Direktinvestitionen und Reform-
maßnahmen 
 

Im Folgenden werden die Auswirkungen von politischen Reform- und Liberalisierungs-

maßnahmen in Verbindung mit einer erhöhten Attrahierung ausländischer Direktin-

vestitionen dargelegt und analysiert. Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen wird mit den 

erwarteten Wohlfahrtsgewinnen begründet. Daher sollen mögliche positive Auswirkun-

gen von Reform- und Liberalisierungsmaßnahmen untersucht werden, um theoretische 

Begründungen für solche Reformen zu geben.  

Andererseits werden ausländische Direktinvestitionen von Teilen der Bevölkerung nicht 

immer positiv aufgenommen. So kommt es in Indien aufgrund der historischen Vergan-

genheit und Überfremdungsängsten immer wieder zu Protesten gegen ausländische Un-

ternehmen, wie z.B. McDonald´s, Kentucky Fried Chicken, Enron etc. 

 

4.3.1 Wachstumsexternalitäten 
 

Ausländische Direktinvestitionen im Rahmen von Reform- und Liberalisierungsmaßnah-

men sind mit einem Transfer von Technologie und Wissen verbunden. Der positive 

Einfluß der technologischen Transmission wurde im Zusammenhang mit der Entwicklung 

der neuen Wachstumstheorie untersucht. Es wird dabei der Verbreitung von Wissen ei-

ne besondere Bedeutung beigemessen. Nach Häusler2 erscheint Wachstum für Entwick-

lungsländer in erster Linie das beste Mittel zur Armutsbekämpfung zu sein. Im Um-

kehrschluß dazu sind die erfolgreichsten Mittel für Wachstum die Investitionen und tech-

nologischer Fortschritt. Daher haben ausländische Direktinvestitionen oberste Priorität, 

                                                                 
2 G. Häusler ist Leiter der Abteilung Kapitalmärkte beim IWF. 
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wobei jedoch ein gesundes, ordnungspolitisch abgesichertes Investitionsklima von zent-

raler Bedeutung ist (Häusler, 2002, S. 12).  

Es können zwei mögliche Wege aufgezeigt werden, über die die technologische Trans-

mission einen positiven Effekt auf die heimische Volkswirtschaft hat.  

Erstens: 

In Verbindung mit ausländischen Direktinvestitionen und internationalem Handel fällt es 

den heimischen Produzenten leichter, ausländische Technologie zu imitieren und dieses 

Wissen in ihren eigenen Produktionsprozeß einzubauen. Barro und Sala-i-Martin bieten 

ein Modell, in dem dieser Effekt verdeutlicht wird (Barro;  Sala-i-Martin, 1998, S. 310 

ff.). Die Autoren gehen von einer Zwei-Länder-Welt aus, wobei ein Land ein Industrie-

land darstellt und das andere ein Entwicklungsland. Die Innovation entsteht im Industrie-

land, dem führenden Land, und die Imitation im Entwicklungsland, dem nachfolgenden 

Land. Die gleichgewichtige Wachstumsrate des Entwicklungslandes hängt von den Kos-

ten der Imitation und seinem Wissensstand zu Beginn ab. Wenn die Kosten der Imitati-

on geringer sind als die Kosten der Innovation, wird das Entwicklungsland schneller 

wachsen als das Industrieland. Die Fähigkeit eines Landes, Technologien aus dem Aus-

land zu attrahieren und danach zu absorbieren, hat Einfluß auf die Entwicklung der tota-

len Faktorproduktivität (Edwards, 1997, S. 7). Die Imitation hat eine herausragende 

Rolle im Wachstumsprozeß der „Newly Industrialized Countries“ (NIC) Ostasiens ge-

spielt (Wacziarg, 1998, S. 4). 

Zweitens: 

Ausländische Direktinvestitionen führen zu einer direkten Transmission von hochwertiger 

Technologie. Dies geschieht entweder über den Import von Kapitalgütern, die anschlie-

ßend imitiert werden können oder durch Diffusion von Wissen (Know-how Transfer). 

Es ist allerdings a priori nicht klar, ob z.B. eine Außenhandelsliberalisierung im Rahmen 

eines Reformprozesses positiv mit einem Anstieg der Direktinvestitionen korreliert. ADI 

können einerseits ein Substitut für den Außenhandel sein. In diesem Fall werden ADI für 

den Aufbau von Produktionsstätten verwendet, die Güter herstellen, die aufgrund von 
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Handelsbarrieren nicht importiert werden können. Andererseits ist es jedoch auch 

denkbar, daß Reform- und  Liberalisierungsmaßnahmen (insbesondere 

Außenhandelsreformen und Privatisierungsmaßnahmen) als ein Signal für eine stabile und 

marktorientierte Wirtschaftspolitik verstanden werden. Des weiteren wird der Import 

von Zwischenprodukten ermöglicht, die für den Aufbau solcher Projekte benötigt 

werden. Es ist also durchaus möglich, daß ADI nicht ein Substitut für den Außenhandel 

darstellen, sondern komplementär gesehen werden müssen.   

Auch empirische Untersuchungen, die den Zusammenhang zwischen der Liberalisierung 

(„Offenheit“) einer Volkswirtschaft und ADI untersuchten, kamen zu dem Ergebnis, daß 

liberalisierte Volkswirtschaften mehr ADI attrahieren als geschlossene Volkswirtschaften 

(Harrison; Revenga, 1995, S. 24 ff.). 

 

4.3.2 Wachstumsbegünstigende Faktoren 
 

In einer Studie von Chenery et al, 1986, die die Korrelation zwischen Industrialisierung 

und Entwicklung analysiert, wurde beobachtet, daß in Perioden politischer Liberalisie-

rungsprozesse die totale Faktorproduktivität ungewöhnlich hoch war. Begründet wird 

dies damit, daß sich eine aggressive Öffnung einer Volkswirtschaft als ein Schumpeteri-

anischer Wachstumsschub erweisen könnte. Im Sinne Schumpeters ist Entwicklung 

definiert als das „Durchführen neuer Kombinationen“. Durch Veränderungen wird ein 

Wachstumsklima geschaffen, wobei für Schumpeter die Veränderungen selbst die Ursa-

che für Produktivitätssteigerungen sind. Die Veränderungen beinhalten die Einführung 

neuer Güter, neuer Produktionsmethoden, die Eröffnungn neuer Märkte und die Um-

organisation von Industrien. Hierbei handelt es sich um Begleiterscheinungen oder Fol-

gen ausländischer Direktinvestitioinen und Reformmaßnahmen. Daraus ergibt sich, daß 

Investitionen ein Entwicklungsland auf einen höheren Wachstumspfad heben können 

(Wagner, 1997, S. 114 f.). 
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4.3.3 Zugang zu besseren Technologien, Inputs und Zwischengütern 
 

Durch politische Reform- und Liberalisierungsmaßnahmen, einhergehend mit ausländi-

schen Direktinvestitionen, wird die Vielfalt an Produkten und damit die Wahlmöglichkei-

ten für die Konsumenten erhöht (Siebert, 1997, S. 174). In der Produktion wird die 

Produktivität des eingesetzten Kapitalstocks erhöht, da zum einen Kapitalgüter impor-

tiert werden können, die vorher nicht verfügbar waren und zum anderen entweder güns-

tigere oder qualitativ hochwertigere Zwischenprodukte importiert werden können (Coe 

et al, 1997, S. 135 ff.). Dies läßt sich ebenfalls in empirischen Untersuchungen feststel-

len, die eine positive Korrelation zwischen der Liberalisierung („Offenheit“) eines Lan-

des und dem Wachstum der totalen Faktorproduktivität (TFP) aufzeigen. So wurde in 

einer Studie von Sachs und Warner die Wachstumsgeschwindigkeit von offenen und ge-

schlossenen Volkswirtschaften untersucht. Dafür wurden die betrachteten Länder in of-

fene und geschlosssene Volkswirtschaften eingeteilt. Die Einteilung erfolgte anhand von 

fünf Kriterien, wobei ein Land, das als offen eingestuft wurde, keines der Kriterien erfül-

len durfte.3 Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich über den Zeitraum von 1970 bis 

1989. Für diesen Zeitraum wurde eine stark positive Korrelation zwischen der Offenheit 

eines Landes und seinem Wirtschaftswachstum festgestellt (Sachs; Warner, 1995, S. 35 

f.). Gemäß der Studie wachsen 13 von 31 offenen Volkswirtschaften schneller als 3%. 

Bei den geschlossenen Volkswirtschaften wachsen lediglich 5 der insgesamt 74 Volks-

wirtschaften mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate4 von mehr als 3% (Vgl. auch 

Tabelle 4: Wirtschaftswachstum und Liberalisierung).  

 

 

Tabelle 4: Wirtschaftswachstum und Liberalisierung, 1970-1995 
                                                                 

3 Bei den Kriterien handelt es sich im einzelnen um: 1. nicht-tarifäre Handelsbeschränkungen, die mehr 
als  40% des Handels bestreffen; 2. durchschnittlicher Zollsatz von mehr als 40%; 3. ein Schwarzmarkt-
Wechselkurs, der um mindestens 20% überbewertet ist im Vergleich zu dem offiziellen Wechselkurs; 4. 
ein sozialistisches Wirtschaftssystem; und 5. Staatsmonopol bei den wichtigsten Exporten. 
4 Die durchschnittliche Wachstumsrate ist die durchschnittliche jährliche Veränderungsrate des realen 
BIP pro Kopf. 
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Wachstumsraten Offene  
Volkswirtschaften 

Geschlossene  
Volkswirtschaften 

Durchschnittliches Wachs-
tum > 3% 

13 5 

Durchschnittliches Wachs-
tum < 3% 

18 69 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an: Sachs; Warner, 1995, S. 35 ff. 
 

Die positive Korrelation zwischen Liberalisierung, Attrahierung von ausländischen Di-

rektinvestitionen und Wirtschaftswachstum wird auch für den asiatischen Raum von Ra-

delet et al bestätigt. Die Offenheit einer Volkswirtschaft hat einen hochsignifikanten posi-

tiven Einfluß auf das Wirtschaftswachstum. Im Zeitraum 1965 bis 1990 wuchsen offene 

asiatische Volkswirtschaften 1,97% schneller pro Jahr als geschlossene. Die Volkswirt-

schaften Südasiens wuchsen aufgrund ihrer binnenorientierten Strategien 1,2% langsa-

mer im Vergleich zu den ost- und südostasiatischen Volkswirtschaften (Radelet et al, 

1997, S. 14 ff.). Bei Indien und der VR China handelt es sich um vormals geschlossene 

Volkswirtschaften, die bis vor einigen Jahrzehnten wegen der angestrebten politischen 

und wirtschaftlichen Unabhängigkeit nahezu vom Weltmarkt abgekoppelt waren, einen 

hohen Protektionsgrad aufwiesen und sich nun langsam dem Weltmarkt öffnen. Daten-

material zur Korrelation von Wachstumsraten und Art der Volkwirtschaft bietet auch 

Gundlach, 1998. Danach betrug die Wachstumsrate für die geschlossene Volkswirt-

schaft Indien zwischen 1960 und 1995 1,82%; die für die VR China im selben Zeitraum 

immerhin 4,66%. Einige ausgewählte Länder werden im Vergleich zu Indien und der VR 

China in Tabelle 5 gezeigt. Danach zeigt sich, daß die meisten offenen Volkswirtschaften 

erhöhte Wachstumsraten aufweisen im Vergleich mit den geschlossenen Volkswirt-

schaften. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    56

Tabelle 5: Korrelation von Wachstumsrate und Art der Volkswirtschaft 

Land Wachstumsrate;a 
 1960-1995, [%] 

Art der  
Volkswirtschaftb 

Indien 1,82 geschlossen 

VR China 4,66 geschlossen 

Nepal 1,83 geschlossen 

Philippinen 1,31 geschlossen 

Südafrika 0,87 geschlossen 

Ghana 0,05 geschlossen 

Südkorea 6,60 offen 

Singapur 6,48 offen 

Taiwan 6,01 offen 

Hong Kong 5,80 offen 

Thailand 5,14 offen 

Malaysien 4,69 offen 

Indonesien 4,43 offen 

Japan 4,78 offen 

Italien 2,98 offen 

Frankreich 2,54 offen 

Deutschlandc 2,45 offen 

USA 1,84 offen 

   a: durchschnittliche jährliche Veränderungsrate des realen BIP je Einwohner. 
   b: nach der Definition von Sachs und Warner, 1995, S. 33 ff. 
  c: alte Bundesländer. 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an: Gundlach, 1998, S. 103 ff. 

Die behutsame Wahl von selektiven Reform- und Liberalisierungsschritten in Verbin-

dung mit ausländischen Direktinvestitionen scheint daher entscheidenden Einfluß auf das 

wirtschaftliche Wachstum zu nehmen. Die Entwicklung der Exporte ist dabei von be-

sonderer Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg. Radelet et al stellen fest, daß Län-

der, die eine erfolgreiche Exportentwicklung verzeichnen konnten, auch die Länder sind, 

die die höchsten Wachstumsraten in den letzten 30 Jahren realisieren konnten (Radelet 

et al, 1997, S. 19).  
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4.3.4 Vergrößerung der Absatzmärkte 
 

Durch insbesondere Außenhandelsreformen vergrößern sich die Märkte für die Produ-

zenten. Es ist diesen daher möglich, Gewinne aus der Größendegression („economies of 

scale“) zu ziehen und Diversifikationsvorteile („economies of scope“) zu realisieren. Die 

Gewinne, die sich aus der Größendegression ergeben, sind auf sinkende Durchschnitts-

kosten bei zunehmender Ausbringungsmenge zurückzuführen. 

 

4.3.5 Wettbewerbseffekte 
 

Protektionismus kann marktbeherrschende Unternehmen im Sinne von Monopolstellun-

gen hervorbringen. Diese Marktmacht kann sich in höheren Preisen oder geringerer Gü-

terqualität äußern. Durch ausländische Direktinvestitionen und freien Außenhandel 

kommt es zu einem intensiveren Wettbewerb zwischen den Anbietern. Die Tatsache, 

daß sich die inländischen Produzenten mit dem internationalen Angebot vergleichen las-

sen müssen, löst eine Tendenz zur Kostensenkung aus. Durch den gestiegenen Wett-

bewerb werden die Kosten kontrolliert und dadurch die Effizienz erhöht. Die Zulassung 

ausländischer Direktinvestitionen wird daher auch häufig als eine gute Wettbewerbspoli-

tik bezeichnet, da nationale Monopole durch ausländische Konkurrenten angegriffen 

bzw. beseitigt werden (Siebert, 1997, S. 175). 

Im Folgenden werden die genannten möglichen Auswirkungen von ausländischen Di-

rektinvestitionen mit den allgemeinen Begriffen der Standortqualität in Verbindung mit 

der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und der Reformpolitik von Ländern verknüpft. 
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4.4 Standortqualität: Konzeptionen und Reformpolitik 
 

Die Begriffe Standortqualität, Standortattraktivität, internationale Wettbewerbsfähigkeit, 

Standortwettbewerb, internationale Konkurrenzfähigkeit sowie nationale Wettbewerbs-

vorteile sind im Rahmen der Standortdiskussion äußerst wichtig. Sie beschreiben zu-

sammengefaßt einen Sachverhalt, der die Qualität (und Quantität) von Standortfaktoren 

auf die wirtschaftliche Entwicklung von Ländern und die durchgeführten Reformmaß-

nahmen zurückführt. Damit verbunden ist der Begriff der „internationalen Wettbewerbs-

fähigkeit“, die durch bestimmte und gezielte Reformmaßnahmen von Ländern positiv 

oder negativ beeinflußt werden kann.  

Laut Albach ist dabei vor allem die zunehmende Bedeutung von Standortfaktoren wich-

tig, was die Qualität des nationalen und regionalen Wirtschaftsklimas von Ländern an-

geht. Dieses kann demnach entscheidend von der nationalen, regionalen und lokalen 

Administration und deren Reformumsetzungen geprägt werden (Albach, 1992, S. 17 

ff.).  

Die internationale Wettbewerbsfähigkeit charakterisiert im Rahmen der Standortqualitä-

ten und der Attraktivität von Investitionsbedingungen den Wettbewerb von Standorten 

um Ressourcen wie ausländisches Kapital und Wissen. Die sogenannte regionale Wett-

bewerbsfähigkeit vergleicht nach Brockfeld die Wettbewerbsfähigkeit eines Staates mit 

der eines anderen Staates; wobei dieser spezifische Wettbewerb von Ländern jedoch 

von anderen Autoren wiederum als internationale Wettbewerbsfähigkeit und Standort-

qualität bezeichnet wird (z.B. Brockfeld, 1997, S. 22 ff.; Albach, 1992, S. 17 ff.). 

Wichtig erscheint dabei, daß die Wettbewerbsfähigkeit einen Prozess beschreibt, der 

einen Wirtschaftsstandort als Standort für ökonomische Aktivitäten in Konkurrenz zu 

anderen Wirtschaftsstandorten ausmacht. Damit kann die Wettbewerbsfähigkeit eines 

Landes oder auch einer Region als die Attraktivität der Investitionsbedingungen bzw. 

durch die Qualität der Standortfaktoren charakterisiert werden.  
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Aufgrund der begrifflichen Problematik und der unterschiedlichen Auslegungen wird die 

internationale Wettbewerbsfähigkeit in dieser Arbeit als Wettbewerb eines Staates in 

Konkurrenz zu anderen Staaten um mobile Ressourcen (Kapital und Wissen) und damit 

letztlich um neue Unternehmensansiedlungen definiert. Ein Staat verfügt dann über eine 

hohe Wettbewerbsfähigkeit und positive Standortqualität, wenn es durch entsprechende 

Reform- und Liberalisierungsmaßnahmen gelingt, im Vergleich zu anderen konkurrieren-

den Staaten mehr ausländisches Kapital und Wissen anzuziehen. Als Indikator der inter-

nationalen Wettbewerbsfähigkeit kann daher die Höhe der ausländischen Direktinvesti-

tionen herangezogen werden (Brockfeld, 1997, S. 29). Da eine Direktinvestition eine 

wichtige Standortentscheidung widerspiegelt, wird die Höhe der Direktinvestition als In-

dikator für die Standortattraktivität eines Landes herangezogen. Insbesondere im Rah-

men der Standortdiskussion und der Reformmaßnahmen von Staaten wird ein zuneh-

mender bzw. abnehmender Direktinvestitionsfluß oder eine positive bzw. negative Di-

rektinvestitionsbilanz als Ausdruck für eine gesteigerte oder nachlassende Attraktivität 

von Standorten angesehen. 

Die Faktoren der Standortwahl nehmen im Rahmen der Standortentscheidungen eine 

wichtige Rolle ein, die jedoch nach unternehmensspezifischen Gesichtspunkten (Bran-

che, Unternehmensgröße, Technologieorientierung etc.) variieren können. Von hoher 

Bedeutung, insbesondere bei internationalen Standortentscheidungen wie für die VR 

China oder Indien, sind auch die Faktoren, die weder die Leistungserstellung noch de-

ren Verwertung, sondern die allgemeinen Unternehmenstätigkeiten betreffen. Dazu ge-

hören z.B. die politische Stabilität und die Rechtssicherheit eines Landes. Daneben kön-

nen laut Brockfeld weitere Determinanten wie z.B. die Infrastrukturausstattungen ge-

nannt werden, die einen Einfluß auf die Unternehmenstätigkeiten besitzen (Brockfeld, 

1997, S. 57). 

Daher scheint es für Staatsregierungen äußerst wichtig zu sein, die Faktoren zu be-

stimmen, die die Wettbewerbsfähigkeit und die eigene Standortqualität beeinflussen und 

die ggf. durch Reformen verbessert werden können. Anschließend stellt sich die Frage, 
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wie Unternehmen bzw. deren Entscheidungsträger diese Faktoren wahrnehmen, bewer-

ten und Investitionsentscheidungen treffen.  

In diesem Zusammenhang müssen die entscheidungsrelevanten Standortfaktoren skiz-

ziert werden, die nach Grabow allgemein in „weiche“ und „harte“ Faktoren unterteilt 

werden und von Staaten zum Teil beeinflußt und reglementiert werden können. Die wei-

chen Standortfaktoren emotionalisieren die Standortentscheidung und besitzen eher ei-

nen irrationalen Charakter. Dazu gehören beispielsweise das Image als Wirtschafts-

standort, die Mentalität der Bevölkerung/die Arbeitseinstellung, das Verhalten der Or-

ganisationen/Verwaltungen der Regierung (Schnelligkeit, Bürokratie, Korruption), das 

soziale Klima, der Freizeitwert, das Kulturangebot, der Wohnwert etc. Zu den harten 

Standortfaktoren zählen dagegen die Größe und Struktur des regionalen Absatzmark-

tes, die Nähe zu Kunden, Lieferanten, Dienstleistungsanbietern, die Qualität der Infra-

struktureinrichtungen (Verkehr und Kommunikation), das Betriebsflächenangebot, die 

Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitnehmer, die Höhe der Steuern, Investitionsanreize etc. 

(Grabow, 1994, S. 151 f.). Allerdings spielen weiche Standortfaktoren für Unterneh-

men nur dann eine entscheidende Rolle, wenn mehrere Alternativen mit etwa gleichwer-

tigen harten Standortbedingungen vorliegen. Eine besondere Standortattraktivität durch 

eine gute Ausstattung mit weichen Standortfaktoren erscheint daher nur in Ausnahmefäl-

len das ausschlaggebende Motiv bei Unternehmensansiedlungen zu sein (Grabow, 1994, 

S. 156). 

Die Kombination von Standortqualität, Standortfaktoren und der Attrahierung ausländi-

scher Direktinvestitionen im Rahmen von Reformprogrammen ausländischer Regierun-

gen ist im Hinblick auf drei wichtige Maßstabsebenen wichtig. Dazu gehören die Mak-

roebene, die Mesoebene und die Mikroebene, die alternativ auch mit national, regional 

und lokal bzw. einzelbetrieblich umschrieben werden können (Brockfeld, 1997, S. 66 

ff.). Danach können Regierungen durch die Qualität der Reformmaßnahmen und politi-

schen Entscheidungen massiv auf potentielle Investoren Einfluß nehmen und somit deren 

Investitionsverhalten zumindest positiv oder negativ steuern. 
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Auf der Makroebene bzw. Regierungsebene sind vor allem die Standortfaktoren Stabi-

lität der politischen Verhältnisse, die Politik/Einstellung gegenüber Investoren und die 

Gesetzgebung von hoher Bedeutung. Weiterhin zählen die Marktgröße des Gastlandes 

und generelle Faktoren wie Produktionskosten, Politik gegenüber Importen, Infrastruk-

tur, Gewinntransferregulierungen und Exportregulierungen dazu.  

Auf der Mesoebene bzw. Regionalebene zählen vor allem das Arbeitskräfteangebot, die 

Art und Weise der Rohstoffgewinnung, die Verfügbarkeit von Betriebsflächen, eine 

günstige Absatz- und Transportsituation sowie öffentliche Förderungen dazu. Auch die 

politische Einstellung der regionalen Entscheidungsträger gegenüber ausländischen 

Investoren ist hier von Wichtigkeit. Im Falle der VR China und Indien würde sich dieses 

auf die politische Führung der Provinzen bzw. Bundesstaaten beziehen, die von den 

zentralen Behörden mit regionalen Befugnissen und Handlungsspielräumen ausgestattet 

sind und mit anderen Landesteilen im Wettbewerb um Investoren stehen. Dies beinhaltet 

die Bereitschaft politischer Entscheidungsträger, auf Investorenwünsche einzugehen und 

bei der Suche nach einem Standort innerhalb der Region unterstützend tätig zu sein. Als 

Beispiele für die VR China können exemplarisch die ausgewiesenen Sonderwirtschafts-

zonen (SWZ) genannt werden. Für Indien gibt es ausgewiesene Sonderzonen wie z.B. 

sogenannte Export Processing Zones und Special Economic Zones, in denen ausländi-

sche Unternehmen günstige Rahmenbedingungen und Konditionen zur Unternehmensan-

siedlung vorfinden.  

Die Mikroebene bzw. Lokal- oder Unternehmensebene ist auf der Ebene der Kreise 

(VR China) bzw. Distrikte (Indien) anzusiedeln. Die lokalen Verwaltungen und politi-

schen Entscheidungsträger haben einen wichtigen direkten oder indirekten Einfluß auf 

den Erfolg ausländischer Unternehmen. Dazu gehört beispielsweise die lokale Pacht- 

oder Miethöhe von Einrichtungen, das ausgewiesene Flächenangebot zur Unterneh-

mensansiedlung, die lokale Infrastrukturausstattung, die Verfügbarkeit lokaler Koopera-

tionspartner, das Ausstellen bestimmter Genehmigungen und das Arbeitskräfteangebot.  
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Im Verlauf der Arbeit wird auf die Standortqualität und die Reformmaßnehmen sowie 

auf den Standortwettbewerb der VR China und Indien weiter eingegangen. 

 

5.  Ausländische Direktinvestitionen in der VR China 
 

5.1 Historische Ausgangslage der VR China 
 
Im Folgenden wird die historische Ausgangslage der heutigen VR China hinsichtlich 

Fremdbestimmungen, Entwicklung des politischen Systems und außenwirtschaftlicher 

Liberalisierung dargelegt. Dies soll dem Leser den Zugang zur Thematik der ausländi-

schen Direktinvestitionen erleichtern und darlegen, daß die heutige VR China im Ver-

gleich mit Indien eine höchst unterschiedliche historische Entwicklung aufzuweisen hat. 

Diese historische Entwicklung beinhaltet die Darstellung der Entwicklung zum heutigen 

politischen und wirtschaftlichen System im Zeitablauf. Im Rahmen dieser Arbeit kann je-

doch nicht auf alle historischen Gegebenheiten im Detail eingegangen werden; dieser Teil 

beschränkt sich daher vorwiegend auf die oben genannten Zusammenhänge. Für Indien 

wird ein separates Kapitel verfaßt. 

China zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert 

Direkte Kenntnis über China erhielt Europa erstmals im 13. Jahrhundert, als Franziska-

nermönche im päpstlichen Auftrag zum Mongolenhof reisten und bis nach Peking ge-

langten. Am nachhaltigsten wirkte jedoch die Asienreise des venezianischen Kaufmanns 

Marco Polo Mitte des 13. Jahrhunderts, dessen ausführlicher Bericht weitere Entde-

ckungsreisen nach sich zog. Chinesische Errungenschaften wie der Kompaß und der 

Buchdruck fanden so ihren Weg nach Europa.  

Die früher gezeigte Weltoffenheit Chinas war nach der Rückbesinnung der Kultur der 

mongolischen Song-Dynastie im 12. und 13. Jahrhundert auf ihre eigenen Traditionen 

verloren gegangen -  nicht zuletzt aufgrund der fortwährenden Abwehrschlachten gegen 
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Fremdvölker. Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit machten sich dagegen immer 

mehr bemerkbar. Die Mongolen besetzten nach und nach das gesamte China. Als Her-

ren eines Weltreiches, dem fast alle hochzivilisierten Völker Eurasiens untertan waren, 

zeigten die selbstbewußten Mongolen wenig Respekt gegenüber der chinesischen Zivili-

sation und behandelten ihre Beute wie eine Kolonie, obwohl sie im Jahre 1264 Peking 

zu ihrem Regierungssitz machten. Sie nannten ihre 1271 gegründete Dynastie Yuan (U-

ranfang). Die Verfahren der getrennten Lebensbereiche von Eroberern und Eroberten 

mit eigenen Verwaltungs- und Rechtssystemen und Heiratsverboten wurde weiter ver-

schärft. Die Bevölkerung Chinas wurde in vier unterschiedlich privilegierte Stände einge-

teilt: an der Spitze dieser gesellschaftlichen Pyramide standen die Mongolen, ihnen folg-

ten die zentral- und vorderasiatischen Untertanen (Turkvölker und Perser), dann die 

Nordchinesen, und am Schluß der Stufenleiter der mit ca. 80% größte Teil der chinesi-

schen Bevölkerung, den die Eroberer verächtlich „Südbarbaren“ titulierten. Der sozialen 

und wirtschaftlichen Diskriminierung - die beiden ersten Gruppen waren von Steuerzah-

lungen befreit - entsprach die politische. Chinesen hatten nur Zutritt zu den untersten 

Lokalämtern. Die einflußreichsten Ämter blieben Angehörigen der Turkvölker und Per-

sern vorbehalten. Diese dominierten als Großkaufleute, Steuereintreiber, Geldverleiher 

und Finanzberater der Mongolen das Wirtschaftsleben, währenddessen die mongolische 

Einstellung von einer Laissez-faire-Politik gegenüber dem Handel gekennzeichnet war. 

Diesem kam die langsame Einführung des Papiergeldes als alleiniges Zahlungsmittel zu-

gute. Interessant ist dabei, daß sich die mongolischen Fremdherren der alten chinesi-

schen Kultur anpaßten und diese durchaus nicht unterdrückte. Nur wurde sie nicht wei-

terentwickelt (www.jiang-kasten.de, 2002). 

Im weiteren Zeitablauf des 13./14. und 15. Jahrhunderts verloren die Mongolen immer 

mehr an Macht, da die verelende chinesische Bevölkerung mit Aufständen gegen Aus-

beutung, Elend und Naturkatastrophen kämpfte. Im 14. Jahrhundert entstand so mit der 

Ming Dynastie erstmals wieder eine rein chinesische Dynastie von imperialen Ausma-

ßen, die einen chinesischen Kaiser besaß. 
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Eine langsam fortschreitende Verstädterung ging einher mit einem ausgeweiteten Binnen- 

und Außenhandel und einer wachsenden Mittelschicht aus begüterten chinesischen 

Kaufleuten. Reger Handel wurde mit Portugiesen, Spaniern, Niederländern und Englän-

dern betrieben, deren Schiffe die südchinesischen Häfen anliefen. Chinesische Flotten 

fanden Handelsrouten nach Arabien und Afrika. Grundlage der blühenden wirtschaftli-

chen Entwicklung war jedoch nach wie vor die Landwirtschaft, die mit der Umstellung 

auf anspruchslosen und schnell reifenden Reis (zwei Ernten pro Jahr), charakterisiert 

werden kann und bis heute einen wichtigen Eckpfeiler der chinesischen Entwicklung 

darstellt. Ergänzt wurde dies durch neue Entdeckungen wie Mais und Erdnüsse, die 

durch den Außenhandel nach China gelangten und mit dazu beitrugen, eine sehr schnell 

anwachsende Bevölkerung (60 Mio. Menschen Ende des 14. Jh. auf 150 Mio. Men-

schen Anfang des 17. Jh.) zu ernähren (Rodzinski, 1987, S. 35 f.). Bereits zu dieser Zeit 

war also eine rasch wachsende Bevölkerung für China charakteristisch.  

Während der Ming-Dynastie besiedelten christliche Portugiesen mit Zustimmung der 

Ming-Herrscher die Enclave Macau, die per Vertrag im Jahre 2000 an China zurück-

gegeben wurde (www.jiang-kasten.de, 2002). Korruption und Mißwirtschaft unter den 

Hofbeamten führten im Zeitablauf zu einer starken Schwächung der Staatsmacht; das 

Land geriet unter die Herrschaft des kriegerischen Volkes Mandschu. 

China zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert 

Während der Qing Dynastie Mitte des 17. Jahrhunderts bis zum Jahre 1911 erlebte 

das chinesische Kaiserreich unter den Mandschu im 18. und 19. Jahrhundert die Zeit 

der größten wirtschaftlichen Prosperität. Die Dynastie stellte wieder eine Fremdherr-

schaft dar, war aber mit zehn Kaisern in Folge die längste und zugleich letzte Dynastie 

Chinas. Deren Motor war die weitere explosionsartige Zunahme der Bevölkerung von 

150 Mio. Menschen im 17. Jahrhundert auf ca. 300 Mio. Menschen um 1800 (Rod-

zinski, 1987, S. 46 f). Dementsprechend vergrößerte sich der Binnenhandel, beschleu-

nigt durch die in Südchina weit verbreitete regionale und lokale Spezialisierung der 
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Landwirtschaft auf Agrarprodukte wie Tee, Tabak und Baumwolle, die auch heute noch 

wichtige Exportprodukte darstellen. In dieser Epoche erhielt China seine heutige territo-

riale Gestalt. Große Eroberungen im Westen, einschließlich Tibets, wurden durchge-

führt. In den Grenzverträgen mit Rußland - den ersten Verträgen Chinas mit einer da-

mals europäischen Macht -  wurde neben Handelsabmachungen die Grenze zwischen 

den beiden Reichen festgelegt. Die Mandschu-Kaiser waren die ersten Fremdherrscher, 

die dem Konfuzianismus anhingen und diesen in den Rang der alleinigen Staatsideologie 

erhoben. Dabei wurden Schriften des Buddhismus und des Taoismus vernichtet.  

Doch reichten die Erträge der bald unter Bodenknappheit leidenden Landwirtschaft auf 

Dauer nicht aus, um die Verelendung der zumeist aus Pächtern bestehenden Landbevöl-

kerung aufzuhalten. Diverse Aufstände ab Mitte des 19. Jahrhunderts dezimierten Groß-

teile der südchinesischen Bevölkerung und ruinierten die Staatsfinanzen. Derart ge-

schwächt sah sich das Reich dem immer aggressiveren Auftreten der westlichen Mäch-

te, vor allem des britischen Empire, ausgesetzt. Langsam leitete sich das Ende der Dy-

nastien und des Kaisertums Anfang des 20. Jahrhunderts ein verbunden mit der Kon-

frontation der chinesischen Kultur mit den hochgerüsteten imperialen westlichen Mäch-

ten und mit westlichen Gesellschaftstheorien (www.jiang-kasten.de, 2002). Ziel dieser 

Aggressoren war es, China weiter dem Welthandel zu öffnen und Handelsmonopole an-

zustreben.  

Beim damals noch vorwiegend betriebenen Tauschhandel wurde von den Engländern 

vor allem das Opium als Zahlungsmittel für Tee benutzt. Die Folge war eine verheerende 

Ausbreitung der Opiumsucht und ein System der Korruption chinesischer Beamter. Der 

Versuch der chinesischen Kaiser, den Opiumschmuggel der übermächtigen Briten nach 

China zu unterbinden, löste den Opiumkrieg im Jahre 1839 aus. Der berüchtigte Krieg 

erschütterte das chinesische Reich und machte es ein ganzes Jahrhundert lang zur Halb-

kolonie des britischen Imperialismus. Im Verlauf mußte das unterlegene China Kriegs-

entschädigungen zahlen, die Insel Hong Kong an England abtreten und fünf weitere Hä-

fen, darunter Shanghai, den europäischen Handelskompanien überlassen.  
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Die ehemalige britische Kronkolonie Hong Kong wurde im Jahre 1997 der Souveränität 

Chinas unterstellt und stellt heute ein besonderes Verwaltungsgebiet (special administra-

tive region) dar. Dieses soll zumindest bis 2047 weitgehend Autonomie genießen, wobei 

das derzeitige Sozial- und Wirtschaftssystem der Briten fortbestehen soll. So wurde z.B. 

das Bildungswesen gut entwickelt und an das englische Schulsystem angepaßt. Auch die 

diversen Medien benutzen vorwiegend die englische Sprache. Hong Kong entwickelte 

sich nach dem Zweiten Weltkrieg unter britischer Herrschaft zu einem der weltweit 

größten Handelszentren. Es ist nach wie vor das drittgrößte Finanzzentrum der Welt. Im 

Containerseefrachtverkehr mit den gut ausgebauten Häfen nimmt Hong Kong nach New 

York und Rotterdam weltweit den dritten Platz ein. Der Flughafen zählt zu den führen-

den Luftfrachtumschlagplätzen der Erde. Bedenkt man, daß Hong Kong noch zu Beginn 

des 19. Jahrhunderts ein Fischerdorf und Piratenunterschlupf war, so muß den Briten 

hinsichtlich der beeindruckenden Entwicklung Hong Kongs Anerkennung entgegenge-

bracht werden. Durch die Kolonialisierung und den Ausbau der wirtschaftlichen Struk-

turen sind positive Wachstumseffekte initiiert worden, die bis heute nachwirken und für 

die VR China von wichtiger Bedeutung sind. Hong Kong ist nach wie vor einer der 

wichtigsten Handelsplätze Ost- und Südostasiens (Snow, 1986, S. 33 ff.) und hinsicht-

lich ausländischer Direktinvestitionen ein wichtiger Expansionsstandort für Unternehmen 

für den asiatischen Raum. 

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Errichtung von Gesandtschaften in der chinesi-

schen Hauptstadt und die ungehinderte Missionstätigkeit der christlichen Kirchen im 

ganzen Reich geregelt. Nicht nur auf engerem Reichsgebiet mußte China Einschränkun-

gen seiner nationalen Souveränität hinnehmen; auch die Außengebiete waren dem Zugriff 

der fremden Mächte ausgesetzt. An Rußland gingen Gebiete verloren, Tibet driftete 

1855 aus dem chinesischen Machtbereich; Nepal (1855) und Birma (1886) gerieten un-

ter britischen, Vietnam (1862) unter französichen Einfluß. 1897 folgten weitere Verluste 

an Hoheitsrechten durch erzwungene Abtretungen an Rußland, den New Territories von 

Hong Kong an Großbritannien und weitere Gebiete an das Deutsche Reich sowie an 
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Frankreich. Diese westlichen Einflüsse unterminierten das gesamte China, und es fiel fast 

auf die Stufe eines Kolonialstaates der europäischen Mächte zurück (www.jiang-

kasten.de, 2002). 

China im 20. Jahrhundert 

Den drohenden „Ausverkauf“ Chinas vor Augen und großen Unruhen und Aufständen 

ausgesetzt, dankte der letzte chinesische Kaiser im Jahre 1912 ab. Kurz vorher wurde 

die Republik ausgerufen und die Nationale Volkspartei gegründet. Nach dem Zusam-

menbruch des Kaiserreiches verband sich das Problem der Erneuerung Chinas u.a. mit 

der Frage nach der Wahrung der staatlichen Einheit. Im Zeitablauf zerfiel die Zentralge-

walt nach dem Tode des provisorischen Präsidenten; China wurde zum Schauplatz 

ständiger Bürgerkriege zwischen den Führern regionaler Militärgruppierungen.  

Bis zum Ersten Weltkrieg wurde China mit seiner gewaltigen Bevölkerungszahl, seinem 

latenten Reichtum an Ressourcen und seiner wenig entwickelten Wirtschaft zu einem 

Hauptziel der merkantilistischen und kolonialistischen Expansion Großbritanniens. Ob-

wohl die Briten nie die Absicht hatten, China wie Indien zu kolonisieren, bauten sie im 

Laufe der Zeit ein Vertragssystem auf, das nicht nur die chinesische Souveränität auf al-

len Gebieten beträchtlich schmälerte, sondern auch die britischen Interessen gegen jegli-

che chinesische Konkurrenz schützte. So florierte der britische China-Handel und das 

„Land der Mitte“ bot den britischen Kapitalanlegern unbegrenzte Möglichkeiten. Um 

den chinesischen Markt möglichst umfassend zu erschließen, betrieb Großbritannien vor 

dem Ersten Weltkrieg eine recht aktive Politik. Bis zur Jahrhundertwende nahm Groß-

britannien in China bereits eine dominierende Stellung ein (Wang, 1982, S. 487).  

Der zurückgehende Einfluß Englands und der europäischen Mächte in China war auf 

den Ersten Weltkrieg zurückzuführen, der die Kräfte der Länder in Europa band. Nach 

dem Ersten Weltkrieg hatte sich die internationale Konstellation völlig verändert. 

Deutschland war besiegt und die Oktober-Revolution in Rußland hatte die zaristische 

Regierung zu Fall gebracht. An die Stelle dieser beiden Rivalen traten die USA und Ja-
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pan und wurden vor allem im asiatischen Raum zur bedrohlichen Konkurrenz für Groß-

britannien. Auch in China waren gewaltige Veränderungen eingetreten; es erlebte zwi-

schen 1911 und 1919 einen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Wandel sowie eine 

geistige Neuorientierung, die das Nationalbewußtsein stärkte. Eine neue, westlich orien-

tierte Elite trat in Erscheinung; der Modernisierungsprozeß, vor allem auf der kulturellen 

und geistigen     Ebene, schritt weiter voran. Ziel der Intellektuellen war es, China von 

der fremden Bevormundung zu befreien und seine Gleichberechtigung in den internatio-

nalen Beziehungen wiederzuerlangen. Man wollte endlich nicht mehr nur Interessensob-

jekt der Großmächte sein.  

Wahrung des Prestiges des britischen Empires in aller Welt und des wirtschaftlichen 

Wohlstands in England waren stets die obersten Ziele der britischen Regierungen. Zum 

Schutz der nationalen Interessen in China betrieb Großbritannien daher in der ersten 

Hälfte der 20er Jahre eine äußerst repressive Politik gegenüber den chinesischen Natio-

nalisten. Verantwortlich für diesen harten Kurs waren nicht zuletzt die nur an Profitinte-

ressen orientierten britischen Handelsgesellschaften in China und Hong Kong. Jedoch 

war auch den britischen Politikern wohl bewußt, daß der nationale Wohlstand stark von 

den Handelsgesellschaften im Ausland abhing. So konnte angesichts der geschwächten 

Wirtschaftslage Großbritanniens nach dem Krieg nicht über die Bedeutung des chinesi-

schen Marktes hinweggesehen werden. Bis zum Ersten Weltkrieg wurden nur 4% der 

gesamten britischen Exportgüter nach China geliefert; als Handelspartner Großbritan-

niens nahm das Land den 15. Rang ein. Auch die britischen Investitionen beliefen sich 

auf weniger als 5% der britischen Auslandsinvestitionen (Wang, 1982, S. 490). Daher 

wurde immer wieder betont, wie sehr Großbritanniens Wohlstand in der nahen Zukunft 

von der Erweiterung des chinesischen Marktes abhängig sei. Auch viele britische Politi-

ker betrachteten den chinesischen Markt mit seinen überdimensionalen Entwicklungs-

möglichkeiten als Lösung der Wirtschaftsprobleme. So beispielsweise S. P. Waterlow, 

Foreign Office of England: „There is no region of the World except China where we can 

reasonably hope for that large and rapid expansion of the foreign market that our indus-
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try urgently requires today“ (Waterlow, 1925, S. 371). Insbesondere die Stadt Shang-

hai bildete das Zentrum der wirtschaftlichen, finanziellen und industriellen Interessen 

Großbritanniens auf dem  asiatischen Kontinent. Von den gesamten britischen China-

Investitionen konzentrierten sich dort ca. 77%. Im Vergleich dazu besaßen die anderen 

48 britischen Konzessionen nur marginale Bedeutung. Unter politischem Blickwinkel 

war Shanghai vielleicht noch wichtiger als Hong Kong, denn im Gegensatz zur Kronko-

lonie befand sich die dortige britische Niederlassung mitten in starker ausländischer 

Konkurrenz und hob daher die britische Machtstellung besonders hervor. Demzufolge 

symbolisierte Shanghai in einer Zeit des langsam ausklingenden Imperialismus noch ein 

Kernstück des britischen Empire (Wang, 1982, S. 506). 

Es waren also wesentlich wirtschaftliche Erwägungen wie Fragen der Absatzmärkte, der 

Rohstoffquellen und des günstigen Arbeitskräftepotentials, welche die Richtung der briti-

schen Chinapolitik bestimmten. Hinter diesen nationalen und ökonomischen Gesichts-

punkten trat die Erkenntnis völlig zurück, daß China auch ein Land mit einer hochentwi-

ckelten Kultur und einer Bevölkerung war, die ihre Anschauungen gegenüber der Vor-

kriegszeit verändert hatte. Dieses mangelnde britische Gespür und Interesse an der Ent-

wicklung Chinas führte zu verhängnisvollen Mißverständnissen und Problemen mit chine-

sischen Intellektuellen, die zu Beginn stark westlich orientiert und von einer demokrati-

schen Staatsform begeistert waren und an das verkündete Selbstbestimmungsrecht der 

Völker glaubten. Dieses wurde im Zeitablauf mehr und mehr enttäuscht. 

China zwischen 1920 und 1949 

Ab dem Jahre 1920 wurde mit Unterstützung der damaligen UdSSR ein revolutionäres 

Regierungssystem aufgebaut und die chinesische kommunistische Partei (KPCh) ge-

gründet. Die Nationale Volkspartei wurde dabei im Laufe der Jahre nach marxistisch-

leninistischem Muster zu einer kommunistischen Kaderpartei umgeformt. Die Regierung 

versuchte, die Wirtschaft des Landes anzukurbeln, u.a. durch die Abschaffung der Bin-

nenzölle, eine Währungsreform und den Ausbau des Verkehrsnetzes. Drei wichtige 
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Punkte wurden im Parteiprogramm festgelegt: 1. Zusammenarbeit mit der UdSSR; 2. 

Antiimperialismus; und 3. Förderung der Arbeiter- und Bauernbewegung. Ein massiver 

Kampf gegen die imperialistischen Mächte entstand in Form einer Massenbewegung, 

die antiimperialistische Propaganda im ganzen Land verteilte; die Gewerkschaften for-

cierten Streiks und Demonstrationen gegen die ausländischen Ausbeuter; große Teile 

der Bevölkerung entwickelten revolutionäre Aktivitäten; die ausländer- und christen-

feindliche Gesinnung der Chinesen nahm zu; der Bolschewismus gewann in China wach-

senden Einfluß. Die britischen Politiker waren dagegen überzeugt, daß die UdSSR Chi-

na als Werkzeug zur Ausschaltung des „kapitalistischen“ Einflusses im ganzen Osten be-

nutzte; die Eindämmung und Elimination dieses Einflusses bildeten ein Zentralthema briti-

scher Chinapolitik in den Jahren ab 1925 (Wang, 1982, S. 495). 

Die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion fand vor allem in den Kreisen der chinesi-

schen Intellektuellen ein allgemein positives Echo, wobei sich später in der chinesischen 

Bevölkerung wachsende Sympathie gegenüber Rußland ausbreitete. Allein die Tatsache, 

daß die Sowjetunion als einziges Land China als gleichberechtigte Nation anerkannte, 

verlieh pro-sowjetischen Tendenzen in China ungeahnten Auftrieb. Das Festhalten der 

Westmächte an einer Politik der Bevormundung und Ausbeutung sowie ihre repressiven 

Maßnahmen gegenüber den politischen Aktivitäten bestimmter chinesischer Gruppierun-

gen brachten die sowjetische Propaganda in China rasch ihrem Ziel näher. In dieser Si-

tuation fragte man nicht nach Hintergründen und Motiven des russischen Vorgehens, 

sondern blickte auf den scheinbar gewaltigen Unterschied zwischen der sowjetischen 

Chinapolitik und der des imperialistischen Westens (Wang, 1982, S. 494).   

Im wesentlichen blieben jedoch für den größten Teil der Bevölkerung, nämlich die  Bau-

ern, die mangelhaften Lebens- und Einkommensverhältnisse bestehen. Dazu gehörte 

beispielsweise ein Pachtsystem, das oft von willkürlich gesetztem Pachtzins bestimmt 

war, Kleinstbesitz mit geringer Ertragskraft, technisch veraltete Bebauungsmethoden, 

mangelnde Hygiene sowie mangelnde Katastrophenvorsorge, beispielsweise bei den 

damals bereits gravierenden Überschwemmungen. Ein ständig wachsender Teil der 
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ländlichen Bevölkerung stand daher dem System gleichgültig oder ablehnend gegenüber. 

Außerdem blieb die Analphabetenquote mit ca. 90% sehr hoch (Rodzinski, 1987, S. 66 

ff.). 

Für Großbritannien bedeutete die Aufrechterhaltung seiner Präsenz und der Verträge 

nicht nur die Behauptung von Wirtschafts- und Handelsinteressen, sondern auch De-

monstration seiner Macht- und Prestigestellung in der asiatischen Region und darüber 

hinaus. Zugeständnisse gegenüber dem chinesischen Nationalismus hätten auch unange-

nehme Rückwirkungen in Indien ausgelöst, zumal die Befreiungsbewegung dort bereits 

begonnen hatte. Diese starre und uneinsichtige Haltung der britischen Regierung verbun-

den mit erhöhten Seezöllen und blutigen Niederschlagungen chinesischer Aufstände führ-

ten zu landesweit ausgedehnten Protestbewegungen der Bevölkerung und wurden von 

der Partei bewußt in diese Richtung gelenkt. Der britische Versuch, die antibritische 

Protestbewegung zu unterdrücken, schlug vollkommen fehl. Das Gegenteil trat ein; der 

sowjetische Einfluß nahm wesentlich zu. Durch den landesweiten Boykott britischer 

Waren und Reedereien, die Bestreikung britischer Fabriken und durch die Blockade 

gegen Hong Kong nahm der Einfluß der KPCh ständig zu; auch deren Mitgliederzahl 

erhöhte sich drastisch (Wang, 1982, S. 497). Die Fortsetzung der antibritischen Agitati-

on - diese war sicherlich durch den zunehmenden Einfluß sowjetischer Berater und von 

der Strategie Rußlands bestimmt -  wurde weiter durchgeführt.  

Neben Armut, Bürgerkriegen und Mißwirtschaft der Militärregierungen war der rasch 

wachsende kommunistische Einfluß vor allem der Politik der imperialistischen Mächte 

wie England zuzuschreiben. Obwohl die sowjetische Unterstützung eine wichtige Rolle 

spielte, scheint die ebenso harte wie kurzsichtige Politik Großbritanniens „Wasser auf 

die Mühlen“ der sowjetischen Propaganda getrieben zu haben. Langfristiges Ziel der 

Sowjetunion war es, China zu bolschewisieren und als Sprungbrett für die kommunisti-

sche Weltrevolution benutzen, was den meisten Chinesen zum damaligen Zeitpunkt wohl 

nicht bewußt war. Der KPCh bot die Fortsetzung der antibritischen Massenbewegung 

das ideale Mittel zur Stärkung der eigenen Machtposition. Dem sowjetischen Bündnis-
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partner verschaffte diese kommunistisch gesteuerte Massenbewegung einen Hebel so-

wohl zur stufenweisen Wandlung der chinesischen nationalen Revolution in eine kommu-

nistische Weltrevolution als auch zur Ausschaltung jeglichen, vorzugsweise aber briti-

schen „kapitalistischen“, Einflusses auf China.  

In den 30er Jahren schlug die chinesische KP verstärkt den neuen politischen Kurs ein, 

der nach sowjetischem Vorbild erfolgte und eine Agrarrevolution vorsah, um die Macht 

zu erringen. Die trostlose Lage der chinesischen Arbeiterklasse und vor allem des Bau-

ernstandes bildete wie in den 20er Jahren einen idealen Nährboden für radikale politi-

sche Ideen. Diese Massen waren immer wieder mit kommunistischer Propaganda und 

Agitation geimpft worden. So entstand nach einem blutigen Bürgerkrieg unter Führung 

von Mao Zedong, der in dieser Zeit erstmals eine wichtige Rolle spielen sollte, zuerst in 

einer Provinz ein kommunistisches Herrschaftsgebiet. Dieses weitete sich auf große Teile 

Chinas aus, so daß die Kommunisten im Jahre 1931 die sogenannte „Chinesische Sow-

jetrepublik“ gründeten. Sie enteigneten die Ländereien der Großgrundbesitzer und ver-

teilten das Land unter den Kleinbauern. Die im Bürgerkrieg unterlegenen Gruppierungen 

gründeten auf der Insel Taiwan einen eigenen Staat und wurden dabei von Amerika mit 

gewaltigen Mitteln unterstützt (www.jiang-kasten.de, 2002). 

Nach einer Reihe kriegerischer Auseinandersetzungen, vor allem mit Japan, dehnte die 

KPCh während des Zweiten Weltkrieges ihr Herrschafts- und Operationsgebiet auf fast 

das gesamte China aus -  gestützt auf die sich ständig vergrößernde Rote Armee. Dabei 

unterstützte die UdSSR die KPCh bei der Machtübernahme im Jahre 1945.  

Im Jahre 1949 rief Mao Zedong die Volksrepublik China aus und trat als Präsident des 

Zentralrates der Volksregierung an die Spitze des Staates. Gemäß seiner Deutung des 

Marxismus-Leninismus leitete die Partei- und Staatsführung eine radikale Umgestaltung 

von Staat und Gesellschaft ein. Die Theorie des Maoismus und der proletarischen Re-

volution ist durch den Kampf der unterdrückten Landbevölkerung gegen die herrschen-

den Klassen gekennzeichnet. Im Zuge der Solidarisierung der KP mit der Landbevölke-

rung weitete sich dieser Guerillakrieg zu einem Volkskrieg aus, der letztendlich die Er-
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richtung der Diktatur des Proletariats herbeiführt. Dabei muß der Klassenkampf in der 

sozialistischen Gesellschaft verschärft und das Bewußtsein der Menschen im kommunis-

tischen Sinn verändert werden (Snow, 1986, S. 34 ff.). In mehreren sogenannten „Säu-

berungswellen“ liquidierten die Kommunisten die alte Führungselite, wobei ca. 10 Mio. 

Menschen ums Leben kamen (Rodzinski, 1987, S. 29 ff.).  

China zwischen 1950 und 1978 

Die Regierung führte in den 50er Jahren eine Bodenreform durch, verstaatlichte die 

Schwerindustrie und den Außenhandel und forcierte mit sowjetischer Unterstützung die 

Industrialisierung des Landes. Die UdSSR lieferte dabei ca. 300 Industrieanlagen und 

entsandte etwa 10.000 Sachverständige nach China. Die Verstaatlichungen blieben je-

doch auf die Schlüsselindustrien konzentriert; die Bodenreform beseitigte weitgehend 

den traditionellen Großgrundbesitz. In der Periode des 1. Fünfjahresplans (1953-1957) 

sollte eine Planwirtschaft nach dem Vorbild der UdSSR errichtet werden. Die gerade 

erst entstandenen privaten landwirtschaftlichen Kleinbetriebe wurden ebenso wie kleine 

Gewerbebetriebe zu Genossenschaften zusammengeschlossen, die Industrie verstaatlicht 

und der Handel unter staatliche Kontrolle gestellt. Aufgrund des mangelnden wirtschaft-

lichen Erfolges resultierten Probleme bei der weiteren Übernahme des sowjetischen 

Entwicklungskonzeptes, die neben ideologischen Erwägungen dazu führten, daß Ende 

der 50er Jahre die Abkehr vom sowjetischen Vorbild proklamiert wurde. Es folgte die 

Periode des „Großen Sprungs nach vorn“. 

Nach der Gründung der Volksrepublik richteten sich die außenwirtschaftlichen Bezie-

hungen der VR China zunächst auf die sozialistischen Länder, insbesondere auf die da-

malige Sowjetunion. Die Beziehungen zu den kapitalistischen Ländern brachen dagegen 

zusammen. Durch Kampagnen versuchte die KP, durch „Indoktrination“ und „Gedan-

kenreformen“ die Chinesen ideologisch umzuerziehen.  

Der Abschluß eines Freundschafts- und Beistandsvertrages Anfang der 50er Jahre be-

stimmte das politische Verhältnis zwischen China und der UdSSR. Mit der langsam fort-
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schreitenden Entstalinisierung in der UdSSR Mitte der 50er Jahre entwickelte sich je-

doch zwischen beiden Staaten ein tiefer ideologisch-machtpolitischer Konflikt um die 

Führungsposition in der kommunistischen Weltbewegung. Die chinesische Partei- und 

Staatsführung bestritt u.a. den Führungsanspruch der UdSSR und suchte dies gesell-

schaftspolitisch durch den „Großen Sprung nach vorn“ zu untermauern. Weiterhin wurde 

Tibet von der VR China besetzt und in den Staatsverband eingegliedert. Ende der 50er 

Jahre floh der regierende Dalai Lama und mit ihm eine große Zahl von Tibetern ins be-

nachbarte Indien ins Exil.  

Im Zuge der Kampagne des „Großen Sprungs nach vorn“ Anfang der 60er Jahre 

sollte mit der Errichtung von Volkskommunen die Agrarrevolution auf ihren Höhepunkt 

geführt sowie das Wirtschaftswachstum bei gleichzeitiger ideologischer Umerziehung 

forciert werden. Inhalte waren dabei die rasche Industrialisierung durch den dezentral 

gesteuerten Aufbau industrieller Kleinbetriebe auf dem Land sowie die Förderung der 

Produktion der Schwerindustrie. Zu diesem Zweck sowie zur selbständigen Leitung der 

landwirtschaftlichen Produktion und der Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen bil-

dete man durch Zusammenschluß bäuerlicher Genossenschaften die Volkskommunen, 

eine Form der Kollektivierung. Die Tätigkeit der bisher zentral geleiteten staatlichen In-

dustrie sollte durch regionale Institutionen koordiniert werden. Ziel dieser Kampagne 

war letztlich auch, bei der Entwicklung eines sozialistischen Gesellschaftssystems einen 

qualitativen „Schritt nach vorn“ zu machen und den Abstand zur wirtschaftlichen und ge-

sellschaftlichen Entwicklung der UdSSR zu verringern bzw. diese sogar zu überholen.  

Geringe Arbeitsmotivation der Mitglieder der Kommunen, schlechte Koordination der 

industriellen Produktion, unzureichende Einschätzungen der Wirtschaftlichkeit bei Inves-

titionen, starker Rückgang der Industrieproduktion, mehrere Mißernten verbunden mit 

großen Hungersnöten (bis zu 30 Millionen Opfer; Bronger, 2001, S. 302), führten 

schon Anfang der 60er Jahre zum Scheitern des „Großen Sprungs“. Nach dem Mißlin-

gen dieses Experiments sah sich Mao Zedong gezwungen, sich auf die Funktion des 

Parteivorsitzenden zurückzuziehen. Der 2. Fünfjahresplan (1958-1962) wurde nicht 
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realisiert. Wirtschaftlich gesehen war der „Große Sprung nach vorn“ in der Realität ein 

Desaster und ein „Großer Sprung zurück“. 

Mitte der 60er Jahre erhielt Tibet den Status einer autonomen Region. Hinsichtlich der 

chinesischen Außenbeziehungen verschlechterte sich das Verhältnis zu den USA zuse-

hens, da die USA Taiwan gegen einen militärischen Angriff Chinas sicherten. Gegenüber 

der Dritten Welt stellte sich das kommunistische China als Vorkämpfer nationaler Un-

abhängigkeit dar. Ziel war es, als Wortführer hinsichtlich „nationaler Befreiungskriege“ 

die Ausdehnung des kommunistischen Herrschaftsbereiches besonders in Asien zu för-

dern. Daher leistete China im Vietnamkrieg den Nordvietnamesen militärische und tech-

nische Hilfe; zum Mißfallen der USA.  

Das Verhältnis zu Indien war starken Schwankungen unterworfen. Im Jahre 1954 

schlossen beide Länder eine „Fünf-Punkte-Vereinbarung“ über eine friedlichen Koexis-

tenz ab. Nach der Niederschlagung eines tibetischen Aufstandes wuchsen jedoch die 

Spannungen zwischen beiden Ländern. Chinesische Gebietsansprüche entlang der Hi-

malayagrenze lösten den chinesisch-indischen Krieg im Kashmirgebirge im Jahre 1962 

aus. Außerdem mißfiel Indien die starke Annäherung Chinas an Pakistan, die auch mili-

tärischer Natur war. Beide Länder unterstützten sich gegenseitig mit Militärgütern, was 

auch heute noch der Fall ist (Far Eastern Economic Review, 2000, S. 4). Die Grenzlinie 

zwischen Indien und der VR China scheint heute immer noch nicht endgültig und klar zu 

verlaufen; über ca. 123.000 km² Land im Himalayagebirge wird immer noch verhandelt 

(Gutowski, 2001, S. 43 ff.).  

Im den folgenden Jahren wandte sich die VR China immer wieder gegen die tonange-

benden weltpolitischen Stellungen der USA und der UdSSR und versuchte, seine Un-

abhängigkeit zu wahren. 

Mitte der 60er Jahre löste Mao Zedong die berüchtigte Kulturrevolution in der VR 

China aus, nachdem ihm mißlang, die Partei mit der sozialistischen Erziehungskampagne 

auf seine idealistisch-revolutionäre Linie einzuschwören. Ziel war die Einübung neuer ge-

sellschaftlicher Verhaltensnormen zur Formung eines neuen sozialistischen Menschen-
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typs. Einher gingen Kampagnen gegen die Entfremdung der Massen von der zu Selbst-

herrlichkeit neigenden Partei- und Staatsbürokratie. Dabei sollten die Gegensätze Stadt-

Land und Kopfarbeit-Handarbeit beseitigt werden (Snow, 1986, S. 81 f.). Die „Säube-

rungskampagnen“ in Form von Ermordungen, Entführungen etc. richteten sich zuerst ge-

gen antimaoistische Intellektuelle in Literatur, Erziehung und Publizistik. Weiterhin wur-

den die Massenmedien kontrolliert, die antimaoistische Parteizentrale von den Roten 

Garden in Beijing angegriffen und der damalige Generalsekretär der KP, Deng Xiao-

ping, entmachtet. In den folgenden, auf das ganze Land übergreifenden, Terror- und 

Säuberungskampagnen wurde der Partei- und Staatsapparat weitgehend zerschlagen; 

rund 3/4 aller KP-Funktionäre wurde ersetzt. Nicht zerschlagen werden konnte jedoch 

die parteiinterne, antimaoistische Opposition in den Provinzen. Als der Widerstand ge-

gen den Terror von Maos außer Kontrolle geratenen Rotgardisten in den Provinzen zu-

nahm und ein Bürgerkrieg drohte, griff die Armee mit Billigung Maos ein. Die lokalen 

Revolutionskomitees übernahmen die Macht und dämmten den Terror ein. Die Kultur-

revolution war begleitet von einem Kult um die Person Maos, der als „Großer Vorsit-

zender“ und „Steuermann“ in der Öffentlichkeit dargestellt wurde. Ende der 60er Jahre 

wurde die „Große proletarische Kulturrevolution“ offiziell beendet, aber auch nachträg-

lich legalisiert. Offiziell ging Mao als Sieger aus den Machtkämpfen hervor.  

Gleichzeitig mit der Kulturrevolution begann mit dem 3. Fünfjahresplan (1966-1970) ei-

ne neue Phase der Wirtschaftspolitik, der auch die 4. Planperiode von 1971 bis 1975 

zugerechnet werden kann. Mit dem Aufbau von regional und lokal gelenkten kleineren 

Betrieben auf dem Lande wurde ein Leitgedanke des „Großen Sprungs“ aufgegriffen. 

Gleichzeitig betrieb man den Ausbau der zentral geleiteten Großindustrie. Nach anfängli-

chen Wachstumserfolgen wurden gegen Ende des 4. Fünfjahresplans die Folgen man-

gelhafter Wirtschaftsstruktur und unzureichender Koordination wirksam. Zudem wurden 

in der Arbeiterschaft Forderungen nach besserer Entlohnung laut.  

Die pragmatische Linie der Regierung setzte sich auch in der Außenpolitik durch. Wäh-

rend die UdSSR Ende der 60er Jahre nach einem militärischen Zwischenfall zum Haupt-
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feind der VR China erklärt wurde, kam es im Laufe der Zeit zu ersten Begegnungen und 

Annäherungen mit den USA. Diverse Besuche auf politischer Ebene, so z.B. der als 

Höhepunkt bewertete Besuch durch US-Präsident Nixon im Jahre 1972, förderten die-

se Annäherung stark. China erhielt Sitz und Stimme in der UNO-Vollversammlung und 

wurde ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates. Auch der Außenhandel stieg mit 

diesen Mitgliedschaften wieder an. 

Mit dem Tode Maos im Jahre 1976 wurde der Sieg der „Pragmatisten“ über die „Ideo-

logen“ markiert. Deng Xiaoping wurde rehabilitiert und als Nachfolger Maos und Par-

teivorsitzender proklamiert.  

Unter dem Vorsitz Dengs begannen ab dem Jahre 1976/1978 mit dem 5. Fünfjahres-

plan diverse grundlegende Neuorientierungen der Wirtschaftspolitik in Form von Re-

form- und Liberalisierungsmaßnahmen der Wirtschaftsstrukturen der VR China. Diese 

werden im nächsten Kapitel dargelegt.  

5.2 Die Reformmaßnahmen der VR China seit 1978 
 
Im Jahre 1978 wurde unter Deng Xiaoping eine grundlegende neue Phase der Wirt-

schaftspolitik der VR China eingeleitet, die als Zielsetzung die Modernisierung der ge-

samten Wirtschaft beinhaltete. „Zwei Systeme unter einem Dach“ - einerseits Kommu-

nismus als Staatsethik und Kontrollinstanz; andererseits fast ein Frühkapitalismus in den 

Wirtschaftsstrukturen waren dabei kennzeichnend (www.jiang-kasten.de, 2002).  

Die sozialistischen Wirtschaftsstrukturen sollten reformiert und schrittweise für Aus-

landsinvestitionen geöffnet werden. Mit der Einrichtung von vier Sonderwirtschaftszonen 

für ausländische Investitionen wurden erste konkrete Maßnahmen dieser neuen Politik 

ergriffen. Die Verflechtung der chinesischen Wirtschaft mit der Weltwirtschaft hat seit-

dem kontinuierlich zugenommen.  

Diese Neuorientierungen haben die wirtschaftlichen Erfolge Chinas gravierend positiv 

verändert und der VR China als Wirtschaftsmacht und Empfänger hoher Direktinvestiti-
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onen weltweite Anerkennung hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung zuteil werden 

lassen. 

 

Die begonnenen Reformen zur Modernisierung des Landes im Rahmen des 5. Fünfjah-

resplanes (1976-1980) wurden langsam aber stetig beschleunigt und ausgeweitet.  

Erste Hauptmerkmale der Reformen Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre waren 

(Scharping, 1984, S. 5 f.): 

-  Entpolitisierung und Entidiologisierung des Alltags; 

-  behutsame Entmaoisierung;  

-  Reinstitutionalisierung in Partei und Staat (Abschaffung der Revolutionskomitees); 

-  Aufbau eines Rechtssystems (Orientierung an westlichen Vorbildern); 

-  Auflösung der Volkskommunen; 

-  Liberalisierung der Religionspolitik; 

-  Pflege der eigenen Kulturtraditionen; und 

-  Rehabilitierung der Intellektuellen.  

 

Widerstände in der Partei gegen die Reformen zwischen den Jahren 1983 und 1986 

wurden von der Partei- und Staatsführung mit „Kampagnen zur Säuberung der Partei 

von radikalen Mitgliedern“ bekämpft. Die Kehrseite des langsamen wirtschaftlichen 

Aufschwungs bildeten neben der bislang unbekannten Inflation die Korruption und die 

Zunahme der Schwerstkriminalität. Dies wurde und wird von der Regierung mit Mas-

senexekutionen bekämpft.  

Mit den Reformbemühungen gingen jedoch auch restriktive Maßnahmen der Regierung 

einher. Dazu gehörten das Verbot von Wandzeitungen (1979), die Streichung des 

Streikrechtes auf der Verfassung (1982) und die administrativ verordnete -  noch immer 

gültige -  Ein-Kind-Ehe zur Eindämmung des starken Bevölkerungszuwachses. Ent-

schieden ging und geht die Partei auch gegen bürgerliche und individuelle Tendenzen in 

Kunst und Literatur vor und beharrte auf dem unumstößlichen Primat des Marxismus-
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Leninismus, der Diktatur des Proletariats, des sozialistischen Weges und der führenden 

Rolle der KP in Staat und Gesellschaft.  

Im Rahmen des 6. Fünfjahresplans (1981-1985) wurden nach den Reformen in der 

Landwirtschaft nun auch in der Industrie Reformen verwirklicht, die einschneidende 

Veränderungen des Wirtschaftssystems bewirkten. Ziel diese Maßnahmen war es, in 

Landwirtschaft und Kleingewerbe private, gewinnorientierte unternehmerische Aktivitä-

ten zu fördern sowie den größeren staatseigenen Unternehmen erweiterte Entschei-

dungskompetenzen einzuräumen, um auch hier Marktkräfte wirksam werden zu lassen.  

Die volkswirtschafliche Planung erfaßte nach 1984 nur wenige besonders wichtige Pro-

duktgruppen. Statt durch administrative Mittel sollte die staatliche Lenkung der Wirt-

schaft im 7. Fünfjahresplan (1986-1990) durch Preise, Steuern, Kredite, Löhne und 

Devisenkurse erfolgen. An Stelle der früheren Gewinnablieferungen durch die staatlichen 

Unternehmen traten nun Steuerabgaben (Mey et al, 1986, S. 20 ff.). 

Im Jahre 1997 wurde die Kronkolonie Hong Kong von Großbritannien nach Ablauf der 

Pachtfrist an die VR China zurückgegeben.  

 

Daneben bleibt erwähnenswert, daß das chinesische Verkehrswegenetz unzureichend 

entwickelt ist und keine nennenswerten positiven Effekte durch den Kontakt mit den 

englischen Besatzern oder anderen Kolonialherren im 18. Jahrhundert verzeichnen 

konnte. In Indien dagegen trugen die Briten entscheidend zum Ausbau des Eisenbahn-

wesens bei. Die Länge des chinesischen Eisenbahnstreckennetzes beträgt heutzutage ca. 

60.000 km. In den östlichen Landesteilen ist das Streckennetz relativ dicht, der Westen 

Chinas mit seinen Rohstoffreserven ist jedoch nach wie vor kaum erschlossen.  

Hinsichtlich des Rechtssystems verfügt die VR China über eine Jahrhunderte alte 

Rechtskultur. Kodifiziert wurde aber vorwiegend das Strafrecht, das weitgehend als 

Synonym für Recht schlechthin erachtet wurde. Im Zivilrecht herrschte durchweg das 

Gewohnheitsrecht. Abendländisches Rechtsdenken drang vor Beginn des 20. Jahrhun-

derts nicht nach China vor. Zur Orientierung für die Kodifizierung diente dann größten-
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teils das deutsche Recht; die britischen Kolonialherren spielten bei der Gesetzgebung 

keine entscheidende Rolle; im Gegensatz zur Durchsetzung der Gesetzgebung in Indien. 

Gesetzlich geregelt wurden in den 30er Jahren das Zivil- und Handelsrecht, das Strafge-

setzbuch trat in Kraft, ferner wurden das Seehandels- und Versicherungsrecht kodifi-

ziert. Seit Anfang der 80er Jahre wird der Aus- und Aufbau einer Rechtsordnung sys-

tematisch betrieben. In den 80er Jahren wurden umfangreiche Gesetzbücher neu erlas-

sen. Das Strafgesetzbuch, die Strafprozeßordnung, die Zivilprozeßordnung, das Ehege-

setz, das Wirtschaftsvertragsgesetz und die allgemeinen Regeln des Zivilrechts erlangten 

Gültigkeit. In Anlehnung an das deutsche Rechtssystem besteht seit 1949 in Peking der 

Oberste Volksgerichtshof als höchstes staatliches Gericht. Darunter gibt es örtliche und 

besondere Volksgerichte (Mey et al, 1986, S. 44 ff.). 

Auf der letzten Tagung des Zentralkomitees (ZK) der KP im Jahre 2000 wurden die 

weiteren grundsätzlichen Entwicklungspläne (Fünf-Jahrespläne) der VR China vorge-

stellt und verabschiedet.  

Gleichzeitig wurden die langfristigen Ziele bis zum Jahr 2010 skizziert. Kernpunkt der 

weiteren Entwicklung ist die Fortsetzung, Vertiefung und Beschleunigung der sozialisti-

schen marktwirtschaftlichen Reformen. Die Tatsache allerdings, daß das anhaltende 

hohe Wirtschaftswachstum zu verschiedenen Ungleichgewichten und Interessengegen-

sätzen geführt hat, bedingt einige Modifikationen in der Ausrichtung der Pläne. Regiona-

lisierung, Verlagerung, Konzentration und weitere Außenhandelsliberalisierungen be-

schreiben diese neue Leitlinie mit einigen Schlagworten (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

1997, S. 4). 

Die chinesische Regierung sieht dabei stringente interdisziplinäre Interessenkonflikte zwi-

schen den drei wesentlichen Pfeilern ihrer Politik: Reformen, Entwicklung und Stabili-

tät. 

Stabilität umfaßt sowohl die soziale Stabilität, d.h. den sozialen Frieden trotz unter-

schiedlicher regionaler und interregionaler Einkommenspositionen als auch die wirt-

schaftliche Stabilität. Bei einem realen Sozial- und Einkommenswachstum in der ange-
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strebten Größenordnung von ca. 8% sowie gleichzeitiger Zollreduktion im Hinblick auf 

die Anforderungen der World Trade Organization (WTO) bedeutet dies, daß Kapital 

im Land gehalten werden muß, um das hohe Investitionsaufkommen mit Geldmitteln ali-

mentieren zu können. Hohe Zinsen werden die Folge sein; mit weiterhin restriktiven 

Kreditvergaben ist zu rechnen. In diese Richtung wirken auch andere Bestandteile des 

Fünfjahresplans, wie etwa der gezielte weitere Übergang von der Plan- zur Marktwirt-

schaft.  

Die wesentlichen Merkmale der Reform des Wirtschaftssystems, verknüpft mit mak-

roökonomischen Zielen, Fortsetzung der Wirtschaftsreformen und der Rolle der Regie-

rung, lassen sich auf den heutigen Zeitpunkt bezogen wie folgt zusammenfassend darstel-

len: 

-  die Führung der KPCh vollzieht eine Abkehr vom zentralistischen Planmodell und 

greift auf marktwirtschaftliche Elemente zurück (Prinzip der sozialistischen Markt-

wirtschaft); 

-  es wird eine langsame Trennung zwischen der Regierung und Partei einerseits und den 

Unternehmen andererseits vollzogen, d.h. die Regierung konzentriert sich auf die Bildung 

von institutionellen Rahmenbedingungen. Die Entscheidungsbefugnisse über den 

Produktionsablauf obliegen überwiegend der Unternehmensleitung; und 

-  das chinesische Wirtschaftssystem wird durch nicht-staatliche Eigentumsformen 

bereichert, d.h. der staatsmonopolistische Charakter der Industrie wird durch die Zulas-

sung vielfältiger Unternehmensformen in einigen Sektoren aufgehoben. Dadurch wird die 

Bildung von Gruppenvertretungen wie Gewerkschaften, Branchen- und Unternehmens-

verbänden, Unternehmerverbänden, privatwirtschaftlichen Vereinigungen sowie Genos-

senschaften forciert.  

Die Planwirtschaft wird jedoch teilweise immer noch auf die staatlichen Unternehmen 

angewandt, wobei weniger administrative als wirtschaftspolitische Maßnahmen wie Res-

sourcenzuteilung, Steuergesetzgebung, Wettbewerbsmechanismen etc. die Durchsetzung 
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garantieren sollen. Während die Preise für z.B. Energie, Kohle, Baumwolle und ver-

schiedene landwirtschaftliche Erzeugnisse administrativ festgesetzt und damit bewußt 

niedrig gehalten werden - also nicht dem Marktmechanismus von Angebot und Nach-

frage unterliegen -  werden die Preise für die meisten Konsumgüter durch das Marktge-

schehen bestimmt. 

Im Zuge der wirtschaftpolitischen Reformmaßnahmen ist eine Dezentralisierung der Ent-

scheidungsbefugnisse zu beobachten, da die Zentralregierung in Beijing den Provinzen 

und einzelnen Regionen Kompetenzen übertragen hat, um den unterschiedlichen ent-

wicklungspolitischen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. In diesen Bereich fällt der 

Entschluß, eine Trennung von Regierungs- und Unternehmensfunktion durchzuführen, 

um die ineffizienten und mit Verlust arbeitenden Staatskonzerne zu sanieren. Die Betrie-

be bleiben weiterhin Volkseigentum, wobei jedoch der Versuch unternommen wird, die-

se eigenständig produzieren und wirtschaften zu lassen (Prinzip der Selbstverantwort-

lichkeit).  

Im privatwirtschaftlichen Sektor der chinesischen Volkswirtschaft bereitet die staatliche 

Planbürokratie immer noch z.T. erhebliche Schwierigkeiten bei der Ressourcenzuteilung 

wichtiger Rohstoffe, Maschinen und anderer im staatseigenen Sektor hergestellten und 

vertriebenen Güter. Hier liegt eine Herausforderung für die Regierung, diese wettbe-

werbsverzerrenden Mißstände zu beseitigen. Fortschritte wurden in der kollektiv betrie-

benen Landwirtschaft (Genossenschaften), in der ländlichen und städtischen Privatin-

dustrie und im Dienstleistungssektor gemacht. 

Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, daß die positiven Erfahrungen bei 

den Reformen in der Landwirtschaft und bei den Zulassungen der Privatwirtschaft aus-

schlaggebend für die Fortführung der Reformen im Industriesektor waren (Philipp, 

1993, S. 153 ff.). Das große Defizit der chinesischen Reformen besteht jedoch darin, 

daß zwar eine ökonomische Umstrukturierung der Volkswirtschaft stattgefunden hat, 

aber politische Reformen bisher ausgeblieben sind. Jede ökonomische Krise schlägt 

somit auf die Regierung und die KPCh als die alles beherrschenden Machtorgane zu-
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rück. Will die Partei ihren Führungsanspruch langfristig behalten und den ökonomischen 

Modernisierungsprozeß in ihrem Sinne fortsetzen, sind auch politische Reformen unab-

dingbar.  

Die Fähigkeit von Ländern, wirtschaftliches Wachstum zu erzielen, hängt wesentlich von 

der Gestaltung der staatlichen Institutionen ab. Die Produktionsfaktoren können ihre 

Wirksamkeit nicht entfalten, wenn Institutionen sowie das Werte- und Regelsystem einer 

Gesellschaft konterkarierende Wirkungen erzeugen. Für die Einführung eines wachstum-

generierenden Institutionensystems ist insbesondere der Wille der politisch Handelnden 

unabdingbare Voraussetzung. Wenn es dagegen Gruppierungen gelingt, auf diese Pro-

zesse regressive Einflüsse zu erlangen mit dem Ziel, Privilegien durchzusetzen, besteht 

die Gefahr, daß geringeres wirtschaftliches Wachstum generiert wird (Mummert, 1998, 

S. 39). 

Dem Konflikt zwischen gesellschaftlichen Interessengruppen und staatlichen Institutionen 

wird auch von der Weltbank Bedeutung beigemessen. Eine Studie aus dem Jahre 1996 

kommt zu dem Ergebnis, daß die wesentlichen Ursachen für die Entwicklungsprobleme 

die Divergenz von „modernen“ und „traditionellen“ Institutionen darstellt. Die Schlußfol-

gerung besteht darin, staatliche Institutionen in der Form zu gestalten, daß sie mit den 

Zielen von gesellschaftlichen Gruppen vereinbar sind, um die Transformations- und 

Durchsetzungskosten von Reformmaßnahmen zu reduzieren (Weltbank, 1996a, S. 5 ff.).  

In den traditionellen entwicklungsökonomischen Ansätzen werden institutionelle Fakto-

ren vernachlässigt oder nicht systematisch in die ökonomische Analyse einbezogen. Dies 

gilt auch für das entwicklungsökonomische Modell der frühen 90er Jahre, dem soge-

nannten „Washington Consensus“, mit den drei wirtschaftspolitischen Säulen makro-

ökonomische Stabilisierung, Strukturanpassung und Liberalisierung. Die daraus 

abgeleiteten wirtschaftspolitischen Eingriffe besitzen zwar eine institutionelle Dimension, 

da z.B. die Abschaffung von Preisregulierungen oder Außenhandelshemmnissen durch 

Institutionen erfolgt. Andere notwendige institutionelle Bedingungen bleiben jedoch un-

berücksichtigt. Makroökonomische Stabilisierungsbemühungen und Liberalisierung der 
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Märkte können angesichts unklarer Handlungsrechte und einer mangelhaften Durchset-

zung staatlicher Institutionen nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen (Mummert, 

1998, S. 38). 

Bezüglich der Außenhandelsreformen der VR China, die mit einer verstärkten Liberali-

sierung des Handels einhergehen, ist zu erörtern, daß der Erfolg der wirtschaftspoliti-

schen Reformmaßnahmen weniger von den direkten Folgen der Handelsliberalisierung 

abhängt. Vielmehr ist von entscheidender Bedeutung, daß das Land seine makroöko-

nomischen Probleme löst. Handelsliberalisierung kann nicht ausschließlich die Antwort 

auf eine ökonomische Krise sein (Rodrik, 1992, S. 103). Wenn die Einfuhrzölle gesenkt 

würden, fallen die Preise aufgrund eines erhöhten Angebotes aus dem Ausland. Dies 

hätte zwar eine höhere Binnenmarktnachfrage und erhöhten Konsum zur Folge, die 

Sparquote würde allerdings sinken. Das würde den Zinssatz erhöhen, was folglich zu ei-

ner Verminderung von Investitionen führen würde. Es müßten weiterführende Reformen 

aufgrund dieser neuen Krise durchgeführt werden (Rodrik, 1996, S. 32). Außen-

handelsliberalisierung kann also bestenfalls eine Voraussetzung für Entwicklung darstel-

len, da nicht sichergestellt ist, daß vermehrt Investitionen dadurch getätigt werden. In-

vestitionen sind wiederum ein Beleg dafür, daß wirtschaftspolitische Reformen erfolg-

reich durchgeführt werden.  

Die diversen komplexen Reform- und Liberalisierungsmaßnahmen der VR China im 

Zeitablauf  (Vgl. für eine chronologische Darstellung auch Tabelle 6) können in vier 

Hauptgruppen aufgeteilt werden: 

 

1. Reformen des Agrarsektors; 

2. Reformen der ländlichen Unternehmen und Privatunternehmen; 

3. Reformen der Staatsbetriebe; und 

4. Handelsliberalisierung. 
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Im Folgenden werden die einzelnen Phasen der Reformmaßnahmen der VR China 
chronologisch dargestellt.  
 

Tabelle 6: Übersicht der Reformmaßnahmen der VR China 

 
ERSTE PHASE   (1978 - 1984) 

 
-  Anhebung der Ankaufspreise für Nahrungsmittel 
 
-  Zulassung und Förderung ländlicher Märkte 
 
-  Entkollektivierung der Landwirtschaft 
 
-  Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen für ausländische Investoren, um den Kapital- und Technolo-
gietransfer sowie den Export zu fördern 
 

 
 

Zweite Phase (1984 - 1988) 
 
-  Liberalisierung der Industrieunternehmen durch eine partielle Preisfreigabe, ein leistungsorientiertes 
Lohn- und Steuersystem und eine größere Entscheidungsfreiheit für staatliche Unternehmen 

-  Öffnung des Bankensystems durch die Aufgliederung in Zentralbank und Spezialbanken, Einrichtung 
von Swap-Zentren für den Devisenumtausch 

-  Öffnung von 14 Küstenstädten für ausländische Investoren 

-  Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen (SWZ) 

-  Zulassung regionaler Außenhandelsgesellschaften 
 

 
DRITTE PHASE   (1988 - 1992) 

 
-  Kreditverknappung und Wiederaufnahme der Preiskontrolle zur Bekämpfung der Inflation 
 
-  Erhöhung der Kreditvergabe und Lockerung der Preiskontrolle nach erfolgreicher Stabilisierung und 
wirtschaftlicher Stagnation 
 

 
 

VIERTE PHASE   (1992 - 1995) 
 
-  Beschleunigung der Wirtschaftsreformen mit dem Ziel einer “Sozialistischen Marktwirtschaft” 
 
-  Anpassung des Rechtssystems  
 
-  Aufbau eines Finanzmarktes mit Aktienbörsen, Terminbörsen und Devisenmärkten sowie unabhängi-
ger Geschäftsbanken 
 
-  Vereinheitlichung des Wechselkurses 
 
-  Steuerreform mit erweiterter Mehrwertsteuer 
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FÜNFTE PHASE   (ab 1996) 
 
-  weitere Öffnung für Importe, Abbau der Zollsätze  
 
-  Liberalisierung des Außenhandels und Vertriebs 
 
-  Schaffung eines nationalen Devisen- und Interbankenmarktes, Zulassung ausländischer Banken zum        
Geschäft in Inlandswährung 
 
-  Vereinheitlichung der Investitionsbedingungen für ausländische und chinesische Unternehmen; Ab-
bau der Zoll- und Steuervergünstigungen 

-  Entwicklung der mittleren und westlichen Landesteile 

-  verstärkte Lenkung der ausländischen Investitionen in Technologie-intensive Bereiche und in den 
Dienstleistungssektor 

-  verstärkte Zulassung, Akzeptanz und Integration von chinesischen Privatunternehmen und Privatei-
gentum 

-  Förderung der Privatisierung ausgewählter Staatsunternehmen und Kooperation mit ausländischen 
Investoren 
 

 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an diverse Literaturquellen. 
 

Einhergehend mit diesen graduellen Reformmaßnahmen entwickelten sich jedoch auch 

politische und regionalspezifische Probleme in der VR China. 

Politische Probleme 

Die Überlagerung der Politik durch die Ökonomie seit Anfang der 90er Jahre, die Ero-

sion der Ideologie und die Zersetzung der Organisationsstruktur der Partei aufgrund 

wirtschaftlicher Sachzwänge und sich ausbreitender Korruption beschädigen den Füh-

rungsanspruch der KPCh (Heberer, 1991, S. 2 f.). Diese Tendenz ist heute verstärkt 

gültig. Folglich verstärken sich die Anzeichen für die Notwendigkeit eines Ideologie-

wechsels in Richtung eines Meinungspluralismus. War die Politik früher der dominieren-

de Faktor für den sozialen Status des Menschen, so hat die wirtschaftliche Freiheit die 

Möglichkeiten zur Realisierung der individuellen Interessen enorm erweitert. Die soziale 

Stellung und das gesellschaftliche Ansehen sind inzwischen stärker von ökonomischen 

als von politischen Faktoren abhängig. Die KPCh, die die Reformen u.a. aus Eigeninte-

resse in Gang gesetzt hat, befindet sich in einem Dilemma: entweder hält sie an dem Re-

formkurs fest, was eine Änderung der Eigentumsverhältnisse, eine Dezentralisierung der 
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politischen Macht und eine Auflösung der ideologischen Monopolstellung bedeuten 

würde. Dies könnte ihrem eigenen Interesse schaden. Oder sie greift auf Kommando-

wirtschaft und politische Diktatur zurück, sofern dies überhaupt noch möglich ist. Dies 

könnte zur Folge haben, daß die Versorgungsschwierigkeiten und die politischen Unru-

hen eine noch gewichtigere Dimension bekommen könnten.  

Hemmnisse bei der Durchsetzung von Interessen und der Gründung von Gruppen liegen 

jedoch in der VR China an der Willkür der Regierung bei der Ausübung der Staatsge-

walt. In Bezug auf die Menschenrechte gibt es eine starke Diskrepanz zwischen der 

Verfassung und der Verfassungsrealität. Die in der Verfassung festgelegten Grundrechte 

auf politische Freiheiten wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Vereinigungs-

freiheit werden in der Praxis der Politik nicht garantiert. Willkürliches Eingreifen der 

Staatsgewalt in diese Freiheiten gehört zum politischen Leben des Landes. Interessen-

gruppenvertreter, die politisch anders denken und handeln, müssen deshalb das Risiko 

einer unbegründeten Freiheitsstrafe tragen (Handelsblatt, 1998c, S. 1 ff.). Politische 

Handlungsfreiheit wird nach wie vor nur der KPCh zuerkannt. Sie besitzt das Monopol, 

das politische Geschehen im Land zu bestimmen. Dabei ist die Führungsrolle der Partei 

per Verfassung unantastbar (Gu, 1995, S. 47). Eine Lösung des Problems der politi-

schen Freiheit und damit die Entstehung eines demokratischen Systems in der VR China 

ist aufgrund von gravierenden Interessenpolaritäten nicht in Sicht. Auch das Auftreten 

eines zunehmend selbstbewußter gewordenen Nationalen Volkskongresses bedeutet 

keinen Beginn einer parlamentarischen Demokratie in der VR China. Die Abstimmungs-

rebellion eines Teiles der Volksdelegierten gegen die wirtschaftspolitischen Gesetzge-

bungsvorhaben der Parteiführung 1995 kann allenfalls als Ausdruck des Ressentiments 

regionaler Interessengruppierungen gegen den autoritären Regierungsstil der zentralen 

Führung gedeutet werden (Heilmann, 1995, S. 201 f.). 

Auch die Bekämpfung der anhaltenden Korruption im Land wird für die KPCh immer 

mehr zur Überlebensfrage (Neue Züricher Zeitung, 1997a, S. 6). Die öffentliche Ver-

waltung der VR China gehört heute nach Einschätzung ausländischer Geschäftsleute zu 
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den korruptesten in Ostasien (Vgl. Gutowski/Tang, 1998, S. 1 ff.; China Contact, 

1998, S. 20 f.; Heilmann, 1998, S. 193). Eine der spektakulärsten Korruptionsaffären – 

die Aufdeckung der eigennützigen Bereicherung der Stadtverwaltung Beijings – fand auf 

der Sitzung des Zentralkomitees im September 1995 einen vorläufigen Beschluß: der 

Parteichef und frühere Bürgermeister der Stadt wurde von Zentralkomitee und Politbüro 

ausgeschlossen. Doch wie bei der Eindämmung der Inflation können Zentralregierung 

und Parteiführung auch bei der Korruptionsbekämpfung die selbstbewußten Provinzen 

nur mühsam disziplinieren (DEG et al, 1996a, S. 4). Die grassierende Korruption könn-

te Ausdruck des Verfalls der KPCh sein. Die Bürokratie kann aufgrund ihrer Machtstel-

lung Interventionen in die Wirtschaftsabläufe vornehmen und verfügt damit über be-

trächtliche Handlungsspielräume, die es ihr ermöglichen, ihren eigenen Interessen nach-

zugehen (Krug, 1993, S. 157). 

Trotz der Interessenkonflikte und der Meinungsverschiedenheiten dominiert bei den po-

litischen Eliten in den Regionen, Provinzen und auf zentraler Ebene der anti-

demokratische Konsens. Doch auch ein großer Teil der anti-kommunistischen und anti-

politischen Interessengruppen scheut sich vor der Einführung liberaler Demokratie. Der 

Glaube an die Notwendigkeit einer starken Zentralregierung zur Organisation der Mo-

dernisierung und die Furcht vor der Schwächung der Regierung durch eine unkontrol-

lierbare politische Konkurrenz lassen Gruppierungen jedoch vor einem aktiven Engage-

ment für die Demokratisierung zurückschrecken (Gu, 1995, S. 47). Andererseits ist ein 

Großteil der jüngeren Parteimitglieder vornehmlich aus Karrieregründen in die KPCh 

eingetreten und fühlt sich der sozialistischen Ideologie nur noch schwach verbunden 

(Aussage von Tang Xiaozhong, 1998). 

Die bereits geschilderte „kulturelle Entfremdung“ zwischen Stadt und Land könnte be-

dingen, daß innenpolitische Krisen, die aufgrund wachsender regionaler Disparitäten 

auftreten können, nur behebbar sind, wenn ein handlungsfähiger, integrierter Zentralstaat 

vorhanden ist. Dieser könnte Legitimität durch Leistungsfähigkeit und sozialen Ausgleich 
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gewinnen und auf diese Weise die entwickelte Diskrepanz schließen (Herrmann-Pillath, 

1998, S. 74).  

Regionale Probleme 

Die Reformmaßnahmen stellen die Ursache des wirtschaftlichen Booms dar, jedoch ent-

standen durch diese auch wesentliche Probleme. Durch die regional unterschiedliche 

Entwicklung öffnete sich eine bedeutende Kluft zwischen den Gebieten Chinas, in denen 

die Reformen unterschiedlich fortgeschritten sind. Neue Grundmuster der politischen 

Willensbildung und Interessendurchsetzung begannen sich zwischen der Regierung und 

den Regionen herauszubilden. Zugleich entstehen wesentliche Einkommensdivergenzen 

und Interessengegensätze zwischen den sozialen Schichten, die immer mehr als Risiko 

der Reformen gesehen werden. Eine Fortsetzung des Wachstums der VR China kann 

nur noch unter Stabilitätsbedingungen erfolgen. Dies impliziert aber weiterhin eine re-

striktive Geld- und Fiskalpolitik Chinas, die soziale Probleme weiter verschärfen kann 

(DEG et al, 1996a, S. 8). 

Nach den Sonderwirtschaftszonen (SWZs) erhielten Mitte der 80er Jahre auch eine 

Reihe von Küstenstädten und ausgewählten Wirtschaftszonen Vorzugsrechte, um Anrei-

ze für die Ansiedlung von Auslandsunternehmen zu bieten. Das Konzept, bestimmte be-

günstigte Regionen auszuwählen und mit außenwirtschaftlichen Sonderrechten auszustat-

ten, wurde jedoch Mitte der 90er Jahre vor dem Hintergrund wachsender sozialer regi-

onaler Unterschiede und der Unzufriedenheit vieler Provinzen mit dieser Situation in 

Frage gestellt (Wall, 1993, S. 251). Kritiker innerhalb der Partei sahen die „Lokomotiv-

funktionen“ der SWZs erfüllt und forderten mit Blick auf gleiche Wettbewerbschancen 

aller Regionen ein Auslaufen der Privilegien (Schüller, 1997, S. 22). 

Im Jahre 1994 begannen sich die Spannungen und Interessengegensätze zwischen den 

Provinzen und der Zentralregierung in Beijing, zwischen den einzelnen Provinzen und 

zwischen unterschiedlichen Wirtschaftszonen bzw. Regionen, die unterschiedlich stark 

von den Wirtschaftsreformen profitierten, zu verschärfen.  
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Auch zwischen den Bewohnern der prosperierenden Küstenstädte und den Wanderar-

beitern aus dem Hinterland kam es teilweise zu heftigen Auseinandersetzungen (Mufson, 

1997, S. 5). Der Interessenkonflikt bestand darin, daß sich aus Sicht der Zentralregie-

rung in der Diskussion um ökonomische Entwicklungsziele eher die Frage nach der ge-

samtwirtschaftlich besten Nutzung divergierender regionaler Standortvorteile oder Res-

sourcen stellt und weniger die Frage einer möglichst gleichmäßigen Entwicklung der Re-

gionen. Dagegen bestand aus Sicht der Regionen/Provinzen deren Ziel in der möglichst 

effizienten und gewinnbringenden Nutzung der eigenen lokalen Vorteile. Räumlich un-

gleiche Entwicklungen wurden also auf fast allen Ebenen zumindest zeitweilig politisch 

akzeptiert und im Dienste einer raschen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sogar ge-

fordert (Taubmann, 1998, S. 50). Die Verselbständigungs- bzw. Autonomietendenzen 

bezogen auf die wirtschaftliche Entwicklung gingen in manchen Regionen so weit, daß 

Weisungen der Zentrale zusehends weniger beachtet oder sogar systematisch umgangen 

wurden. „Die Zeit der Kommandowirtschaft und der ideologischen Disziplinierungs-

kampagnen ist vorbei“ (Heilmann, 1998, S. 191). Regionale Sonderentwicklungen ge-

wannen damit eine neue Qualität, wobei die Parteizentrale die eigenwilligen provinzia-

len/regionalen Führungen nicht mehr so strikt wie in der Vergangenheit der nationalen 

Politik verpflichten kann. Ein Streben der lokalen Führungen nach Unabhängigkeit ge-

genüber der Zentralregierung ist zu beobachten und besitzt immer mehr Konfliktpotential 

(Aussage von Li Junjiang, 1999). Das heutige Ziel besteht darin, durch Reformen die 

Unterschiede abzubauen, während die früheren Reformen in den Küstenstädten gerade 

auf das Gegenteil hin ausgerichtet waren. Die bislang vertretene politische Ansicht, daß 

ein gleichmäßiger Wohlstand für alle durchaus erstrebenswert sei, findet vermehrt Be-

achtung. Allerdings hat man auch in der VR China erkannt, daß es einen Zusammenhang 

zwischen der Allokation der Ressourcen und der Distribution des Sozialproduktes gibt. 

Die prosperierenden Küstenregionen sind mit erheblich besseren Infrastruktureinrichtun-

gen und qualifizierterem Humankapital ausgestattet, was wiederum Betriebe anzieht, die 

Investitionen tätigen. 
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Die östlich und südöstlich entwickelten Regionen, insbesondere die Küstenregionen, sol-

len gemäß den Plänen weiterhin ihre wirtschaftliche Bedeutung voll zum Tragen bringen. 

Ausländische Kapital- und Warenimporte werden weiter befürwortet. Die Entwicklung 

soll verstärkt in Richtung einer Exportdiversifizierung forciert werden. Die erwirtschafte-

ten Mittel will die VR China in den Ausbau der Infrastruktur (Transport, Bewässerung, 

Telekommunikation, Energie) in Zentralchina und in die westlichen Provinzen fließen las-

sen. Eine Verlagerung der Rohstoffindustrien (Primärindustrien) sowie der extrem ar-

beitsintensiven Industrien in die westlichen Regionen Chinas wird angestrebt (DEG et al, 

1996a, S. 9). 
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5.2.1 Reformen des Agrarsektors  

 

Das marktorientierte agrarbezogene Gewerbe stellt ein neuartiges Kooperations- und 

Investitionspotential für ausländische Direktinvestoren dar, wenn auch in geringem Um-

fang. Daher werden im Folgenden die Reformen und Problematiken des chinesichen 

Agrarsektors dargestellt. 

Die landwirtschaftlichen Reformen begannen mit dem System der Einführung der Eigen-

verantwortlichkeit der Haushalte. Die Verantwortung der Kommunen und staatlichen 

Organisationen für das Wohl des einzelnen wurde mehr und mehr abgeschafft. Die chi-

nesische Regierung legte damit die Grundlage für die Reformierung anderer Sektoren. 

Vor dem Jahre 1978, dem Beginn der ersten Reformen, wurde die landwirtschaftliche 

Produktion durch die Kommunen organisiert, die aus Produktionsteams und „Brigaden“ 

bestanden. Detaillierte Produktions- und Planungsentscheidungen wurden von höheren 

kommunistischen Parteikadern festgelegt und berücksichtigten oftmals nicht die örtlichen 

Gegebenheiten. Die Vergütung der Landarbeiter basierte auf dem Gesamteinkommen 

der Kommune und war nicht mit der persönlichen Produktivität verbunden. Jedoch war 

es Bauern generell erlaubt, ein kleines Stück Land zu besitzen und ihre darauf produzier-

ten Güter zu festgelegten ländlichen Handelspreisen zu vertreiben.  

Die Ineffizienz des Landwirtschaftssektors vor den Reformen wurde durch ein langsa-

mes Produktionswachstum reflektiert. Daher initiierte die Regierung die ersten Reformen 

in den ländlichen Gebieten im Jahre 1979. Die Größe der privat zu bestellenden Flächen 

wurde vergrößert, die Produktionsdiversifikation wurde vorangetrieben und der Teilver-

kauf der landwirtschaftlichen Produkte zu Marktpreisen auf freien Märkten mehr und 

mehr erlaubt. Diverse Experimente wurden durchgeführt, die auf einen größeren Hand-

lungsspielraum und Freiheiten des Einzelnen abzielten, so daß im Zeitablauf bis 1984 ein 

System für die Eigenverantwortlichkeit der Haushalte als Ergebnis entworfen wurde. In 

diesem Prinzip der Selbstbestimmung konnten einzelne Haushalte das Recht erwerben, 

vorheriges Kollektiveigentum für einen bestimmten Zeitraum zu pachten und landwirt-
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schaftlich zu bestellen. Der individuelle Haushalt war jedoch für die Erfüllung von staatli-

chen Vorgaben wie den Produktionsquoten, Steuerzahlungen gemessen am Output und 

Beteiligungen an kollektiven Leistungen verantwortlich. Nachdem diese Vorgaben erfüllt 

wurden, konnten überschüssige Produktionsmengen entweder zu festgelegten Preisen an 

den Staat oder auf den ländlichen freien Märkten verkauft werden. Diese eingegrenzte 

Selbstbestimmung der Haushalte, verbunden mit einem Anstieg der landwirtschaftlichen 

Produktpreise, setzte einen hohen Motivationsgrad frei verbunden mit gesteigerter Pro-

duktivität und resultierte in einer Diversifikation der landwirtschaftlichen Produktion. Die 

Wachstumsrate des landwirtschaftlichen Outputs lag zwischen 1979 und 1984 im 

Durchschnitt bei ca. 8% p.a., verglichen mit einem Wachstum von durchschnittlich nur 

ca. 2% p.a. zwischen 1958 und 1978. 

 

Agrarreformprobleme 

Wie in anderen Entwicklungsländern zu beobachten ist, so führt auch in der VR China 

die Heterogenität der bäuerlichen Interessenkonstellationen zur spontanen Bildung von 

Vereinigungen auf der Grundlage lokaler, ethnischer oder berufsmäßiger Herkunft. Es ist 

die diffuse Ausbildung lokaler ländlicher Schutzgemeinschaften, die heute als möglicher 

Keim einer Selbstorganisation der Gesellschaft gegenüber dem Staat verstanden wird 

(Herrmann-Pillath, 1998, S. 70). Untersuchungen bestätigen, daß sich Bauern in den 

Städten teilweise zu Landsmannschaften und Bettlerbanden zusammenschließen, bis hin 

zu kriminellen Vereinigungen mit mafiaähnlichen Strukturen, die Unternehmen betreiben, 

Schutzgelder und Straßengebühren einfordern und teilweise relativ große Gebiete kon-

trollieren (Heberer, 1998, S. 379 ff.; Hai, 1994, S. 2). 
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Autonome Organisationen dieser Art, die an traditionelle Strukturen anknüpfen, weisen 

darauf hin, daß es ein wachsendes Bedürfnis der Bauernschaft nach Organisationen in 

selbständigen Vereinigungen gibt. Da es sich, wie bei den Händlern, um Berufsvereini-

gungen handelt, können diese durchaus als Vorläufer autonomer Vereinigungen begriffen 

werden, da der Staat sie nicht kontrollieren kann. Da sie illegal sind, vermögen sie kei-

nen direkten Einfluß auf den Staat auszuüben. Dieser gerät aber zunehmend unter 

Druck, derartige Interessenvertretungen zuzulassen, um Kontrolle über sie auszuüben 

und ihre Tätigkeiten gegenüber kriminellen Handlungen abgrenzen zu können (Handels-

blatt, 1998a, S. 3; Heberer, 1995, S. 34). 

So griffen auf dem Land des öfteren die von hohen Steuern belasteten Bauern zur Ge-

walt gegen die lokalen Behörden, denen sie Korruption und Veruntreuung vorwarfen. 

Bis 1985 wurde die Landwirtschaftsteuer von den Bauern in Naturalform entrichtet. Um 

die Eigenständigkeit der Betriebe zu festigen, wird die bisherige Form der Gewinnabfüh-

rung im Zuge einer Steuerreform im Jahre 1985 durch die Einführung eines Besteue-

rungssystems ersetzt, dem die Betriebe unterliegen. Demnach ordnete der Staat an, die 

Steuer überwiegend in monetärer Form zu entrichten (Philipp, 1993, S. 143). Durch die 

Einführung des Produktionsverantwortlichkeitssystems werden die Bauernhaushalte zu 

landwirtschaftlichen Unternehmen, die für Gewinne und Verluste selbst aufzukommen 

haben. Weiterhin werden überschüssige Arbeitskräfte zum Teil von der landwirtschaftli-

chen Industrie absorbiert oder ziehen als Wanderarbeiter durch Stadt und Land. Des 

weiteren gehen Bauern aus ihrem angestammten Beruf heraus und machen sich selb-

ständig. Der Druck auf die Bauernschaft nahm jedoch zu. Wurden 1990 noch ca. 17% 

des bäuerlichen Einkommens durch Steuern und Abgaben abgeschöpft, so soll sich die-

ser Prozentsatz bis 1993 auf ca. 30% erhöht haben (Heberer, 1998, S. 387). Diese 

Spannungen entluden sich durch Unruhen und Angriffe der Bauern auf Parteibüros in 

den Städten, so daß die Regierung einen Teil der Abgabenlast strich. Jedoch umgingen 

lokale Verwaltungen diese Bestimmungen durch diverse Gegenmaßnahmen.  
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Die landwirtschaftlichen Reformen sind nicht in allen Landesteilen gleichmäßig verlaufen; 

eine ungleichmäßige Entwicklung ist zu konstatieren. Die unmittelbar an die Großstädte 

grenzenden ländlichen Gebiete entwickelten zunehmend diversifizierte Produktionsstruk-

turen, um die städtische Bevölkerung mit frischen landwirtschaftlichen Produkten ver-

sorgen zu können. In diesen Gebieten bildete sich eine rege Markttätigkeit heraus. Zum 

Teil entstanden reiche Bauernhaushalte, die sogar dazu übergingen, Lohnarbeiter zu be-

schäftigen. Die Regionen, die fernab der größeren Städte liegen – von der Natur wenig 

begünstigt oder in infrastrukturell wenig erschlossenen Landesteilen liegend – blieben 

hinter der Entwicklung zurück. 1985 zählte man ca. 60 Mio. arme Bauern, die nach wie 

vor am Rande des Existenzminimums leben; immerhin 10 Mio. weniger als 1981 (Lou-

ven, 1985, S. 228 ff.). Offiziellen Angaben Mitte der 80er Jahre zufolge soll es 90% der 

Bauern nach den landwirtschaftlichen Reformen besser als vorher gehen; 10% würden 

noch unter „bedürftigen“ Verhältnissen leben (Deng, 1988, S. 123 ff.). Die Einkom-

mensrelation hat sich jedoch Mitte der 90er Jahre zugunsten der Stadtbewohner auf 

1:2,6 verschoben; Mitte der 80er Jahre betrug diese noch 1:1,7 (Taubmann, 1998, S. 

56). 

Kumuliert sollen etwa 100 Mio. überschüssige Arbeitskräfte durch die Reformen im 

ländlichen Raum freigesetzt worden sein. Während die Volkskommunen diese Land-

arbeiter bzw. Bauern in anderweitiger Weise beschäftigen konnten (z.B. bei Infrastruk-

turarbeiten), hat das Produktionsverantwortlichkeitssystem die „versteckte Arbeitslosig-

keit“ bloßgelegt. Ein Teil dieser überschüssigen Arbeitskräfte konnte in der ländlichen 

Industrie beschäftigt werden, ein anderer Teil verdingte sich als Wanderarbeiter, von 

denen es 1989 ca. 50 Mio. bei steigender Tendenz gab (China aktuell, 1989, S. 926). 

Dieser Entwicklungsprozeß kann z.Zt. als noch nicht abgeschlossen betrachtet werden. 

Im agrarischen Bereich verlieren Bauern durch den Einsatz von Maschinen und Kunst-

dünger, durch eine rationellere Bestellung von Grund und Boden und durch Konkur-

renzdruck weiterhin ihre Arbeit.  
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Ein Kernproblem ist die geringe Anbaufläche. Wenn man bedenkt, daß die VR China 

ein Fünftel der Weltpopulation (ca. 1,3 Mrd. Menschen) auf nur 7% der Welt-

anbaufläche versorgen muß, so ist dies eine Leistung, die nicht hoch genug eingeschätzt 

werden kann. Hinzu kommt, daß sich das Verhältnis der Anbaufläche pro Kopf der Be-

völkerung weiterhin ungünstig gestaltet. Gemessen an der Bevölkerungszahl verfügt die 

VR China mit 0,09 ha pro Kopf nur über ein Achtel der Fläche der USA, ein Siebtel 

derjenigen der ehemaligen UdSSR, zwei Drittel derjenigen Indiens und zwei Siebtel der 

Fläche im Weltdurchschnitt. Es ist eine gewaltige Leistung, daß es gelingt, mit einer der-

art geringen Nutzfläche mehr als ein Fünftel der Erdbevölkerung zu ernähren (Heberer, 

1990, S. 123). 

Die Reformen im agrarischen Bereich der landwirtschaftlichen Gebiete haben nicht für 

die gesamte Bevölkerung den erhofften Wohlstand erbracht. Vielmehr ist eine ungleiche 

Entwicklung zu konstatieren, die durchaus von der Regierung bis zu einem gewissen 

Grad akzeptiert wird. Diese erhofft sich dadurch eine „Initialzündung“ für die ärmeren 

Regionen, die auch heute noch überwiegend veralteten Produktionsweisen nachgehen.  

 

5.2.2 Reformen der ländlichen Unternehmen und Privatunternehmen 

 
Die Reformen im landwirtschaftlichen Sektor waren der Ausgangspunkt für die Verän-

derungen des gesamten Wirtschaftssystems. Die erfolgreiche Umsetzung der Reform-

maßnahmen mit hohem Produktivitätsgewinn (1981-1984: Wachstum des Agrarsektors 

um 10% p.a.) und Einkommensverbesserung für die Bauern stärkte die Position und In-

teressen der Reformbefürworter und verbesserte die Ausgangsbedingungen für den 

Wandel anderer Wirtschaftsbereiche. Nicht zufällig begann der Wandel der Wirt-

schaftsordnung als Auffächerung von Eigentums- und Vermögensrechten im Agrarsektor 

und mit der Zulassung von Märkten und Preisen als Koordinationsmechanismen. Der 

Problemdruck war so groß, daß die Regierung die Rückkehr zur traditionellen Familien-

bewirtschaftung nach anfänglichem Zögern unterstützte. Die Liberalisierung der landwirt-

schaftlichen Produktion und die Auflösung der Volkskommunen vollzogen sich weitaus 
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schneller als Ende der 70er Jahre beabsichtigt. Die zunächst als Experiment gedachte 

familienbezogene Verpachtung des Landes an die Bauern setzte sich auf lokaler Ebene 

rasch durch (Schüller, 1997, S. 18). 

Der Landwirtschaft wird weiterhin eine wichtige Rolle in der VR China eingeräumt. Ei-

nerseits muß sie weiter verbessert werden, um der steigenden Nachfrage nach Lebens-

mitteln als Folge des Bevölkerungszuwachses und gestiegener Kaufkraft Rechnung zu 

tragen. Andererseits wird sie auch als Mittel gesehen, das Wohlstandsgefälle gegenüber 

anderen Sektoren zu überwinden. Stetiges Wachstum durch gesteigerte Effizienz bei der 

Produktion von Baumwolle, Speiseöl und Getreide sollen zu einem steigenden Einkom-

men der Bauern führen. Um beispielsweise die Getreideproduktion zu fördern, werden 

spezielle Schutzbestimmungen für Agrarland erlassen und es sollen weitere brachliegen-

de Flächen reaktiviert werden (DEG et al, 1996a, S. 9). 

Seit dem Jahre 1978 wurden Restriktionen bezüglich nicht-landwirtschaftlicher Aktivitä-

ten in den ländlichen Gebieten gelockert und Unternehmen wurde es verstärkt erlaubt, 

Produkte zu Marktpreisen zu vertreiben. Daraufhin wurden viele kleine Unternehmen 

gegründet, die entweder einzelwirtschaftlich oder im Kollektiv betrieben wurden. Relativ 

neu in dieser Struktur sind die sogenannten „Town-Village Enterprises“ (TVE), die sich 

vorwiegend in Dörfern und Kleinstädten angesiedelt haben und dort aufgrund der niedri-

gen Arbeitslöhne produzieren (Aussage von Li Junjiang, 1999). Die Gründungen dieser 

TVE war die Folge der Implementierung der allmählichen Eigenverantwortlich-

keit/Selbstbestimmung der Haushalte. Jedoch ist die Wettbewerbssituation für die TVE 

intensiver als für die Staatbetriebe; diese besitzen limitierte Budgets und eingeschränkten 

Zugang zu staatlichen Förderungen und Krediten. Daher müssen diese einen stärkeren 

Flexibilitäts- und Anpassungsgrad an die Marktbedingungen vorweisen, verglichen mit 

Unternehmen des Staatssektors. Die TVE leisteten bisher einen wichtigen Beitrag zur 

wirtschaftlichen Entwicklung Chinas, da diese zu Konkurrenzunternehmen heranwuch-

sen und die Monopolstellungen der staatlichen Unternehmen dadurch aufgeweicht wur-

den. Weiterhin forcierten sie die Entwicklung eines positiven Umfeldes für Unternehmen, 
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so z.B. die Entwicklung von technischer Expertise. Das schnelle Wachstum der TVE 

führte in den insbesondere ländlichen Gebieten zu Änderungen in der Unternehmens- 

und Beschäftigungsstruktur. So gab es im Jahre 1992 bereits ca. 19 Mio. TVE, die ca. 

100 Mio. Arbeiter beschäftigten; die gesamten ländlichen Arbeitskräfte werden mit ca. 

430 Mio. Arbeitern beziffert. Die TVE erwirtschafteten im Jahre 1992 ca. die Hälfte 

des ländlichen chinesischen BSP und nahmen zu einem Drittel Anteil am gesamten chine-

sischen BSP. 

Manager und größere Privatunternehmen nehmen aufgrund ihrer Einkommen, ihrer un-

ternehmerischen Fähigkeiten und ihres ökonomischen Gestaltungswillens zunehmend ei-

ne Vorbildfunktion ein. Zwar gilt dies abgeschwächt für die letzteren, weil durch sie am 

offenkundigsten das weitgehend egalitäre und auf traditionellen Statussymbolen beru-

hende Interessengefüge durchbrochen wird. Ferner sieht die lokale Bürokratie in ihnen 

zum Teil „ausbeuterische“ Elemente, die sich auf Kosten des Gemeinwohles bereichern. 

Durch Leistungen, Zuwendungen und Spenden an Bedürftige, an die lokale Gemein-

schaft, an Funktionäre und Organisationen versuchen Privatunternehmer jedoch, ihr 

Image aufzubessern und sich unentbehrlich zu machen. Innerhalb der chinesischen Priva-

tunternehmerschaft reicht das Spektrum von kleinen Familienbetrieben mit geringen Ein-

kommen bis zu Mittel- und Großbetrieben sowie Multimillionären.  

Es ist allerdings noch zu früh, von Klassen zu sprechen. Zwar weisen die einzelnen 

Schichten gemeinsame Merkmale auf, was Eigentum, Kontrolle über gesellschaftliche 

Ressourcen und Einkommen anbelangt, aber die Schichtung befindet sich noch in einem 

Stadium der Fluktuation und Entwicklung (Heberer, 1995, S. 30). Durch die Reform- 

und Liberalisierungsmaßnahmen der Regierung sind die chinesischen Betriebe offiziell 

motiviert worden, die Beteiligung eines ausländischen Partners anzunehmen. Die Motive 

und Interessen stellen sich dabei wie folgt dar (DEG et al, 1996a, S. 13): 

-  Nutzung eines erhöhten Kapitalstocks durch den ausländischen Kapitaltransfer; 

-  Effizienzschübe durch westliches Management; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99

-  Gewinnung von Betreiber-Know-how für importierte maschinelle Anlagen (in vielen 

Fällen wurden von chinesischen Betrieben Anlagen erstanden, nicht jedoch eine ent-

sprechend der modernen Technologie effiziente Handhabung und eine kapazitätsauslas-

tende Inbetriebnahme sichergestellt); 

-  Zugang zu den Weltmärkten (Realisierung von Exporten und langfristigen Geschäfts-

verbindungen); und  

-  Modernisierung des Unternehmens sowie Optimierung der bestehenden Produktpa-

lette (da die Produktionsanlagen der meisten chinesischen Staatsbetriebe veraltet und 

auch unter technischen Gesichtspunkten nicht wettbewerbsfähig sind, werden mit der 

Übernahmetransaktion ebenfalls Erweiterungs- und Modernisierungsinvestitionen ver-

bunden). 

Die neuen Eliten setzen sich aus erfolgreichen industriellen Privatunternehmern zusam-

men, die es zu Wohlstand gebracht haben. Ehemalige Funktionäre, Personen mit guten 

Beziehungen zur Bürokratie, aus den Streitkräften ausgeschiedene Soldaten, aber auch 

Angehörige vor-revolutionärer Eliten bzw. frühere Staatsangestellte stellen das Gros die-

ser Unternehmer. Sie alle verfügen in der Regel über einen gewissen Bildungs- und Er-

fahrungshintergrund bzw. über gute Beziehungen zur örtlichen Bürokratie. Ihre Erfahrun-

gen und unternehmerischen Fähigkeiten werden ebenso akzeptiert wie ihre Rolle als Ar-

beitgeber und Wohltäter im Interesse der Gemeinschaft. Da sie öffentliche Projekte fi-

nanzieren, in wachsendem Maße am lokalen Steueraufkommen beteiligt sind und Ar-

beitsplätze schaffen, bemühen sich die lokalen Regierungen um ihre Unterstützung und 

Förderung. Solche Personen werden von der Dorfebene als auch von der Gemeinschaft 

als „Führungskräfte“ angesehen, wobei es unerheblich ist, ob es sich um Parteifunktionä-

re handelt oder nicht. So soll sich das Leitbild des linientreuen Funktionärs gewandelt 

haben: er sei heute Unternehmer und nicht mehr der „ideologisch geschulte Kader“ 

(Heberer, 1998, S. 393). 

Die divergierenden Meinungen über chinesische Unternehmer und deren Interessen un-

terstreichen nach Heberer die Problematik der Fokussierung auf eine einheitliche Inte-
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ressenkonstellation. „Wirtschaftliche Macht drängt nach politischer Macht, nicht zuletzt 

zur Durchsetzung ökonomischer Interessen und zur Erhöhung des gesellschaftlichen Sta-

tus. Die Unternehmer verkörpern ökonomische Interessen, entwickeln zugleich aber so-

ziales und auch politisches Partizipationsinteresse und versuchen mittels ihres pretialen 

Machtpotentials, Einfluß auf die künftige Politikgestaltung zu nehmen“ (Heberer, 1995, 

S. 31 f.). Es ist eine Interessengruppierung durch die Reformmaßnahmen entstanden, 

deren Träger (Privatunternehmer und Manager größerer Betriebe) gemeinsame ökono-

mische Interessen und Ziele verfolgen und spezifische Vorstellungen einer Gesellschafts-

entwicklung sowie partizipatorisches Interesse entwickeln. Die Gegenargumente lauten, 

es handele sich um eine weitgehend heterogene Gruppe ohne gemeinsame Interessen 

(Huang; Hsiao, 1993, S. 9). Die chinesischen Privatunternehmer setzten sich mehrheit-

lich aus Personen mit niedrigem Bildungsstand und geringem gesellschaftlichen Prestige 

zusammen. Sie seien nur an „ökonomischer Demokratie“ (Freiheit, Unternehmen zu 

gründen und betreiben zu können) interessiert, nicht aber an „politischer Demokratie“ 

(Bruun, 1993, S. 3). Als Schicht seien sie gegenüber der Dominanz der Partei zu 

schwach, um politische Veränderungsprozesse in Gang setzen zu können (Chen, 1993, 

S. 363). Neuesten Entwicklungen zufolge und divergent zu diesen Aussagen tritt die 

KPCh in den ökonomisch dynamischen Regionen Chinas inzwischen zum Teil als Partei 

der Manager auf. Dort hat sich ein dichtes persönliches Beziehungsgeflecht zwischen 

Kadern und Unternehmern entwickelt. Weiterhin haben chinesische Privatunternehmer 

mittlerweile einen hohen gesellschaftlichen Status erreicht. Die Tätigkeit von Partei- und 

Staatsorganen ist oft untrennbar mit wirtschaftlichen und unternehmerischen Interessen 

verwoben (Heberer, 1998, S. 188).  

Eine Homogenität besteht wenigstens darin, daß es sich – in teilweisem Widerspruch zu 

vorher genanntem – überwiegend um Personen mit einem höheren Grad an Bildung, 

Ausbildung oder beruflicher Erfahrung handelt, denen an einer freien Entfaltung in ihrem 

Tätigkeitsfeld gelegen ist, die an sozialem Aufstieg interessiert sind und aufgrund ihrer 

Aktivitäten ein Selbstbewußtsein entwickelt haben, das nach einem größeren Maß an 
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Partizipation strebt. Dies besagt nicht, daß diese Gruppe in jedem Fall einheitlich agiert. 

Sie sieht sich aber auf der Basis einer Interessenkoalition zu gemeinsamem Handeln ve-

ranlaßt. Die Auffassung, Privatunternehmer seien nur an ökonomischer Demokratisie-

rung interessiert, geht von einem statischen Bild aus. Von ihrer Erwerbstätigkeit her muß 

das ökonomische Interesse zunächst zentral sein. Chancengleichheit (in Bezug auf den 

staatlich-kollektiven Sektor), Rechtssicherheit und Sicherung der Erwerbschancen sind 

für stabile Geschäftstätigkeit unabdingbar. So besitzen viele private Unternehmen 

Schwierigkeiten, die finanzielle Liquidität aufrecht zu erhalten. Banken gewähren ihnen 

nur bedingt Kredite. Die Privatwirtschaft soll sich langsam aber konstant entwickeln; ei-

ne nachhaltige stabile Entwicklung ist das Oberziel (Aussage von Li Junjiang, 1999). Of-

fenes politisches Agieren hingegen, etwa in Form von Kandidaturen bei Wahlen sowie 

ein politisch-oppositionelles Verhalten könnte sich nicht nur negativ auf die Geschäftstä-

tigkeit auswirken, sondern auch persönliche Folgen für die jeweiligen Akteure nach sich 

ziehen. Andererseits sind die Organisation in Interessenvereinigungen sowie die Mitar-

beit in Volkskongressen und anderen Institutionen ein Ausdruck politischer Aktivitäten 

(Heberer, 1995, S. 37). Im Veränderungsprozeß, der mit den Reformmaßnahmen ein-

hergeht, spielt die Entwicklung der Privatwirtschaft eine eminente Rolle. Sie fördert die 

Integration ausländischen Kapitals auf der einen Seite und gesellschaftliche Werte wie 

Wettbewerbsdenken, Kreativität, Verantwortlichkeit, Zuverlässigkeit, Effizienz, Disziplin 

und Pünktlichkeit andererseits (LI Yingfeng, 1991, S. 2). Die detaillierten Faktoren der 

Interessenverlagerung der bäuerlich-ländlichen Gesellschaft vom „Hinnehmen und Er-

dulden“ zum wachsenden „Wunsch nach Mitspracheformen“ zeigen auch die neuen 

Interessenausrichtungen. So ist ein erhöhtes Interesse an der Erweiterung des 

Weltbildes, Investitionsbedarf, Interesse an Bildung, Fortbildung, Ausrichtung auf den 

Markt und Unabhängigkeit gegenüber dem Staat zu verzeichnen (Rogers, 1969, S. 19 

ff.; Heberer, 1995, S. 27 ff.). Daher besitzen ausländische Unternehmen gute 

Möglichkeiten, sich durch die gesellschaftliche Akzeptanz zu positionieren, da diese 

Teile der vorher genannten neuen Interessenartikulierung beinhalten.  
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Durch die Abschaffung des Kommunensystems und die Einführung der ökonomisch ei-

genständigen Bauernhaushalte wurde nach Heilmann die Herrschaft der Partei auf dem 

Land drastisch geschwächt. Die Auflösung des kollektiven Zwangssystems machte die 

Parteisekretäre praktisch zu Arbeitslosen. Dies führt zum Zerfall der Kontrollstrukturen 

der Partei in ländlichen Regionen (Heilmann, 1994, S. 478). 

 

5.2.3 Staatliche Unternehmen 
 

Ein starker Reformdruck ging aufgrund der desolaten Lage des lokalen Staatssektors 

von den vielen staatseigenen Unternehmen aus. Rückläufige Gewinn- und Steuerzahlun-

gen sowie wachsende Subventionsforderungen schränkten den wirtschaftspolitischen 

Handlungsspielraum der kommunistischen Regierung stark ein. Gleichzeitig konnten die-

se Unternehmen kaum neue qualifizierte Arbeitskräfte einstellen, da sie einen immensen 

Personalüberhang aufweisen. Mindestens 40% der Staatsbetriebe Chinas, die zusam-

men mehr als 100 Millionen Menschen beschäftigen, schreiben rote Zahlen. Die Verlus-

te beliefen sich im ersten Halbjahr 1998 auf ca. 37 Mrd. US-$ (Handelsblatt, 1998b, S. 

9). Jedoch ist der Anteil der Staatsunternehmen an der industriellen Produktion von ca. 

81% im Jahre 1978 auf weniger als 50% im Jahre 1993 gesunken, was die stärkere In-

tegration der nicht-staatlichen Unternehmen und TVE in den Reformprozeß und die In-

effizienz der Staatsunternehmen widerspiegelt. Die Begründungen sind weiterhin in der 

Wirtschaftspolitik zu suchen, da die Produkte der Staatsbetriebe größtenteils staatlichen 

Preisvorgaben unterliegen und damit die Möglichkeiten, Gewinne zu erzielen, beschränkt 

werden. Ein weiteres gravierendes Problem besteht in der chronischen Knappheit der 

finanziellen Mittel, wobei die Bereitschaft der Banken, diese durch Kredite zu unterstüt-

zen, immer mehr abnimmt. Dies hat zur Folge, daß technische Einrichtungen nur bedingt 

modernisiert werden und – wenn überhaupt – nur gebrauchte Maschinen erworben 

werden können. Dies führt wiederum zu geringen produktionsbezogenen Produktivitäts- 

und Effektivitätskennzahlen – ein „Teufelskreis“ (Aussage von Li Junjiang, 1999). Daher 
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sind ausländische Investoren nur bedingt bereit, Gemeinschaftsunternehmen mit chinesi-

schen Staatsbetrieben zu gründen bzw. anderweitig mit diesen zu arbeiten. 

Die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in den Kollektivbetrieben (aber auch in der 

Privatwirtschaft) lassen sich vielfach mit frühkapitalistischen Ausbeutungsverhältnissen 

vergleichen. Mehr als zwölfstündige Arbeitstage, eine siebentägige Arbeitswoche, man-

gelnder Arbeitsschutz, das Fehlen jeglicher Sozialleistungen etc. tragen zur Unzufrieden-

heit der Beschäftigten bei (Heberer, 1998, S. 384). Aus diesen und weiteren Gründen 

wurde die VR China im Jahre 1995 als das Land mit dem größten sozialen Unruhepo-

tential aufgrund von Arbeitskonflikten eingestuft (Far Eastern Economic Review, 1995, 

S. 13). Vor diesem Hintergrund erfolgte neben vielfältigen Schritten zur Reform des 

Staatssektors (Einführung von Märkten und Preismechanismen, rechtliche Umstrukturie-

rung der Unternehmen) die Zulassung nicht-staatlicher Unternehmen als alternative Ein-

kommens- und Beschäftigungsquellen für die Bevölkerung und damit auch als Einnah-

mequelle für den Staat (Schüller, 1997, S. 18). 

Die Staatsunternehmen sollen nach Aussage des chinesischen Ministerpräsidenten Zhu 

Rongji Reformen beschleunigen, das Management verbessern und die Beschäftigtenzah-

len verringern. Der Interessengruppe der unternehmensleitenden Parteikader begegnet 

er mit ungewöhnlich direkten Worten: Manager von Staatsunternehmen, die zwei Jahre 

in Folge Defizite erwirtschaftet haben, müßten aus ihren Positionen entfernt werden. An-

gesichts der großen Zahl von Beschäftigten kann dieser Übergang nur langsam erfolgen. 

Da eine überbetriebliche soziale Sicherung erst im Aufbau ist, werden Konkurse auf-

grund der damit verbundenen Zunahme der offenen Arbeitslosigkeit und sozialen 

Instabilität soweit wie möglich verhindert (Schüller, 1998, S. 286 f.).  

Dennoch sind positive Grundtendenzen gegenüber den Arbeitern erkennbar. Die Be-

hörden müssen den entlassenen Arbeitskräften bei der Suche nach neuen Arbeitsplätzen 

helfen und für eine gewisse Zeit den Lebensunterhalt sichern. Außerdem stellt die Zent-

ralregierung den Provinzen 1998 ca. 8 Mrd. Yuan zur Verfügung, um die Wiedereinstel-

lung der Arbeitslosen zu erleichtern. Privatisierungen, die Einführung von Eigenverant-
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wortung und eines leistungsfähigen Managements sollen diese Entwicklung fördern. Bil-

dungsprogramme werden eingerichtet; die Herausbildung einer Marktwirtschaft soll 

„konzentriert“ erfolgen (Handelsblatt, 1998c, S. 9). Die Großunternehmen sollen daher 

insgesamt durch Effizienzmaßnahmen gestärkt und das knappe Kapital auf sie konzent-

riert werden; kleinere Unternehmen bleiben hingegen dem Markt überlassen. Resultat 

wird eine duale Struktur von flexiblen Kleinunternehmen und großen, aber weiterhin 

schwerfälligen Unternehmen sein. In Bereichen, in denen Kleinunternehmen größeren 

Kapitalbedarf haben werden, dürften sie verstärkt mit den Großunternehmen um die 

Ressourcen konkurrieren. Zusammenschlüsse staatlicher Kleinunternehmen werden 

empfohlen (DEG et al, 1996b, S. 9). 

Neben ideologischen Widerständen gegen eine Privatisierung großer Staatsbetriebe be-

stehen politisch-bürokratische Blockaden auf der Ebene der Lokalregierungen, die die 

ihnen zugeordneten Staatsbetriebe nicht aus ihrer administrativen Kontrolle entlassen 

wollen. Die Gründe für dieses Verhalten sind einerseits in der hohen Abhängigkeit ein-

zelner Regionen von Beschäftigung und Steuerzahlungen durch Staatsbetriebe zu suchen. 

Andererseits liegen sie im Interesse der Behörden, mit der Kontrolle die ökonomische 

Machtposition zu behalten (Schüller, 1998, S. 284 f.). Die Modernisierungsprozesse 

sind inkonsistent, da diese gegen die Interessen der lokalen Behörden und der Beschäf-

tigten in den maroden Staatsbetrieben durchgesetzt werden müssen.  

 

5.2.4 Ausländische Unternehmen 
 

Seit 1980 fließt kontinuierlich ausländisches Kapital in Form von Direktinvestitionen 

nach China. Die vom Außenwirtschaftsministerium registrierte Zahl der vereinbarten In-

vestitionsprojekte übersteigt bereits 250.000. Ausländische Unternehmen sind eine 

wichtige Antriebskraft des chinesischen Wirtschaftswachstums. Sie wiesen 1996 einen 

Anteil von 47,3% des chinesischen Außenhandels auf. 1995 beschäftigten diese Unter-

nehmen ca. 17 Mio. Arbeitskräfte und haben damit wichtige positive Auswirkungen für 

den chinesischen Arbeitsmarkt. Sie zahlten Steuern in Höhe von 70 Mrd. Yuan, d.h. ein 
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Zehntel der gesamten Einnahmen aus der Industrie- und Handelssteuer. Die Investitio-

nen der ausländischen Unternehmen machten 1995 etwa 16% des Anlagevermögens 

aus. Weiterhin belief sich der Beitrag dieser Unternehmen an der Industrieproduktion 

auf etwa 15%. In der Zeit von 1985 bis 1996 steigerte sich das Exportvolumen der 

Auslandsunternehmen von 320 Mio. auf 61,5 Mrd. US-$ (Schüller, 1997, S. 22). Auf-

grund dieser wichtigen und herausragenden Stellung werden ausländische Unternehmen 

als wichtige Zielgruppe behandelt, da deren Interessen bei den Entscheidungsfindungen 

der Regierung bezogen auf wirtschaftliche Reformmaßnahmen mit berücksichtigt werden 

müssen. Ausländische Unternehmen können sich, bedingt durch die chinesische Investi-

tionsgesetzgebung, neben der klassischen Neugründung auch in lokale bestehende Fir-

men einkaufen oder Kooperationen anstreben (Vgl. Gutowski/Tang, 1998, S. 1 ff.). 

Dies hat jedoch auch eine Steigerung der Personalaufwendungen zur Folge, da die 

Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften das Angebot überschreitet, was die VR 

China im Kostenvergleich zurückwirft. Zum anderen erhöht dies die 

Einkommensdisparitäten zwischen den prosperierenden Ostküstenprovinzen und dem 

zumeist ländlich orientierten Hinterland. So entfielen 1996 auf die zehn Provinzen (alles 

Küstenprovinzen) mit den größten Verkäufen ca. 62% des gesamten Einzel-

handelsumsatzes (BfAI, 1997a, S. 10). 

Folgende Interessen der ausländischen Unternehmen herrschen vor, wenn mit staatlichen 

chinesischen Betrieben kooperiert wird (DEG et al, 1996b, S. 13): 

-  schneller Markteintritt ermöglicht ein „Aufholen“ gegenüber den bereits in der VR 

China vertretenen Wettbewerbern, ohne daß Produktionsstätten errichtet werden müs-

sen; 

-  geringere Investitionskosten bei Übernahme einer Produktionsstätte im Vergleich zu 

einer Neuerrichtung; 

-  Erwerb von Marktanteilen; 

-  Nutzung bereits bestehender Beschaffungs- und Vertriebskanäle; 

-  Nutzung bestehender Verbindungen zu Behörden etc.;  
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-  Eintritt in eine bestehende, erfolgreich arbeitende Firma kann kurzfristiges Ertragspo-

tential eröffnen; und 

-  durch den Joint-Venture-Status kann das Unternehmen in den ersten Geschäftsjahren 

von steuerlichen Belastungen befreit werden.  

Nach der wirtschaftlichen Öffnung der VR China haben vorwiegend inländische Staats-

unternehmen ihre monopolähnlichen Positionen verloren. Dies führt zu einem Marktan-

teilsverlust, was auch auf die verstärkte Marktdurchdringung ausländischer Konkurren-

ten zurückzuführen ist.  

Seit den Wirtschaftsreformen sind einkommensstarke chinesische Konsumenten zuneh-

mend qualitätsbewußter und treffen Kaufentscheidungen nicht mehr ausschließlich über 

den Preis. Ausländische Unternehmen können daher häufig eine Art „Qualitätsprämie“ 

für ihre Produkte verlangen, da inländischen Unternehmen der Ruf einer niedrigen Pro-

duktqualität anhaftet. 

Die außenwirtschaftliche Öffnung bietet ausländischen Unternehmen die Möglichkeit, 

arbeitsintensive Produktionsprozesse nach China auszulagern, wobei dem inländischen 

Kostendruck ausgewichen werden kann. Daneben bilden die Größe des Absatzmarktes 

und die Möglichkeit einer technologischen Kooperation wichtige Motive bei der Investi-

tionsentscheidung für den Standort VR China. Die wechselseitige Interessenergänzung 

der Faktorenausstattung (Unterschiede im Lohnniveau, bei Immobilienpreisen und bei 

Umweltauflagen) begünstigte z.B. die schrittweise Verflechtung der südchinesischen 

Küstenprovinzen mit Hong Kong, Macau und Taiwan zu einer Region „Greater China“ 

(Schüller, 1997, S. 22). Doch in den letzten Monaten hat die VR China das Vertrauen 

westlicher Unternehmen verloren, die die vielfältigen unzumutbaren chinesischen Zustän-

de dafür verantwortlich machen, daß sich Investitionen noch nicht ausgezahlt haben 

(Wirtschaftswoche, 1999, S. 51). In diesem Zusammenhang hat die Regierung weitere 

durchgreifende Reformen angekündigt, auch vor dem Hintergrund der Auflagenerfüllung 

zur Aufnahme und zum Verbleib in der World Trade Organization (WTO); (Wall Street 

Journal, 1999, S. 10 f.). 
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Eine für ausländische Unternehmen in der VR China schmerzliche Perspektive ist die 

Angleichung der Investitionsbedingungen für in- und ausländische Unternehmen und da-

mit der Abbau der bisher gewährten Vergünstigungen. Im April 1996 wurden die Zoll-

vorteile für neue Gemeinschaftsunternehmen weitgehend gestrichen. Die Beendigung der 

speziellen Förderung ausländischer Investitionen in den Küstengebieten wird sowohl fis-

kalpolitisch als auch strukturpolitisch begründet (DEG et al, 1996a, S. 6). 

5.3 Ausländische Direktinvestitionssummen in der VR China  
 
Die VR China hat mit den durchgreifenden Reformmaßnahmen seit Ende der siebzi-

ger/Anfang der achtziger Jahre einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. 

Innerhalb dieser vergleichsweise kurzen Zeitspanne ist das Land von einem binnen-

marktorientierten Entwicklungsland zu einer der bedeutendsten Welthandelsnationen 

herangereift.  

Die Ausrichtung der Politik der Kommunistischen Partei Chinas und der Regierung auf 

die Reform- und Liberalisierungsmaßnahmen sowie der Übergang von einem System 

der Zentralverwaltungswirtschaft zu einer “Sozialistischen Marktwirtschaft“ sind 

grundlegende Erfolgsfaktoren dieser Entwicklung.  

Damit einher ging eine Agrarreform, hohe Produktivitätssteigerungen des ländlichen In-

dustriesektors, die erfolgreiche Attrahierung von ausländischem Kapital, überdurch-

schnittliche Exportwachstumsraten und eine Marktorientierung der Staatsbetriebe. 

1995 belegte die VR China bereits den zehnten Rang unter den führenden Exportlän-

dern und besaß einen Anteil von ca. 3,1% am globalen Exportvolumen. Wurden 1980 

noch Güter und Dienstleistungen in Höhe von 18,2 Mrd. US-$ exportiert, so waren es 

1995 bereits 148,8 Mrd. US-$; eine bemerkenswerte Entwicklung, auch im Vergleich 

zu anderen asiatischen Wachstumsländern (BfAI, 1997a, S. 5 f.).  

Die ca. 1,3 Mrd. Menschen zählende Population soll sich Prognosen zur Folge in Zu-

kunft soweit entwickeln, daß sie weltweit einer der größten Hauptproduzenten und 

Verbraucher von Gütern und Dienstleistungen wird. Im Jahre 2020 soll sie sogar die 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    108

USA in dieser Hinsicht überholt haben. Die Kaufkraft vieler Bevölkerungsschichten soll 

überproportional steigen (Walker, 1997, S. 6). 

Die VR China befindet sich unverändert auf einem steilen wirtschaftlichen Wachstums-

pfad nach einer realen Steigerung des BIP von durchschnittlich 11,7% p.a. in den Jahren 

1991 bis 1996 (BfAI, 1997b, S. 2 f.).  

Seit 1985 hat es seine Exporte mehr als verzehnfacht. Laut Statistik der World Trade 

Organization (WTO) hat die VR China im Jahre 1997 zum ersten Mal Platz 10 in der 

sogenannten Welthandelsliste eingenommen; mit einer Steigerung der Exporte von 1996 

bis 1997 um ca. 21% (People´s Daily Overseas Edition, 1998, S. 1). Die Zuwachsraten 

bei der Industrieproduktion sowie im Dienstleistungssektor lagen 1995 bei knapp 15%.  

Die Investitionsbereitschaft ausländischer Direktinvestoren hat trotz staatlicher Maß-

nahmen zur Konjunkturdämpfung nur unwesentlich abgenommen. Im Vergleich zu ande-

ren Investitionsländern hat sich dagegen die deutsche Wirtschaft in der VR China bisher 

eher zurückhaltend gezeigt. Nur ca. 1,5% der Summen der getätigten Direktinvestitionen 

von ausländischen Firmen von 1979-1995 stammen aus Deutschland. Die meisten deut-

schen Großunternehmen verfügen über ausgedehnte Produktionskapazitäten und Ver-

triebsnetzwerke in der VR China. Doch die Mehrzahl der kleinen und mittelgroßen Un-

ternehmen (KMU) wartet noch ab oder hat ein Engagement bereits verworfen. Gründe 

hierfür sind die Risiken, hohe Kosten und die Komplexität der heterogenen chinesischen 

Märkte (DEG et al, 1996, S. 29). 

Einer der entscheidenden Faktoren dieser rasanten Entwicklung ist die erfolgreiche In-

tegration der Auslandschinesen in die wirtschaftliche Entwicklungsstrategie der VR Chi-

na. Ca. 65% der Direktinvestitionen (1981-1995) stammen von Auslandschinesen, zu 

denen offiziell auch Chinesen aus Hong Kong, Macau und Taiwan zählen.   

Danach folgen die USA mit ca. 13% und Japan mit ca. 9%. Die übrige Welt hat ledig-

lich ca. 13% zum Investitionsvolumen beigetragen.  

Doch auch aufgrund der Vorherrschaft von „Greater China“ und anderen asiatischen 

Nachbarländern aufgrund kultureller Verflechtungen sind darüber hinaus andere Para-
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meter und Faktoren für die Investitionssummendifferenz gegenüber Indien ausschlagge-

bend. Im Rahmen der Sekundäranalyse wird in der Forschungsarbeit auf die wichtige 

Rolle der Auslandschinesen eingegangen.  

Die ausländischen Direktinvestitionen verteilen sich in der VR China aus regionaler Per-

spektive gesehen sehr ungleichmäßig. Die beliebtesten Investitionsstandorte für Direktin-

vestitionen sind unverkennbar die chinesischen Küstengebiete. Im Jahre 1992 tauchte 

keine einzige Provinz aus dem Landesinnern in der Rangliste der zehn größten Empfän-

gerprovinzen ausländischer Direktinvestitionen auf; man spricht von der sogenannten 

Regionalisierung. Es ist nicht damit zu rechnen, daß in den nächsten Jahren die regionale 

Verteilung der Direktinvestitionen wesentlich anders erfolgen wird.  

Ausländische Unternehmen sind eine wichtige Antriebskraft des chinesischen Wirt-

schaftswachstums. Betriebe mit ausländischer Beteiligung erwirtschaften über ein Drittel 

des chinesischen Außenhandels, beschäftigen mittlerweile 14 Mio. Arbeitnehmer und 

sind für rund 10% aller in der VR China durchgeführten Investitionen verantwortlich. 

Dies hat jedoch auch eine Steigerung der Personalaufwendungen zur Folge, da die 

Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften das Angebot überschreitet, was die VR 

China im Kostenvergleich zurückwirft. Zum anderen erhöht dies die 

Einkommensdisparitäten zwischen den prosperierenden Ostküstenprovinzen und dem 

meist ländlich orientierten Hinterland. So entfielen 1996 auf die zehn Provinzen (alles 

Küstenprovinzen) mit den größten Verkäufen ca. 62% des gesamten Einzelhandels-

umsatzes (BfAI, 1997a, S. 10). 

 
Analysiert man die Zahlen zur Entwicklung der ADI in der VR China, so fällt auf, daß 

die Direktinvestitionssummen in den letzten zwanzig Jahren einen rasanten Anstieg erleb-

ten und China hinter den USA der zweitwichtigste Empfänger ausländischer Investitio-

nen darstellt. Es gab jedoch auch Perioden der Stagnation und des sehr langsamen 

Wachstums (Vgl. Tabelle 7). Im Folgenden soll eine kurze Erläuterung zum rasanten 

Anstieg gegeben und die dazugehörigen Hintergründe näher beleuchtet werden.  
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Tabelle 7: Realisierte ausländische Direktinvestitionen in der VR China; 1979-2002;  
                [Mrd. US-$] 

 
Jahr Ausländische Direktinvestitionen 

[Mrd. US-$] 

1979-1982                            1,8 (kumuliert) 
1983 0,9 
1984 1,4 
1985 2,0 
1986 2,2 
1987 2,6 
1988 3,7 
1989 3,8 
1990 3,8 
1991 4,7 
1992 11,3 
1993 27,5 
1994 33,8 
1995 35,8 
1996 40,2 
1997 44,2 
1998 45,5 
1999 40,3 
2000 40,7 
2001 46,8 

2002* 24,6 

      Summe       417,6 

                                  *: erstes Halbjahr 2002; prognostiziert für 2002 sind ca. 50,0 Mrd. US-$.                            
 
Quellen: eigene Darstellung in Anlehnung an:  
UNCTAD, World Investment Reports, diverse Ausgaben. 
MOFTEC, statistical data, various issues.  
Statistisches Bundesamt, 1997, Statistisches Jahrbuch für das Ausland, Wiesbaden, S. 
364.  
The Bulletin of the Ministry of Foreign Trade and Economic Relations of the PR China, 
1996, no. 2, S. 12. 

 
 
Dargestellt in einem Balkendiagramm ergibt sich aus den Werten folgendes Abbild der 

ausländischen Direktinvestitionen: 
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Erst seit dem Jahre 1978 war mit dem Beginn der „Open Door Policy“ der chinesischen 

Regierung eine Direktinvestition in der VR China möglich. Doch die darauf folgenden 

Investitionen waren bescheiden; lediglich ein Volumen von 1,8 Mrd. US-$ war bis ein-

schließlich 1982 zu verzeichnen. Vor allem in der Sonderwirtschaftszone (SWZ) Shen-

zen wurden diese Investitionen von kleineren Unternehmen aus Hong Kong getätigt. Bis 

zum Jahre 1983 wurden nur 190 Joint-Venture Unternehmen gegründet (Pomfret, 

1996, S. 32). Um die ADI zu steigern, wurde ein neues Joint-Venture Gesetz  durch die 

chinesische Regierung ratifiziert. Durch die bessere Ausformulierung des Gesetzestextes 

und die damit verbundene größere Rechtssicherheit wurden große multinationale Unter-

nehmen wie Peugeot und Volkswagen zu Joint-Venture Kooperationen angeworben. 

Weitere Unternehmen folgten dem Beispiel in der Hoffnung, den günstigen Einstieg in die 

VR China nicht zu verpassen. So entstand der Investitionsboom von 1984/1985.  

Geographisch gesehen kamen fast ausschließlich die Küstenprovinzen - allen voran 

Guangdong -  in den Genuß von Investitionen. Im Hinterland war so gut wie keine In-

vestitionstätigkeit spürbar. Im Oktober 1986 wurden weitere Vergünstigungen wie 

Steuervorteile und bevorzugte Landzuteilung erlassen, um die Investitionsbedingungen 

noch günstiger zu gestalten. So wurden z.B. 14 Küstenstädte für ausländische Investo-

ren geöffnet und diverse Sonderwirtschaftszonen eingerichtet. Eine weitere wichtige Än-

 

Jahr 

Mrd. US-$ 
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derung war das „Law on Wholly Foreign Owned Enterprises“, mit dem es Investitions-

interessierten das erste Mal offiziell möglich war, 100%ige Tochterunternehmen zu 

gründen.5 Es folgte der Boom der Jahre 1986-1989, wobei die ADI deutlich stiegen.  

Doch im Jahre 1989 kam es in China zu politischen Unruhen, die im „Tiananmen Auf-

stand“ gipfelten. Die Armee schlug eine Demonstration von Demokratieanhängern blutig 

nieder. Die Folge war eine internationale Verurteilung der chinesischen Regierung sowie 

eine kurzzeitige Verhängung von Sanktionen. Die Direktinvestitionen stagnierten in den 

Jahren 1989 und 1990 bei ca. 3,8 Mrd. US-$. Lange wurden die Sanktionen nicht auf-

recht erhalten, denn fast jedes Industrieland fürchtete, auf den lukrativen chinesischen 

Märkten wirtschaftlich ins Hintertreffen zu geraten, würde man die Blockadehaltung 

fortführen.  

Es folgte der dritte Investitionsboom ab 1991/1992, denn jedes Land strebte an, die 

wirtschaftliche Vorreiterrolle im Reich der Mitte zu übernehmen. Die ADI stiegen rapide 

an; 1991 auf ca. 4,7 und im Jahre 1992 bereits auf 11,3 Mrd. US-$ jährlich. Die asiati-

schen Nachbarländer wie Südkorea, Japan, Taiwan und vor allem Hong Kong 

engagierten sich sehr stark. Der Anteil Hong Kongs an den ADI betrug 1992 sogar vier 

Fünftel aller ADI in der VR China (Pomfret, 1996, S. 39). Die Wirtschaftsreformen 

wurden zwischen 1992 und 1997 beschleunigt mit dem Ziel der „Sozialistischen Markt-

wirtschaft“, was sich in den stetig steigenden ausländischen Direktinvestitionen wider-

spiegelt.  

Der geringere Anstieg ab dem Jahre 1997 (von 44,2 auf nur 45,5 Mrd. US-$ in 1998) 

ist auf die ersten Probleme der Asienkrise zurückzuführen. Ab 1998, dem Höhepunkt 

der Asienkrise, sind signifikante Rückgänge der Investitionssummen zu registrieren. Im 

Jahre 1999 sinken die Investitionssummen zum ersten Mal seit Mitte der 80er Jahre auf 

40,3 Mrd. US-$; ein Rückgang von ca. 5 Mrd. US-$ in nur einem Jahr. Die Auswir-

kungen der Asienkrise spiegeln sich bis zum Jahre 2000 in den schwachen Investitions-

summen wider. Erst ab dem Jahre 2001 ist wieder ein Anstieg zu verzeichnen.   

                                                                 
5 100%ige Tochtergesellschaften wurden meistens nur zugelassen, wenn entweder Hochtechnologie 
ins Land gebracht oder ausnahmslos für den Export produziert wurde.  
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Die beeindruckende Entwicklung dauert bis heute an, wobei sich die chinesische Regie-

rung zweckoptimistisch gibt. Die Probleme im eigenen Land steigen, und auch ausländi-

sche Investoren sehen die Zukunft Chinas nicht mehr so positiv wie noch einige Jahre 

zuvor. Ernüchterung macht sich breit. So wurden beispielsweise ab 1996 die Investiti-

onsbedingungen für ausländische und chinesische Unternehmen vereinheitlicht. Dies war 

verbunden mit dem Abbau von Zoll- und Steuervergünstigungen für ausländische Unter-

nehmen. Andererseits wurden ausländische Banken zum Geschäft in Inlandswährung zu-

gelassen. Vor diesem Hintergrund erscheint es schwierig, die optimistischen prognosti-

zierten BIP-Wachstumsraten des chinesischen MOFTEC von 8% pro Jahr zu erreichen. 

Neben steigenden sozialen Problemen wie die hohe Arbeitslosigkeit und die interne 

Migration im Land (günstige Wanderarbeiter aus dem chinesischen Hinterland wandern 

in die prosperierenden Küstenstädte; Quellen sprechen von bis zu 900 Millionen Bau-

ern, Die Welt, 2000, S. 12), leidet China unter nicht konkurrenzfähigen Produkten, ei-

ner niedrigeren Effizienz und Produktivität sowie den großen Verlusten der staatlichen 

Unternehmen und den in der Entwicklung zurückgebliebenen Provinzen im chinesischen 

Hinterland.  

Die ausländischen Direktinvestitionen verteilen sich in der VR China aus regionaler Per-

spektive gesehen sehr ungleichmäßig. Die beliebtesten Investitionsstandorte für Direktin-

vestitionen sind unverkennbar die chinesischen Küstengebiete (siehe Anhang 2, China-

karte). Im Jahre 1992 tauchte keine einzige Provinz aus dem Landesinnern in der Rang-

liste der zehn größten Empfängerprovinzen ausländischer Direktinvestitionen auf. Es ist 

nicht damit zu rechnen, daß in den nächsten Jahren die regionale Verteilung der Direkt-

investitionen wesentlich anders erfolgen wird.  

Den größten Anteil der Direktinvestitionen konnten die südlichen Küstenprovinzen, allen 

voran Guangdong, attrahieren. Im Jahre 1997 entfielen zwei Drittel der Gesamtinvestiti-

onen auf nur vier Provinzen (s. Tabelle 8). 
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Tabelle 8: Verteilung der Direktinvestitionen in VR China nach Provinzen; 1997/1998; [Mrd. 
US-$] 

Provinz; regierungs- 
unmittelbare Stadt 

1997  
[Mrd. US-$] 

Provinz; regierungs- 
unmittelbare Stadt 

1998 
[Mrd. US-$] 

1. Guangdong 21,7 1. Guangdong 22,2 

2. Shanghai 8,7 2. Shanghai 9,2 

3. Jiangsu 6,9 3. Jiangsu 7,2 

4. Fujian 4,7 4. Fujian 4,8 

5. Shandong 4,3 5. Lianoning 4,3 

6. Liaoning 3,8 6. Shandong 3,9 

7. Beijing 3,2 7. Beijing 3,3 

8. Zhejiang 2,7 8. Zhejiang 2,8 

9. Hainan 2,2 9. Tianjian 2,4 

10. Tianjian 2,2 10. Hainan 2,3 

Kumuliert 60,4 Kumuliert 62,4 

Anmerkung : Daten nach China Statistical Yearbook, 1999, S. 602. Die Investitionssummen divergie-
ren aufgrund statistischer Unterschiede mit den Daten der UNCTAD, World Investment Reports, 
aus Tab. 7, die geringere Investitionswerte für die einzelnen Jahre darlegen. Für die Analyse der 
Verteilung der Investitionssummen auf die einzelnen Provinzen spielt dies jedoch keine Rolle, da die 
Reihenfolge der Provinzen bestehen bleibt.               

Quelle: Kuhn et al, 2000, S. 152 ; eigene Berechnungen. 

Die Küstenprovinzen sind aufgrund ihrer langen Erfahrung mit dem Überseehandel dem 

Ausland gegenüber aufgeschlossen. Diese Provinzen verfügen über eine gut ausgebaute 

Infrastruktur und ziehen den größten Teil der Investitionen, insbesondere von sogenann-

ten Auslands- und Überseechinesen, an. Dabei engagieren sich Hong Kong-Chinesen 

zum überwiegenden Teil in Guangdong und Taiwanesen am liebsten in Fujian, da in die-

sen Regionen jeweils ähnliche Dialekte gesprochen werden und es kaum Mentalitätsun-

terschiede gibt.  

Die Investitionsbereitschaft ausländischer Direktinvestoren hat trotz staatlicher Maß-

nahmen zur Konjunkturdämpfung nur unwesentlich abgenommen. Im Vergleich zu ande-
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ren Investitionsländern hat sich dagegen die deutsche Wirtschaft in der VR China bisher 

eher zurückhaltend gezeigt. Deutschland lag 1996 als Investor mit einem realisierten Vo-

lumen in Höhe von 518 Mio. $ auf Platz neun und stellte lediglich 1,1% (518 Mio. US-

$) der investierten Gelder (Bundesministerium für Wirtschaft, 1997b, S. 16).  Auch im 

Jahre 1998 betrug der Anteil der deutschen Investitionen nur ca. 1-2% des Gesamtvo-

lumens (s. Tabelle 9). 

Tabelle 9: Verteilung der Direktinvestitionen in VR China nach den zehn wichtigsten Herkunftslän-
dern; 1998 

Land/Region Investitionen 
[Mrd. US-$] 

Anteil  
[%] 

Hong Kong 18,51 40,7 

USA 3,9 8,6 

Singapur 3,4 7,5 

Japan 3,4 7,5 

Taiwan 2,92 6,4 

Südkorea 1,8 4,0 

Großbritannien 1,17 2,6 

Deutschland 0,74 1,6 

Niederlande 0,72 1,6 

Frankreich 0,71 1,6 

Kumuliert 45,46 100 

                Quelle: Kuhn et al, 2000, S. 152 ; eigene Berechnungen. 

 

Hinsichtlich der Länderverteilung wurde bereits im Jahre 1996 die starke Stellung asiati-

scher Investoren sichtbar. Eine Tendenz zur wichtigen Stellung der asiatischen Investo-

ren kann damit dargestellt werden; vgl. Tabelle 10. 
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Tabelle 10: Länderverteilung der ausländischen Direktinvestitionen in VR China; 1996 

Land Anteil [%] 

Hong Kong und Macau 50,3 

Japan 8,7 

Taiwan 8,2 

USA 8,1 

Singapur 5,3 

Südkorea 3,2 

Großbritannien 3,1 

Deutschland 1,1 

andere  12,0 

Quelle: BfAI, 1997a, S. 13. 

 

Die Tendenz der dominanten Stellung asiatischer Länder bei Direktinvestitionen in der 

VR China galt ebenfalls für den Zeitraum vor 1996.  So belegen einige Quellen für den 

Zeitraum 1993-1995, daß ca. 80% aller ausländischen Investitionen aus Hong Kong, 

Macau, Taiwan und Singapur stammen (ifo Schnelldienst, 1996, S. 32 ff.). Danach folg-

ten die USA und Japan mit zusammen ca. 13%. Die übrige Welt hatte lediglich mit ca. 

10% zum vereinbarten Investitionsvolumen beigetragen (BfAI, 1997a, S. 17).  

Rolle der Auslandschinesen 

Die meisten dieser Investitionen aus asiatischen Ländern stammen dabei von Chinesen, 

die dort leben und arbeiten, den sogenannten Auslandschinesen bzw. Überseechine-

sen (Overseas Chinese). Zu diesen gehören alle im Ausland lebenden Personen chine-

sischer Herkunft, die sich -  unabhängig von ihrem Geburtsort oder ihrer Staatsangehö-

rigkeit -  zu ihrer chinesischen Abstammung bekennen oder wegen ihres Aussehens und 

ihres Lebensstils als Auslandschinesen zur Kenntnis genommen werden. Ausdrucksmit-

tel dafür sind z.B. der Gebrauch der chinesischen Hochsprache, eines chinesischen Dia-

lekts, die Befolgung religiöser Gebräuche und die Nutzung chinesischer Netzwerke. 

Nimmt man diese Gruppe der Auslandschinesen als Ausgangsbasis, ergeben sich zwei 
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Obergruppen. Die erste stellt die Auslandschinesen im engeren Sinne dar, nämlich ein-

deutig chinesische Staatsangehörige, die von der VR China und Taiwan als solche aner-

kannt werden. Die zweite Gruppe sind ethnische Chinesen, die im Ausland leben, dort 

jedoch bereits eine andere Staatsangehörigkeit angenommen haben. Die Anzahl der 

Auslandschinesen wird je nach Quelle und Definition stark diskutiert; eine realistische 

Ermittlung der Größenordnung erscheint damit schwierig. Die Zahl dürfte sich jedoch bei 

ca. 30 Mio. Personen einpendeln; die meisten davon leben im asiatisch-pazifischen 

Raum. Bezogen auf Tabelle 10 und die Länderverteilung der ausländischen Investitionen 

in der VR China leben die Auslandschinesen zahlenmäßig in folgenden Ländern: 6 Mio. 

in Hong Kong und Macau; 0,17 Mio. in Japan und Südkorea; 2,32 Mio. in den USA, 

Kanada und Mexico; 2,1 Mio. in Singapur; 0,62 Mio. in Europa; ferner 7,31 Mio. in 

Indonesien; 6 Mio. in Thailand und 5,28 Mio. in Malaysien (Weggel, 1999, S. 44). Eine 

Korrelation zwischen der Höhe der ausländischen Direktinvestitionen in VR China in 

Verbindung mit der Anzahl der Auslandschinesen aus einem Geberland scheint zumin-

dest für einige der Länder zu gelten, aus denen die Investitionen stammen. Insbesondere 

gilt dies für Hong Kong und Macau, den USA und Singapur.   

Aus mehreren Gründen kommt daher dem Auslandschinesentum eine große Bedeutung 

bezüglich ausländischer Direktinvestitionen zu, die weit über den regionalen Rahmen A-

siens hinausreicht. Es kontrolliert erstens Vermögenswerte, deren Volumen bisweilen bis 

an die 2 Billionen US-$ geschätzt wird und damit internationalen Spitzenwerten gleich-

kommt (Weggel, 1999, S. 14). Dies stellt Aktivposten dar, die über die ganze Welt ver-

teilt sind und deshalb von keiner der Regierungen auch nur annähernd kontrolliert wer-

den können. Zweitens haben sich die Unternehmen der Auslandschinesen seit Beginn 

der chinesischen Reformen im Jahre 1978 als Hauptschrittmacher bei der Entwicklung 

der VR China erwiesen. Man kann davon ausgehen, daß zwischen 20% und 50% aller 

ausländischen Investitionen in der VR China von Auslandschinesen getätigt werden; sei 

es nun direkt aus Südostasien oder aber indirekt über Hong Kong und Taiwan (Chen, 

1997, S. 30).  
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Die Zahlen für Hong Kong und Macau sind jedoch relativiert zu sehen, da diese mehr-

fach verzerrt sind. Zum einen ist vielfach Kapital aus der Volksrepublik nach Hong 

Kong geflossen, um daraufhin wieder in der VR investiert zu werden. Dieses sogenannte 

„Roundtripping“ läßt sich durch Steuervorteile erklären, die ausländischen Investoren 

gewährt werden. Schätzungen für den Anteil der China-China-Investitionen liegen bei 

ca. 20% (Chen, 1997, S. 35). Zum anderen fließt Kapital aus in Hong Kong ansässigen 

ausländischen Unternehmen in die VR China, so daß die Werte für Hong Kong weiter 

reduziert bzw. die der eigentlichen Ursprungsländer erhöht werden müssten. Außerdem 

durften Taiwanesen aus politischen Gründen bis zum Jahre 1990 offiziell nicht in China 

investieren, so daß viele Investoren den Umweg über Hong Kong nahmen.  

Ein weiteres Problem ergibt sich daraus, daß insbesondere Anfang der 80er Jahre ein 

vermutlich nicht unerheblicher Teil der amerikanischen Direktinvestitionen tatsächlich 

von Auslandschinesen ausging. Unter ethnischen Gesichtspunkten ist dieses Investment 

daher nicht unbedingt als amerikanisch einzuordnen. Daher sind diese statistisch schwer 

lösbaren Probleme bei der Dateninterpretation zu beachten.  

Bei der Datenanalyse über die Herkunft des ausländischen Kapitals in der VR China fal-

len die dominanten Positionen Hong Kongs und Macaus auf. Obwohl die Volkswirt-

schaften Hong Kongs und Macaus nicht ein Prozent des weltweiten Bruttosozialproduk-

tes erreichen, stellen diese im Jahre 1996 ca. 50% der Direktinvestitionen in der VR 

China. Dies ist einerseits Indikator für die nach wie vor geltende Funktion Hong Kongs 

als Festlandchinas „Tor zur Welt“. Andererseits kann aus diesen hohen Werten auf die 

nicht unerhebliche Bedeutung der Überseechinesen für die ausländische Investitionstä-

tigkeit in der VR China geschlossen werden. Aus der Datenanalyse wird ebenfalls er-

sichtlich, daß Hong Kongs Bedeutung im letzten Jahrzehnt abgenommen hat, da ein klar 

rückläufiger Trend bezüglich der Investitionen aus Hong Kong und Macau an den Ge-

samtinvestitionen zu verzeichnen ist. Diese Tatsache ist auf mehrere Faktoren zurückzu-

führen: 
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-  mit dem Auslaufen von Steuerbegünstigungen für Joint-Ventures verlor „Roundtrip-

ping“ an Attraktivität und Volumen; 

-  eine erhöhte Transparenz der chinesischen Gegebenheiten ermöglicht zunehmend auch 

kleineren Unternehmen ein direktes Engagement in der VR China. Damit verbunden 

verliert der vor allem von großen Unternehmen betriebene Umweg über Hong Kong an 

Bedeutung; 

-  höhere Kosten durch gestiegene Löhne, ein größeres Marktpotential, geringeres Risi-

ko aufgrund verbesserter Rahmenbedingungen sowie besser ausgebildete Arbeitskräfte 

in VR China lassen den Anteil der sogenannten verlängerten „Werkbank-Investitionen“6 

sinken. Diese wurden vornehmlich über Hong Kong in Festlandchina getätigt und wei-

chen nun Direktinvestitionen.  

 

Noch wichtiger als der Kapitaltransfer erscheint die Modellrolle, die auslandschinesische 

Erfolgsunternehmen für volksrepublikanische Unternehmen und für die VR China insge-

samt spielen. Der Aktionismus hat sich als eine Art Eigenbelebung der chinesischen 

Wirtschaft ausgewirkt. Wie stark der weitere Einfluß des Auslandschinesentums auf 

südostasiatischem Boden ist, belegen einige Zahlen, die jedoch nur als ungefähre Grö-

ßen zu deuten sind. Danach stellen die Chinesen in Indonesien zwar nur 3,5% der Be-

völkerung, kontrollieren aber, wenn man ihre Kapitalanteile zugrunde legt, fast drei Vier-

tel aller eingetragenen Firmen in Indonesien (Stand 1995). Von den 300 führenden Un-

ternehmen Indonesiens befinden sich 68% in der Hand ethnischer Chinesen. In Malay-

sien kontrollieren ca. 29% Chinesen ca. 61% des Marktkapitals, sind darüber hinaus in 

den modernen Berufen führend und bekleiden ca. 60% der Managerposten. Auf den 

Philippinen machen ethnische Chinesen ca. 2% der Bevölkerung aus, kontrollieren aber 

50-60% des Marktkapitals. Etwa 35% aller Handelsgeschäfte werden von Firmen ab-

gewickelt, die unter auslandschinesischer Kontrolle stehen. In Kambodscha kontrollier-

                                                                 
6 Dabei handelt es sich um Investitionen, die nicht die Markterschließung der VR China zum Ziel 
haben, sondern nur der Ausnutzung der günstigeren Produktionsfaktoren dienen. 
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ten sie noch vor dem Zweiten Weltkrieg rund 70% der industriellen Investitionen und 

weit über die Hälfte des Privatkapitals.  

Die Zahlenwerte sind jedoch mit Bedacht zu interpretieren, da oftmals in statistischen 

Veröffentlichungen nicht nach ethnischer Zugehörigkeit differenziert wird. Der geschätzte 

Anteil der Auslandschinesen an den ADI in VR China ist von ca. 50% im Jahre 1987 

bis auf ca. 80% im Jahre 1992 kontinuierlich gestiegen und sank dann wieder auf ca. 

50% im Jahre 1997. Diese Entwicklung läßt sich zum einen durch ein gestiegenes Inte-

resse westlicher und japanischer Unternehmen an einer direkten Erschließung des chine-

sischen Marktes sowie den negativen Effekten der Asienkrise auf die wirtschaftliche Si-

tuation vieler Überseechinesen erklären. Insbesondere für japanische Unternehmen ver-

lor China als „verlängerte Werkbank“ aufgrund stetig steigender Löhne an Bedeutung.  

Insgesamt verwundert die Rolle der Auslandschinesen bei ausländischen Direktinvestiti-

onen in der VR China nicht. Das als „Bambusnetzwerk“ bezeichnete Beziehungsgefüge 

ist auf das sorgfältigste über den asiatisch-pazifischen Raum ausgespannt worden und 

gestattet es den mit ihm verknüpften Mitgliedern, allen auftauchenden Schwierigkeiten 

flexibel zu begegnen. Dieses Netz hat sich ohne Verträge etabliert und ermöglicht seinen 

Mitgliedern äußerste Beweglichkeit im asiatisch-pazifischen Raum, aber auch darüber 

hinaus. Dieses Bambusnetz besteht aus einem Schattenreich aus Konglomeraten, das 

durch „guanxi“, d.h. sogenannte informelle persönliche Beziehungen, zusammengehalten 

wird. Dieses jedoch kann, als wirtschaftliche Gesamtheit betrachtet, hinter den USA, 

der EU, Japan und der VR China schon in den 90er Jahren die möglicherweise fünft-

größte Wirtschaftsmacht der Welt bilden. So werden auslandschinesische Firmen schon 

heute als das Herz des Wirtschaftsbooms in Ostasien bezeichnet, die jährlich ein BIP 

von ca. 450 Mrd. US-$ erwirtschaften; verglichen mit ca. 700 Mrd. US-$, die die VR 

China im Jahre 1995 realisiert hat. Diese Netzwerkverbindungen über die einzelnen 

Landesgrenzen hinweg haben eine Struktur geschaffen, die mittlerweile unter der Be-

zeichnung „Greater China“ konkrete Gestalt angenommen hat. Obwohl die Auslands-

chinesen nicht einmal 10% der Bevölkerung Südostasiens stellen, kommen aus ihren 
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Reihen nicht weniger als 86% aller dortigen Milliardäre (Weggel, 1999, S. 14 ff.). Die-

ses auslandschinesische Modell wirkt um so überzeugender, als es die Auslandschinesen 

in der vorwiegend auslandsfeindlichen Umgebung nie leicht gehabt haben. Daß diese 

trotzdem wirtschaftliche Erfolge erringen konnten, spricht laut Weggel für ihre Geschick-

lichkeit im Umgang mit den lokalen Regierungsvertretern, für ihr Patronagevermögen 

und für ihre leichte Hand beim Einsatz von „finanziellen Zuwendungen“. Es verwundert 

daher nicht, daß in der VR China diese besonderen Techniken des Wirtschaftens ins 

Wirtschaftsleben des reformerischen Festlands Einzug erhalten haben (Weggel, 1999, S. 

16). Damit verbunden ist auch die Unterstützung der VR China bei der Gründung chine-

sischer Betriebe im Ausland. Schwerpunkte dieses seit den 80er Jahren durchgeführten 

Auslandsengagements sind die Industriesegmente Rohstoffbezug, verarbeitende Indust-

rie, Verkehr, Versicherungswesen, Tourismus und Hochseefischerei. Hauptpartner sind 

dabei Guinea, Guinea-Bissau, Sierra Leone und der Senegal. Bis ca. 1995 hat diese In-

vestitionstätigkeit laufend zugenommen, vor allem was den chinesischen Kapitaltransfer 

nach Hong Kong und Macau anbelangt. Diesbezüglich waren es vor allem Auslandschi-

nesen, die die oft noch unbeholfen wirkenden VR-Betriebe unterstützten und diesen 

nicht zuletzt auch internationale Resonanz verschaffen. Weiterhin hat das Auslandschine-

sentum auf die reformerische Entwicklung der VR China insbesondere seit 1978 offen-

sichtlich starken Einfluß ausgeübt. Auslandschinesen investierten sehr schnell in die aus-

gewiesenen Sonderwirtschaftszonen. Die VR China konnte auch die Erkenntnis über-

nehmen, daß die Wirtschaftsstrukturen sich dort am schnellsten entwickeln, wo diese 

sich nicht von staatlichen Verwaltungen und bürokratischen Planungen, sondern von Ef-

fizienzkriterien leiten läßt.  

Ein nicht zu unterschätzender Faktor für den relativ bescheidenen deutschen Anteil aus-

ländischer Direktinvestitionen in Höhe von 1,1% im Jahre 1996 wird in der zunehmen-

den wirtschaftlichen Liberalisierung Osteuropas gesehen. Hierdurch wurde ein nicht un-

erheblicher Teil deutschen Kapitals und deutscher Initiative gebunden (Wang, 1994, S. 

3ff.).   
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5.4 Investitionsarten und Wirtschaftskooperationen in der VR China - ein 
Überblick 
 

Um vor dem Hintergrund der Bewertung der Standortqualitäten und des Standortwett-

bewerbs die Potentiale der VR China einschätzen und die hohen ausländischen Direkt-

investitionssummen erklären zu können, bedarf es einer Darstellung der Investitionsmög-

lichkeiten und Wirtschaftskooperationen für ausländische Investoren. Diese sind als Ba-

siswissen für die Interpretation und Analyse der empirischen Untersuchungsergebnisse 

unerläßlich und werden im Folgenden erörtert.  

Unter internationaler Unternehmenskooperation versteht man dabei eine zwischenbe-

triebliche Zusammenarbeit zwischen mindestens zwei ausländischen, rechtlich und wirt-

schaftlich in den nicht von der Kooperation betroffenen Gebieten selbständigen Unter-

nehmen. Ziel ist die gemeinsame Durchführung von Aufgaben, die in der Regel mittel- 

bis langfristig angelegt sind (Sell, 1996, S. 31). 

Die in der VR China realisierten Unternehmenskooperationen und Auslandsinvestitionen 

haben nach Angaben des chinesischen Ministry of Foreign Trade and Economic Coo-

peration (MOFTEC) im Jahre 1996 einen neuen Höchststand erreicht. China verbuchte 

1996 ausländische Direktinvestitionen in Höhe von 42,35 Mrd. US-$, 12,2% mehr als 

1995. Dem Wert nach wurden 1996 Kontrakte über insgesamt 73,28 Mrd. $ unter-

schrieben; dies sind jedoch 18,9% weniger als 1995. Nach der offiziellen Statistik hat 

die chinesische Regierung bis Ende Oktober 1997 kumuliert über 300.000 ausländische 

Investitionsprojekte mit einem vereinbarten Kapital von ca. 510 Mrd. US-$ genehmigt 

(People’s Daily Overseas Edition, 1997b, S. 2).  

Davon entfielen 1996 auf folgende hauptsächliche Kooperationsformen (Vgl. BfAI, 

1997a, S. 17): 

-  40% Equity Joint Ventures; d.h. ca. 31,9 Mrd. $; entspricht ca. 12.618 abgeschlos-

senen Verträgen; 
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-  33% Wholly Foreign Owned Companies; d.h. ca. 26,7 Mrd. $; entspricht ca. 9.053 

abgeschlossenen Verträgen; und 

-  19% Contractual Joint Ventures; d.h. ca. 14,4 Mrd. $; entspricht ca. 2.841 abge-

schlossenen Verträgen. 

Die strukturelle Verteilung der im Jahre 1996 realisierten Direktinvestitionen zeigt 

Tabelle 11: 

Tabelle 11: Strukturelle Verteilung der Direktinvestitionen in der VR China; 1996 

Sektoren [%] 

Industrie 69 

Immobilien 18 

Handel 3 

Post-, Transport- 
und Verkehrssektor 

2 

Sonstige 8 

Quelle: BfAI, 1997a, S. 12 f. 

Strukturell gesehen flossen also ca. 70% der realisierten Investitionen (einschließlich 

Kooperationen) in den chinesischen Industriesektor und ca. 20% in den Immobiliensek-

tor. Es folgen sonstige Investitionen mit 8%, der Handel mit ca. 3% vor Post, Transport 

und Verkehr mit ca. 2%.  

Die Gründung eines Unternehmens in China erfolgt unter besonderen Bedingungen, de-

ren Beachtung für den wirtschaftlichen Erfolg notwendig ist. Unter dem Begriff „sozialis-

tische Marktwirtschaft” konkurrieren weiterhin Elemente einer marktwirtschaftlichen 

Wettbewerbsordnung und einer auf politischen Weisungen beruhenden Zentralverwal-

tungswirtschaft miteinander (DEG et al, 1996b, S. 3). Der Chinainvestor, der vor der 

Frage steht, welche Investitionsform am ehesten auf seine Vorstellungen und Bedürfnisse 

zugeschnitten ist, muß seine Auswahl aus verschiedenen Unternehmenstypen treffen. 

Diese stellt das ausländische Investitionsrecht der VR China zur Auswahl.  
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Darunter sind zwei Joint-Venture Formen, die im Zusammenspiel mit einem chinesischen 

Partner entstehen und betrieben werden (BfAI, 1996b, S. 5 f.): 

-  chinesich-ausländische Unternehmen gemeinschaftlicher Investition (Equity Joint Ven-

ture; EJV); und 

-  chinesisch-ausländische gemeinschaftliche Kooperationsformen (Cooperative Joint 

Venture; CJV). 

Daneben gibt es die Reinform eines ausländisch investierten Unternehmens: 

-  das ausschließlich in ausländischem Eigentum stehende Unternehmen (Wholly Foreign 

Owned Enterprise; WFOE). 

Bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit der VR China können heute fast alle gängi-

gen Kooperationsformen praktiziert werden.  

Die Wahl der geeigneten Gesellschaftsform hängt im wesentlichen von vier Faktoren ab 

(Geissbauer, 1994, S. 83): 

-  Erfahrung und Kontakte des ausländischen Unternehmens auf dem chinesischen Markt; 

-  Entscheidung über die Beteiligung von chinesischen Partnern;  

-  Höhe des gewünschten finanziellen und personellen Engagements; und  

-  Auflagen chinesischer Behörden je nach Produkt und Branche. 

Durch Unternehmenskooperationen als Form von Direktinvestitionen, unabhängig ob natio-

nal oder international ausgerichtet, können Synergieeffekte bewirkt werden, die zu einer Ef-

fizienzsteigerung der gesamten Unternehmung und somit zu einem beiderseitigen Vorteil füh-

ren sollen. Die Kooperationsformen lassen sich grundsätzlich in institutionelle und funktiona-

le Formen bzw. nach der Bindungsintensität der beteiligten Partner unterteilen. Im Rahmen 

dieser Unterteilung gibt die Abbildung 1 einen Überblick über die konkreten Formen der 

wirtschaftlichen Kooperationsmöglichkeiten in der VR China.  
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Abbildung 1: Formen der Wirtschaftskooperationen in der VR China 

Funktionale  
Kooperationsformen 

Institutionelle  
Kooperationsformen 

   
 

Verarbeitung angelieferten  
Materials  

Equity Joint Venture 

Bestellung nach Muster Contractual Joint Venture 
Montagegeschäft  Wholly Foreign-owned Enterprise 

Kompensationshandel Aktiengesellschaften 
Lizenzvergabe Repräsentanzen 

Internationales Franchising Niederlassungen 
Auslandsleasing Holding 

Build, Operate, Transfer  

Gemeinsame Rohstoff- 
erschließung 

 

       Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an diverse Literaturquellen. 

 

 

Die Abbildung 2 zeigt den Grad der Kapital- und Partnerbindung bei den diversen Ko-

operationsmöglichkeiten auf. 

Abbildung 2: Kapital- und Partnerbindung bei Kooperationsmöglichkeiten in der VR China 

 
 
                                                                           Wholly Foreign-owned Enterprise 
      Partnerbindung 
                                                                   Equity Joint Venture 
     Kapitalbindung 
                                                          Contractual Joint Venture 
 
                                                   Internationales Franchising 
                 
                                           Lizenzvergabe 
                                                                
                                    Lieferbeziehungen     
                                                     
 
                                               Markt - Kooperation - Hierarchie 

Quellen: Sell, A.: Formen der Internationalisierung wirtschaftlicher Aktivitäten, Bremen 1998; 
Trommsdorff, V. et al: Erfahrungen deutsch-chinesischer Joint Ventures: Fallstudien im Vergleich, 
Wiesbaden 1995. 
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Im Folgenden werden die in den Schaubildern gezeigten Investitions- und Kooperati-

onsmöglichkeiten ausführlich erläutert. 

Investitionsbehörden 

Anders als in Indien mit dessen dezentralen Investitions- und Genehmigungsbehörden 

wie der indischen Zentralbank und dem Foreign Investment Promotion Board spielen in 

der VR China solche Organisationen keine Rolle. Die Genehmigungsprozedur ist stark 

zentralisiert und wird vom MOFTEC bzw. dem State Council gesteuert und reguliert. 

Selbst die sogenannten Wirtschafts- und Entwicklungskommissionen auf Bezirksebene 

werden vom MOFTEC gelenkt und unterliegen den Strukturen der zentralen Verwal-

tungswirtschaft. Ausgewählte Investitionen in Städten wie Shanghai oder Beijing werden 

von lokalen MOFTEC-Mitarbeitern genehmigt, die jedoch auf Stadtebene fungieren. 

Richtungsweisend für das Genehmigungsverfahren ist die Höhe des ausländischen Inves-

titionsvolumens und die Art der Investition bzw. Kooperation. Dieses wird in den nach-

folgenden Erläuterungen der einzelnen Kooperationsformen deutlich. 

 

5.5 Institutionelle Investitions- und Kooperationsformen 

5.5.1 Equity Joint Venture 

Unter den institutionellen Investitions- und Kooperationsformen in der VR China haben 

Equity Joint Ventures, auch Gemeinschaftsunternehmen mit ausländischer Kapitalbeteili-

gung genannt, die größte Bedeutung. Als Vorteil dieser Kooperationsform wird aus chi-

nesischer Sicht vor allem gesehen, daß durch die Errichtung einer separaten Gesellschaft 

in Form eines Equity Joint Ventures ein hinreichender Anreiz für den Kapital- und Tech-

nologietransfer aus dem Ausland geschaffen und Management-Know-how bereitgestellt 

wird.  

Für ausländische Investoren bedeutet eine Zusammenarbeit in Form eines Equity Joint 

Ventures eine langfristige Kapitalbindung mit entsprechendem Risiko und eventuell auch 
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überhöhte finanzielle Belastungen durch die Übernahme von Gebäuden, Anlagen sowie 

Verbindlichkeiten des chinesischen Partners. Außerdem kann ein zu übernehmender 

Personalüberhang zu Schwierigkeiten führen. 

Nicht zuletzt müssen Equity Joint Ventures im Gegensatz zu Wholly Foreign-owned En-

terprises oder Contractual Joint Ventures teilweise mit Abstimmungsschwierigkeiten 

zwischen deutschen und chinesischen Mitgliedern der Geschäftsführung rechnen.  

Weiterhin bestehen im Vergleich zum CJV einige Vorschriften, die den Gestaltungsspiel-

raum beträchtlich einengen. So existieren eine gesetzlich vorgeschriebene Organisations- 

und Kapitalstruktur (s. Tabelle 12: Investitionsvolumen und Eigenkapitalanteile bei EJV), 

die Bindung an feste Kapitalanteile und die Haftungsbeschränkung. Daher ist der Joint-

Venture-Vertrag das wichtigste Dokument zur Regelung einer Zusammenarbeit. Dieser 

sollte sich nicht nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Vertragsdokumentation be-

schränken, sondern alle notwendigen Absprachen und Verträge schriftlich fixieren. Eine 

Dokumentation ist insbesondere in Fragen der Unternehmensfinanzierung, des Techno-

logietransfers, der Personalplanung und Aspekten der täglichen Geschäftsführung em-

pfehlenswert.  

Für die Errichtung eines Equity Joint Ventures bestehen folgende Möglichkeiten: 

- Ausgliederung eines Unternehmensteils aus dem chinesischen Mutterunternehmen und 

Vereinigung mit dem Kapitalanteil des ausländischen Partners zu einem Joint Venture; 

-  Integration des gesamten chinesischen Unternehmens und Vereinigung mit dem Kapi-

talanteil des ausländischen Partners zu einem Joint Venture; und 

-  Neuaufbau eines Unternehmens durch die beiden Partner. 

Als Rechtsform ist eine Art Gesellschaft mit beschränkter Haftung bzw. Limited Liability 

Company (Ltd.) zulässig. 

„The renewed popularity of the equity joint venture is also related to the opening up of 

the new investment opportunities in consumer goods focused on the Chinese domestic 

market where Chinese partners could provide significant assistance. But instead of rely-

ing on purely legal rights, which to a Chinese can imply an insulting mistrust, personal re-
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lationships should be build instead -  using ownership powers to manage such relation-

ships, but without confrontation” (Financial Times Publishings, 1997, S. 53). 

Die Höhe des einzubringenden Eigenkapitals richtet sich jeweils nach dem vereinbarten 

Investitionsvolumen: 

Tabelle 12: Investitionsvolumen und Eigenkapitalanteile bei EJV 

Investitionsvolumen  
[Mio US-$] 

Mindestanteil/Mindestbetrag 
 [%; Mio US -$] 

bis zu 3 70%  
3 bis 10  50%, mind. 2,1 
10 bis 30 40%, mind. 5 
30 bis 36 
über 36 

33%, mind. 12,5 
33,3% 

Quelle: Steinbuch, J.; Broer, M.: Unternehmensfinanzierung in der VR China, in: Ost-West      
Contact, 1997, Heft 7, S. 50. 

 

Als Vorteile werden von ausländischen Investoren die größere Rechtssicherheit, die 

Nutzung von Geschäftsverbindungen des chinesischen Partners auf dem Binnenmarkt 

sowie die Beziehungen des chinesischen Partners zu den Behörden („guanxi”) angese-

hen. Insbesondere diese persönlichen Netzwerke und Verbindungen spielen in der VR 

China eine wichtige Rolle (Dresdner Bank, 1994, S. 18 f.).  

Im Rahmen eines Equity Joint Ventures können auf ausländischer Seite Unternehmen, 

Organisationen oder auch Einzelpersonen Kooperationspartner sein. Als chinesische 

Kooperationspartner kommen jedoch lediglich juristische Personen in Frage. Die chine-

sischen Partner können Staatsunternehmen, Kollektivunternehmen und seit einiger Zeit 

auch Privatunternehmen sein. Obwohl Staatsunternehmen heute immer noch die Haupt-

partner für ausländische Investoren darstellen, ist zu erwähnen, daß Kollektivunterneh-

men und Unternehmen anderer Eigentumsformen in den letzten Jahren bei der Zusam-

menarbeit mit dem Ausland erheblich an Bedeutung gewonnen haben. Allein 1992 wur-

den 15.000 von 48.000 Investitionsprojekte mit ländlichen Kollektivunternehmen reali-

siert.  
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Gründungsverfahren 

Haben die Geschäftsparteien eine erste Kooperationsvereinbarung getroffen, muß eine 

generelle Absichtserklärung (Letter of Intent), eine Studie über den Unternehmenszweck 

und das zu erwartende Geschäftsvolumen, ein Finanzierungsplan sowie eine Liste der 

Mitglieder der Geschäftsleitung bei den zuständigen MOFTEC-Behörden (Foreign E-

conomic and Trade Commission) eingereicht werden. Die Unterlagen, die auch als Fea-

sibility Study (Durchführbarkeitsstudie) und als Project Proposal bezeichnet werden, 

sind entsprechend der Höhe des geplanten Investitionsvolumens an lokale oder zentral-

staatlichen Genehmigungsbehörden zu richten, wobei das MOFTEC jedoch die Feder-

führung besitzt (s. Abbildung 3).  

Abbildung 3: Entscheidungs- und Genehmigungskompetenzen bei EJV 

Investitions- 
volumen  

[Mio US-$] 

Investitions- 
standorte 

zuständige  
Genehmigungsbehörde 

< 30 

 

Küstengebiete 

 

Wirtschafts- u. Entwicklungskommissionen auf 
Kreis -oder Bezirksebene 

< 50 Shanghai 
 

Stadtebene/MOFTEC lokal 

Überschreitungen o.g. 
Summen 

 

alle Gebiete 
 
 

MOFTEC (Beijing) bzw. 
Außenwirtschaftministerium und 

State Council 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an: Price Waterhouse (Hrsg.), Doing Business in the 
Peoples’ Republic of China, 1993; aktualisiert mit Daten aus: Financial Times Publishings, Investing 
in China, London 1997. 

 

Wird die Zustimmung erteilt, können die Vertragsparteien einen Gründungsantrag für 

das Joint Venture stellen, dem neben einem detaillierten Feasibility Report weitere Un-

terlagen beizufügen sind. Wird das Projekt befürwortet, erhält das Unternehmen eine 

Geschäftserlaubnis und kann sich bei den Finanz- und Steuerbehörden registrieren las-

sen. Eine zeitliche Befristung des Unternehmens besteht seit der Revision des Joint Ven-

ture Gesetzes von 1990 nicht (DEG, 1996; Geissbauer, 1994, S. 86). 
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„Foreign investors increasingly find that one joint venture cannot serve the whole of the 

fragmented Chinese market, so they are forced to set up multiple joint ventures in differ-

ent areas of the country. In some restricted areas of investment such as distribution and 

mining, the Chinese government still insists that foreigners invest in the form of an equity 

joint venture” (Financial Times Publishings, 1997, S. 52). 

Geschäftstätigkeit 

Die Geschäftsleitung (Board of Directors) besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die 

nach Absprache aller Partner gemeinsam bestimmt werden. Die Geschäftsleitung stellt 

das höchste Entscheidungsgremium des EJV dar. Es gibt keine Gesellschafterversamm-

lung. Innerhalb der Geschäftsleitung wird nicht nach Kapitalanteilen, sondern nach Köp-

fen abgestimmt. Seit 1990 kann auch der ausländische Partner die Position des Vorsit-

zenden (Chairman of the Board) besetzen, der der gesetzliche Vertreter des EJV ist. 

Die jeweils andere Seite stellt dann den stellvertretenden Vorsitzenden (Vice Chairman). 

Die Geschäftsleitung beauftragt einen Generaldirektor bzw. Geschäftsführer (General 

Manager) mit der Ausführung seiner Beschlüsse (DEG et al, 1996, S. 8 f.). Gemäß den 

Bestimmungen des chinesischen Joint Venture Gesetzes sollen tägliche Routineentschei-

dungen von chinesischen und ausländischen Managern gemeinsam getroffen werden. Die 

technische und kaufmännische Ausbildung des chinesischen Personals soll langfristig da-

zu führen, daß Entscheidungskompetenzen in einem immer größeren Umfang an chinesi-

sche Mitarbeiter übertragen werden.  

Vorgeschrieben sind das Einhalten der „sozialen Gerechtigkeit” gegenüber den Arbeit-

nehmern, wie z.B. deren berufliche Förderung. Arbeitsrechtliche und personelle Fragen 

unterliegen chinesischem Recht. Produktions- und Betriebspläne sind bei den örtlichen 

Behörden zur Genehmigung einzureichen; Quoten für bestimmte Güter und Rohstoffe 

sind zu beachten (Geissbauer, 1994, S. 88).  
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Unternehmensbesteuerung und Gewinnverteilung 

Eine völlige Steuerbefreiung für zwei Jahre sowie eine Steuerermäßigung vom dritten bis 

zum fünften Gewinnjahr kann genehmigt werden entsprechend dem Standort, der Art 

der Produktion und dem Exportanteil. Ansonsten unterliegen Equity Joint Ventures einer 

Reihe von direkten und indirekten Steuern. Wichtigste Einzelsteuer ist die Körper-

schaftsteuer, die 30% (ggf. zuzüglich 3% Lokalsteuer) beträgt. Für Unternehmen mit 

Sitz in einer wirtschaftlichen Sonderzone (Special Economic Zone = SEZ und Economic 

and Technological Development Zone = ETDZ) wird ein verminderter Körperschafts-

teuersatz von 15% bis 24% berechnet (Gößl; Lemper, 1996, S. 10 ff.; Siemsen; Geiss-

bauer, 1996, S. 90 ff.). 

Ein EJV muß drei voneinander zu unterscheidende Fonds einrichten: 

-  Reservefonds; 

-  Erweiterungsfonds; und  

-  Bonus- bzw. Wohlfahrtsfonds. 

Die Zwecke entsprechen den jeweiligen Bezeichnungen. Je Fonds werden ca. 5% bzw. 

15% in der Summe des Gewinns veranschlagt. Gewinne und Verluste werden entspre-

chend den Kapitalanteilen der Partner am Gemeinschaftsunternehmen verteilt. Internati-

onale Partner haben das Recht, versteuerte Gewinne aus der Geschäftstätigkeit ins Aus-

land zu transferieren. Die vorzeitige Rückführung des ausländischen Investitionskapitals 

sowie die einseitige vorzeitige Kündigung ist nicht möglich, im Gegensatz zum Contrac-

tual Joint Venture. Grundlegende Beschlüsse sind einstimmig zu fällen (DEG et al, 

1996b, S. 8 f.). 

 

5.5.2 Contractual Joint Venture 

Eine weitere Möglichkeit für Unternehmenskooperationen in der VR China bietet sich 

mit der Gründung eines Contractual Joint Ventures, auch Kooperationsunternehmen o-

der Vertrags-Joint Venture genannt. Im Unterschied zum Equity Joint Venture ist die 
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Gründung häufig mit gemeinsamen Projekten bzw. Koproduktion für einen oft begrenz-

ten Zeitraum verbunden (Ernst & Young, 1994, S. 3 ff.). Diese Art des Joint Ventures 

spielt vor allem in der Dienstleistungsbranche (z.B. dem Tourismus) und in der Baubran-

che eine Rolle und wird besonders von Überseechinesen bevorzugt (Kuhn et al, 2000, 

S. 167). 

„Minerals exploration, the service sector (hotels, consultation, insurances etc.) and infra-

structure are sectors in which this kind of venture is found. By the end of 1994, there 

were 33.000 of them, accounting for about 15% of all foreign-invested enterprises and 

25% of the contracted value” (Financial Times Publishings, 1997, S. 52). 

Die Wahl der Unternehmensform richtet sich vorrangig nach dem angestrebten Unter-

nehmensziel.  

Dabei bestehen zwei Möglichkeiten (Geissbauer, 1994, S. 93):  

-  die Geschäftspartner gründen eine gemeinsame Gesellschaft mit eigener Rechtsper-

sönlichkeit, wobei die Rechte und Pflichten aller Parteien vertraglich geregelt werden. 

Häufigste Rechtsform ist eine Art Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Diese Rege-

lung bietet sich jedoch nur an, wenn eine längerfristige Zusammenarbeit geplant ist. 

-  die Geschäftspartner gründen keine gemeinsame Gesellschaft mit eigener Rechts-

persönlichkeit, sondern schließen sich vertraglich für einen bestimmten Zeitraum zusam-

men (Arbeitsgemeinschaft). Jeder Partner behält seine eigene juristische Identität. Diese 

Vertragsform eignet sich besonders für die Verwirklichung einzelner Projekte sowie die 

zeitlich begrenzte Erweiterung eines chinesischen Unternehmens oder die Einführung 

neuer Produkte; und 

Im Rahmen eines Contractual Joint Ventures werden die Investitionsbedingungen, die 

Verteilung der Gewinne und Verluste sowie die Managementaufgaben vertraglich ohne 

gesetzliche Vorgaben geregelt. Damit weisen Contractual Joint Ventures bei der Aus-

gestaltung des Kooperationsvertrages eine höhere Flexibilität auf als Equity Joint Ven-

tures, wo diese Regelungen in der Unternehmenssatzung fixiert werden müssen. Ein 

Contractual Joint Venture besitzt nach seiner Genehmigung nicht zwingend vorgeschrie-
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ben den Status einer juristischen Person. Bei der Investitionsvereinbarung ist ein prozen-

tualer  Mindestanteil für die ausländische Kapitalbeteiligung nicht vorgesehen. Auch die 

Form der Partizipation ist gesetzlich nicht fixiert. Die Kapitalbeteiligung darf in Form von 

Sachleistungen oder von geistigem Eigentum eingebracht werden. Eine Bewertung bei 

Vertragsabschluß ist nicht unbedingt erforderlich. Entsprechend dem Unternehmens-

zweck können internationale Geschäftspartner industrielle Anlagen, technisches Know-

how, Rohstoffe, Nutzungs- oder Eigentumsrecht sowie finanzielle Mittel einbringen. Die 

chinesische Seite bringt Grund und Boden, Fabrikgebäude, Arbeitskräfte, bestehende 

Kontakte sowie verschiedene Dienstleistungen in das Unternehmen ein. 

Änderungen der Vertragsbedingungen sind bei Zustimmung aller Geschäftspartner je-

derzeit möglich. Sie müssen jedoch von den zuständigen Behörden genehmigt werden.  

So können ausländische Kapitalanteile schon vor dem Ablauf des Vertrages abgezogen 

werden. Die Verteilung des Geschäftsgewinns sowie die Haftung unterliegt unabhängig 

von der Kapitalbeteiligung der individuellen Vereinbarung. Die Nichteinhaltung beste-

hender Kooperationsbedingungen, insbesondere ein Verzug bei der Bereitstellung ver-

traglicher Leistungen, kann zu Entschädigungsforderungen der anderen Partner führen.  

Gründungsverfahren 

Für die Gründung eines Contractual Joint Ventures müssen, neben den Kooperations-

verträgen, die selben Unterlagen wie bei Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens 

(EJV) eingebracht werden. Eine zeitliche Befristung der Zusammenarbeit kann vertrag-

lich vereinbart werden, ist aber nicht vorgeschrieben.  

Geschäftstätigkeit 

Kooperationsunternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit setzen eine Geschäftsleitung 

(Board of Directors) ein. Dieses Gremium stellt das oberste Entscheidungsorgan dar 

und trifft die wichtigsten Unternehmensentscheidungen. Es bestimmt einen Generaldirek-

tor, der für die tägliche Geschäftsführung und für Verwaltungsaufgaben verantwortlich 
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ist. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Geschäftsführung formal an eine dritte 

Partei zu übertragen, sofern die zuständigen Prüfungsbehörden ihre Zustimmung erteilen.  

Kooperationsunternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit setzen ein gemeinsames 

Verwaltungsgremium ein, das alle Entscheidungen für das Joint Venture trifft. In der Re-

gel werden Entscheidungskompetenzen und die personelle Besetzung des Gremiums vor 

Beginn der Geschäftstätigkeit schriftlich fixiert.  

Anders als beim Equity Joint Venture darf das gesamte Management aus Ausländern 

bestehen. Im obersten Entscheidungsorgan ist Einstimmigkeit notwendig für Änderungen 

des Joint Venture Vertrages oder der Satzung, Kapitalerhöhung- oder herabsetzung, 

Auflösung der Gesellschaft, Verpfändung oder Beleihung des Gesellschaftsvermögens 

und sonstige im Joint Venture Vertrag oder in der Satzung festgelegte Punkte (Kuhn et 

al, 2000, S. 168). 

Unternehmensbesteuerung und Gewinne 

Die Besteuerung erfolgt gemäß den chinesischen Finanz- und Steuervorschriften. Ge-

winne und Verluste werden von den Partnern entsprechend den vertraglichen Koopera-

tionsvereinbarungen verwendet. Die Verteilung des Betriebsergebnisses muß nicht jähr-

lich erfolgen, sondern kann im Zeitablauf variabel gestaltet werden. Ist die chinesische 

Seite im Vertrag zum Eigentümer des Anlagevermögens nach Beendigung des Joint 

Ventures bestimmt, kann der ausländische Partner bereits vor Fristablauf eine Rückge-

winnung seiner Investitionen vereinbaren. Der internationale Partner kann seine Gewinne 

sowie sonstige rechtmäßige Einnahmen aus der Geschäftstätigkeit uneingeschränkt ins 

Ausland transferieren.  

Vor- und Nachteile dieser Gesellschaftsform 

Als Vorteil gegenüber Equity Joint Ventures wird vor allem gesehen, daß das Risiko ei-

nes Kapitalverlustes wegen des Verzichts auf eine Eigenkapitalbeteiligung eingeschränkt 

wird. Es gibt keine Bindung an feste Kapitalanteile wie beim EJV; ein Vorteil, der gera-

de für KMUs interessant sein könnte. Dies ist jedoch direkt mit dem Nachteil verbun-
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den, daß der ausländische Partner im Rahmen einer Kooperation auf rein vertraglicher 

Basis häufig viel weniger Rechte bei betrieblichen Entscheidungen hat, als dies bei Equity 

Joint Ventures der Fall ist (Delegierter der Dt. Wirtschaft in Hong Kong, 1994, S. 37). 

Da es bis auf die im Abschnitt „Geschäftstätigkeit“ genannten Fakten keine weiteren  

gesetzlich vorgeschriebenen Organisationsstrukturen gibt, kann die Geschäftsführung 

auch von Nichtgesellschaftern übernommen werden.  

„It is common in a cooperative joint venture for the foreign partner to get a larger per-

centage of the profits in the early days of the venture until it has recovered its initial in-

vestment. Once the term of the venture is over, it is usual for the assets to revert to 

Chinese ownership. Cooperative joint ventures are often trial partnerships and may 

later be converted into equity joint ventures“ (Financial Times Publishings, 1997, S. 52). 

Die Gewinnverteilung sowie Regelungen bei Auseinandersetzungen sind im Gegensatz 

zum EJV frei vereinbar. Die vorzeitige Rückführung des ggf. ausländischen Investitions-

kapitals sowie die einseitige Kündigung sind zulässig; beim EJV ist dies nicht der Fall 

(DEG et al, 1996, S. 8). 

 

5.5.3 Handels-Joint Venture 

Seit dem Herbst 1996 wird in der Sonderwirtschaftszone Shenzhen und in Shanghai Pu-

dong mit neuartigen Handels-Joint Ventures experimentiert. Sie unterliegen strengen Aufla-

gen für den ausländischen Partner: 

-  der Umsatz des letzten Jahres muß mindestens 5 Mio. US-$ betragen haben; 

-  der Umsatz der letzten drei Jahre im Handel mit China muß mindestens 30 Mio. US-$ 

betragen haben;  

-  es muß entweder seit mindestens drei Jahren eine Repräsentanz in China geben;  

oder 

-  die Investition muß mindestens 30 Mio. US-$ betragen. 

 
Die Forderungen an den chinesischen Partner sind lauten wie folgt: 
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Besitz einer Außenhandelslizenz, das Außenhandelsvolumen der letzten drei Jahre darf 200 

Mio. US-$ nicht unterschritten haben und der Exportanteil muß dabei mindestens 50% 

betragen haben.  

Es kann nur eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung chinesischen Rechts gegründet 

werden. Die Registrierung erfolgt über den chinesischen Partner (Kuhn et al, 2000, S. 169 

ff.). 

 
5.5.4 Wholly Foreign Owned Enterprise 

Wholly Foreign Owned Enterprises (WFOE) stellen Unternehmen mit 100% ausländi-

schem Eigenkapital dar. Sie sind jedoch keine Niederlassungen ausländischer Unter-

nehmen, sondern chinesische juristische Personen. Sie werden ohne chinesischen Part-

ner geführt sowie nach chinesischem Recht gegründet; sie unterliegen daher uneinge-

schränkt chinesischen Gesetzen und Bestimmungen. Diese Form der Gesellschaftsgrün-

dung ist erst seit Ende 1990 gesetzlich geregelt. 

Vor- und Nachteile dieser Gesellschaftsform 

Der größte Vorteil eines WFOE ist die Unabhängigkeit in der Geschäftsführung, da un-

ternehmensinterne Entscheidungen ohne Beteiligung eines chinesischen Partners getrof-

fen werden. Die Übernahme eventueller Schulden, veralteter Produktionsanlagen oder 

überzähligen Personals entfällt. Außerdem dürften moderne Technologie und Know-

how wirksamer geschützt werden können (Dresdner Bank, 1994, S. 41). Allerdings ist 

die Gründung von Auslandsunternehmen für westliche Industriebetriebe nur wenig er-

folgversprechend. Angesichts der Abhängigkeit eines Unternehmens von der chinesi-

schen Wirtschaftsverwaltung, sind persönliche Kontakte zu Entscheidungsträgern und 

die Kenntnis behördlicher Abläufe von entscheidender Bedeutung. Weiterhin kann sich 

das Unternehmen nicht auf die Markterfahrung und evtl. vorhandene Absatzwege eines 

lokalen Partners stützen. 
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Sektoren für 100%ige Auslandsunternehmen 

Im Vergleich zu den Joint Ventures ist das Geschäftsbetätigungsfeld auf dem chinesi-

schen Markt für 100% Auslandsgesellschaften klein. Wirtschaftszweige wie die 

Medienindustrie, das Nachrichtenwesen, das Binnen- und Außenhandelswesen 

(insbesondere das operative Geschäft des Einzelhandels bzw. Konsumgüterhandels), 

das Versicherungswesen, die Rüstungsindustrie sowie die Sektoren Post und 

Telekommunikationstechnologie sind für diese Unternehmensform bisher geschlossen. 

„In restricted, but extremely attractive areas of foreign investment such as telecoms, 

consumer goods and retailing, the joint venture remains the only permitted investment 

option“ (Vgl. Financial Times Publishings, 1997, S. 53). Darüber hinaus sind die 

Genehmigungsvoraussetzungen im Hinblick auf Exportorientierung und die Verbindung 

zu High-Tech Bereichen erheblich strenger. Im Transportwesen, dem Immobilienhandel 

sowie bei Leasing-, Miet- und Pachtgeschäften sind Sondergenehmigungen erforderlich 

(Kuhn, 2000, S. 170).  Auslandsunternehmen müssen mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen 

(Ernst & Young, 1994, S. 28; aktualisiert mit Daten aus: Financial Times Publishings, 

1997, S. 54): 

-  das Unternehmen muß innovative Technologien und moderne Maschinen einsetzen, 

die neue Produkte entwickeln, bestehende Güter aufwerten oder bisherige chinesische 

Importe ersetzen können („Principle of Substitution”); und 

-  mindestens 50% des Jahresumsatzes müssen durch Exporte erwirtschaftet werden 

(die Deviseneinnahmen müssen dabei die Devisenausgaben übertreffen). 

Unternehmensgründung 

Auslandsunternehmen wählen in der Regel die Rechtsform einer Art Gesellschaft mit be-

schränkten Haftung, um Haftungsansprüche auf die Höhe des eingebrachten Kapitals zu 

begrenzen. Andere Rechtsformen erfordern ein umfangreiches Genehmigungsverfahren 

unter Einbeziehung des MOFTEC. Es gibt kein vorgeschriebenes Mindeststammkapital; 

die Einlage kann bis zu 100% in Form von Sachwerten erfolgen. Jedoch darf der Anteil 
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„geistigen Eigentums” bzw. Know-how am Kapital 20% nicht übersteigen. Auslandsun-

ternehmen können kein Eigentum an Grund und Boden erwerben, da Land in China 

Staatseigentum bzw. Kollektiveigentum darstellt. Sie haben nur die Möglichkeit, 

Grundstücke langfristig zu pachten.7 Die Übertragung der Landnutzungsrechte (Land 

Use Rights und Granted Land Use Rights) erfolgt in der Regel für einen Zeitraum von 30 

bis 70 Jahren gegen Zahlung einer Pacht. Nach Ablauf der Nutzungsdauer fällt das Land 

ohne Entschädigung an den Staat zurück. Der Investor ist berechtigt, die Nutzungsrechte 

weiter zu veräußern, befristet abzutreten oder für Finanzierungszwecke zu beleihen (Hy-

pothek); (Geissbauer, 1994, S. 97). Es ist zu vermuten, daß es nach Erlöschen des 

Pachtrechts für Unternehmen problematisch sein wird, Eigentumsrechte an errichteten 

Gebäuden und feststehenden Anlagen geltend zu machen.  

Zur Gründung wird zuerst ein Antrag mit dem Projektvorschlag (project proposal) beim 

MOFTEC oder der lokalen Behörde gestellt. Hierzu muß eine chinesiche Sponsorge-

sellschaft eingeschaltet werden, da der chinesiche Partner fehlt, der dies beim Joint-

Venture übernimmt. Ist der Antrag genehmigt, werden bei derselben Behörde die Wirt-

schaftlichkeitsrechnung (feasibility study), die Satzung (articles of association), die Im-

portgüteraufstellung und evtl. andere von der Behörde geforderte Dokumente einge-

reicht. Nach erfolgreicher Genehmigung wird das Unternehmen bei der State Administ-

ration of Industry and Commerce registriert, das die Betriebserlaubnis ausstellt. Damit 

gilt das WFOE als errichtet und muß noch bei den Zoll- und Steuerbehörden und der 

State Administration of Exchange Control registriert werden (Kuhn et al, 2000, S. 170). 

Unternehmensbesteuerung und Gewinne 

Das Unternehmen muß sämtliche Erträge in der VR China versteuern, wobei eine Mehr-

fachveranlagung z.B. deutscher Unternehmen durch ein Doppelbesteuerungsabkommen 

verhindert wird. Der Transfer versteuerter Gewinne ins Ausland ist ohne Einschränkung 

möglich.  

 

                                                                 
7  Vgl. Art. 10 der chinesischen Verfassung. 
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Hintergrund dieser Beschränkungen und hohen Auflagen ist, daß die VR China tenden-

ziell eine sehr stark kontrollierte Öffnungspolitik betreibt und bestimmte - aus chinesi-

scher Sicht - sensible Bereiche den ausländischen Investoren nicht monopolisiert über-

lassen möchte.  

 

5.5.5 Aktiengesellschaften 

Seit 1994 ist es möglich, Kooperationen in Form einer Art Aktiengesellschaft (AG; Joint 

Stock Company) zu gründen, wobei es jedoch strenge Genehmigungsvorschriften gibt. 

Der Nennbetrag des Grundkapitals einer Aktiengesellschaft muß mindestens 30 Mio. 

RMB (ca. 6,30 Mio. DM) betragen. Davon können maximal 20% geistiges Eigentum 

eingebracht werden.  

„Joint stock companies make it easier to expand capital through increasing the number 

of shareholders, especially in multiple foreign partner alliances which are found useful in 

large infrastructure projects. More than 200 Chinese companies have listed shares, but 

only a few foreign-invested share companies have been set up” (Financial Times 

Publishings, 1997, S. 55). 

Je nach Kapitalaufbringung und Verteilung der Aktien werden zwei Arten von Aktienge-

sellschaften in der VR China unterschieden: 

-  majorisierte AG; und 

-  Publikums-AG. 

Bei der majorisierten AG dürfen nur die Gründer die Aktien halten; es ist kein Handel 

auf dem Aktienmarkt möglich. Bei der Publikums-AG wird zwischen Aktiengesellschaf-

ten mit A-Shares (Aktien), B-Shares, H-Shares und N-Shares unterschieden: 

-  A-Shares sind Aktien, die nur inländisch gehandelt und ausnahmslos von Bürgern der 

VR China erworben werden dürfen; 

-  B-Shares werden an den Börsen in Shanghai und Shenzen auch für Ausländer in US-

$ oder HK-$ angeboten; und 
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-  H- und N-Shares werden in Hong Kong sowie in geringerem Umfang auch in New 

York gehandelt.  

Gründungsverfahren 

Für die Gründung einer chinesischen Aktiengesellschaft sind mindestens fünf Personen 

(Sponsors) erforderlich. Grundsätzlich müssen die Gründer inländische Körperschaften 

sein; die Mehrheit der Gründer muß ihren Wohnsitz in der VR China haben, jedoch 

nicht unbedingt die chinesische Staatsangehörigkeit besitzen. In der Regel entstehen die 

AGs aus den bereits bestehenden Joint Ventures, wobei allerdings zwei Drittel der 

Gründer chinesische Organisationen sein müssen. Von den Gründern wird die Satzung 

aufgestellt, die von offizieller chinesischer Seite genehmigt werden muß (Kuhn et al, 

2000, S. 166).  

Die Verfassung einer chinesischen AG schreibt drei Organe vor; die Aufgaben lauten 

ähnlich denen einer deutschen AG: 

-  Board of Directors (Vorstand); 

-  Supervisory Board (Aufsichtsrat); und  

-  Hauptversammlung. 

Der Vorstand ist das ständige Entscheidungsorgan der Gesellschaft und besteht aus 

mindestens fünf Personen. Der Chairman of the board (Vorstandsvorsitzende) ist der 

gesetzliche Vertreter. Die Aufgaben entsprechen etwa den in Deutschland bekannten. 

Es muß jedoch beachtet werden, daß bei gleicher Bezeichnung der „Chairman” ein et-

was differenzierteres Aufgabengebiet in Joint Ventures und Aktiengesellschaften besitzt. 

Der Aufsichtsrat ist das Kontrollorgan der Gesellschaft und besteht aus mindestens drei 

Personen. Die Hauptversammlung ist das oberste Organ der AG und entscheidet u.a. 

über die Bestellung der Mitglieder des Aufsichts- und Verwaltungsrates und die Ver-

wendung des Bilanzgewinns (DEG et al, 1996b, S. 11 f.). 
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5.5.6 Repräsentanzen 

Unter dem Begriff „ausländische Unternehmen” werden vor allem Repräsentanzen sub-

sumiert. Dies sind Büros, die ausländische Unternehmen in China einrichten. Sie dürfen 

(im Rahmen der erteilten Lizenz) kein operatives Direktgeschäft betreiben, nur vermit-

telnd tätig sein und somit nicht in China fakturieren. Sie besitzen keine eigene Rechtsper-

sönlichkeit. 

Repräsentanzen obliegen Aufgaben für das Stammhaus wie (Kuhn et al, 2000, S. 162; 

Ernst & Young, 1994, S. 29): 

-   Geschäftsanbahnung/Kontaktvermittlung; 

-   Marktforschung; 

-   Marktbeobachtung; 

-   Informationsbeschaffung;  

-   Vorstellung von Produkten;  

-   Bereitstellung von Infrastruktur für Vertreter des Stammhauses; und  

-   Beratung. 

In der Praxis gibt es jedoch eine Reihe von Wirtschaftsaktivitäten, die sich in einer 

„Grauzone” abspielen. So wurden zu Beginn 1996 intensivere Kontrollen der Repräsen-

tanzen in Shanghai durchgeführt, nachdem deren Aktivitäten teilweise als zu sehr ausge-

dehnt empfunden wurden. Durch Verhandlungen mit den zuständigen Behörden läßt sich 

das Tätigkeitsfeld unter Umständen erweitern (Moser; Childs, 1994, S. 160). 

Repräsentanzen werden in der Regel von einem Vertreter des ausländischen Unter-

nehmens, einem Expatriate, geleitet. Weiterhin gibt es Einschränkungen bezüglich der 

Beschäftigung chinesischer Mitarbeiter:  

„Representative offices have to make use of Chinese service companies such as the 

Foreign Enterprise Service Corporation (FESCO) which employs the chinese staff who 

are then seconded to the foreign company in return for a service fee. FESCO keeps 

part of the fee as commission and for the social security of the employee. So the free-



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    142

dom of the foreign company to manage its staff is restricted” (Financial Times Publish-

ings, 1997, S. 51). Verträge werden also zwischen der Service-Organisation und der 

Repräsentanz geschlossen und nicht direkt mit den chinesischen Mitarbeitern.  

Die Gründung eine Repräsentanz bietet sich an, wenn der Handel mit der VR China be-

reits eine gewisse Größe erreicht hat, das Unternehmen sich in China weiterentwickeln 

will und intensivere Marktforschung betrieben werden soll. Eine Repräsentanz kostet je 

nach Standort (wobei nur eine größere Stadt im Osten Chinas sinnvoll erscheint) ca. 

200.000 € pro Jahr. Hierbei müssen Kosten für Büromiete, Wohnungsmiete für den 

Repräsentanten, Aufwand für lokales Personal, Betriebskosten, Telekommunikations-

kosten etc. in Ansatz gebracht werden. Daher rechnet sich die Einrichtung erst bei einem 

Umsatz von mehr als 5 Mio. € pro Jahr (Kuhn et al, 2000, S. 162).  

Das Genehmigungsverfahren dauert zwischen vier Wochen bis sechs Monaten. Nach 

der Genehmigung ist innerhalb eines Monats die Registrierung der Repräsentanz bei der 

State Administration for Industry and Commerce (SAIC) durchzuführen. Hierbei fällt ei-

ne Registrierungsgebühr an. Nach Registrierung erteilt die SAIC die sogenannte busi-

ness licence (Geschäftslizenz). Hierdurch ist die Repräsentanz gegründet. Nach Grün-

dung müssen weitere Formalitäten bei den Zollbehörden, dem Amt für öffentliche Si-

cherheit, den Steuerbehörden sowie den devisenkontenführenden Banken durchgeführt 

werden. Die Lizenz wird bis max. 3 Jahre erteilt; für ausländische Finanzinstitutionen gel-

ten Sonderregelungen (Kuhn et al, 2000, S. 162; DEG et al, 1996b, S. 6). Repräsen-

tanzen werden oft pauschal besteuert, da die chinesischen Steuerbehörden davon aus-

gehen, daß bestimmte Aktivitäten der Repräsentanzen gewinnbringend sind.  

 

5.5.7 Niederlassungen 

Zur Ausübung direkter Geschäftstätigkeiten müssen ausländische Unternehmen anstelle 

von Repräsentanzbüros Niederlassungen (Branches) gründen. Dies ist erst seit Juli 1994 

mit dem chinesischen Gesellschaftsgesetz möglich, doch fehlt es an detaillierten Ausfüh-

rungsbestimmungen. Bis auf weiteres ist daher vom Vorrang der Joint Venture Gesetz-
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gebung auszugehen (Moser; Childs, 1994, S. 161 f.). Die Regelung des Gesellschafts-

gesetzes definiert die Niederlassung nicht als juristische Person und kommt daher zur 

vollen Haftung der gründenden Gesellschaft. Bisher sind Niederlassungen nur im Banken 

und Versicherungsbereich gegründet worden; für andere Bereiche ist das Gesellschafts-

gesetz für diesen Fall bislang zu ungenau (Kuhn et al, 2000, S. 173). 

 

5.5.8 Holdinggesellschaften 

Seit 1993 erlaubt das MOFTEC die Bildung spezieller „Dachgesellschaften” (Umbrella 

Companies oder Chinese Holding Companies), die von ausländischen Investoren ge-

gründet werden können. Für die Gründung gilt die „Provisorische Verordnung über die 

Errichtung von Investitionsgesellschaften durch ausländische Investoren“ von 1995. Die 

Gesellschaft dient grundsätzlich als Holding für Projekte in der VR China. Darüber hin-

aus kann sie Aufgaben wie die Ausbildung von lokalen Mitarbeitern für mehrere Unter-

nehmen übernehmen oder das Management von Devisen und anderen Ressourcen ko-

ordinieren. Dabei bietet die Zusammenfassung verschiedener Investitionsinteressen vor 

allem organisatorische und steuerliche Vorteile, so daß bis Mitte 1994 ca. 50 Holding-

gesellschaften in der VR China registriert waren (Geissbauer, 1994, S. 100). Die Ge-

sellschaft selbst muß über ein Grundkapital (Registered Capital) von 30 Mio. US-$ ver-

fügen. Ferner muß der Investor bereits eine Vielzahl von Produktions- und Infrastruktur-

Ventures in der VR China mit einem Grundkapital von mind. 10 Mio. US-$ gegründet 

haben oder aber in solchen Unternehmen über Aktiva von mind. 400 Mio. US-$ verfü-

gen (Kuhn et al, 2000, S. 171; DEG et al, 1996b, S. 12). 

Die Einzelheiten sind strittig; Genehmigungen werden vom MOFTEC oft auf Einzelfall-

basis vergeben. Ein Bewilligungsprinzip scheint zu sein, daß das ausländische Unterneh-

men ein bekannter multinationaler Konzern ist, der bereits mehrfach in der VR China 

vertreten sein sollte (Ernst & Young, 1994, S. 28). 

Mögliche Geschäftsfelder einer Holding sind nach Art. 5 der provisorischen Verordnung 

die Industrie, Landwirtschaft, Infrastruktur oder Energiewirtschaft, welche in erwünsch-
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te, gestattete und beschränkte Bereiche unterteilt sind. Weitere Geschäftsfelder sind in 

der Praxis verhandelbar.  

Die Dienstleistungen einer Holding sind: 

-   Einkauf, Marketing, Vertrieb, Kundendienst; 

-   Devisenbilanzausgleich der Tochtergesellschaften, Kredite und Bürgschaften; 

-   Hilfe bei Personaleinstellungen und Schulungen; und 

-   technische und wirtschaftliche Beratung. 

Die Holding wird als GmbH chinesichen Rechts gegründet. Ihre Organe sind die Haupt-

versammlung, der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung. Die Einkünfte der Holding 

aus den Dividenden der Tochtergesellschaften sind steuerfrei. Falls diese für fünf Jahre 

reinvestiert werden, wird der Tochtergesellschaft eine 40 prozentige Steuerermäßigung 

gewährt. Andere Einkünfte sind steuerpflichtig. Die Steuern werden je nach Standort 

und Investitionsbereich erhoben (Kuhn et al, 2000, S. 172). 

5.6 Funktionale Investitions- und Kooperationsformen  

Im Vergleich zu den institutionellen Kooperationsformen sind die funktionalen Koopera-

tionsformen auf eine nicht zu starke Bindung der Partner bei der Zusammenarbeit ausge-

richtet. Sie dienen Neueinsteigern oft als erster Ansatz der wirtschaftlichen Zusammen-

arbeit, bilden häufig die Vorstufe einer späteren institutionellen Kooperation und ent-

sprechen in der Regel internationalen Gepflogenheiten.  

 

5.6.1 Verarbeitung angelieferten Materials 

Die Verarbeitung angelieferten Materials ist eine sehr häufig angewendete Form im 

Rahmen der funktionalen Kooperation mit der VR China. Im Rahmen dieser Koopera-

tionsform liefert der ausländische Partner Vormaterialien, die von der chinesischen Seite 

gegen Entgelt zu Endprodukten verarbeitet werden (Coopers & Lybrand, 1994, S. 

183). Bei dieser Art Lohnveredelung werden angelieferte Waren, meistens Rohstoffe, 

von einem chinesischen Betrieb verarbeitet und dann von dem ausländischen Betrieb 
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wieder zurückgenommen. Der Anreiz für diese Geschäftsform sind die eingesparten 

Lohnkosten. Es ist allerdings zu beachten, daß zu den Lohnkosten noch weitere Ausga-

ben hinzukommen und auch die Transportkosten nicht unerheblich sind, so daß sich eine 

Lohnveredelung in China insbesondere für europäische Unternehmen selten wirklich 

rechnet. Es kann sich z.B. lohnen, wenn hauptsächlich asiatische Märkte beliefert wer-

den (Kuhn et al, 2000, S. 159). 

 

5.6.2 Bestellung nach Muster 

Von der Kooperationsform „Verarbeitung angelieferten Materials” gibt es verschiedene 

Abweichungen, die in der VR China mit anderen Begriffen bezeichnet werden. Eine 

Möglichkeit besteht darin, daß auch die Materialien vom chinesischen Verarbeiter ge-

stellt werden. In diesem Fall legt der ausländische Partner nur das Muster des zu verar-

beitenden Produkts fest. Diese Kooperationsform wird daher als „Bestellung nach Mus-

ter” bezeichnet (Shi, 1990, S. 72). 

 

5.6.3 Montagegeschäft 

Eine andere Ausformung besteht darin, daß im Rahmen der Verarbeitung angelieferter 

Materialien der ausländische Partner nicht nur die Materialien, sondern auch Einzelteile 

oder die Maschinen und Ausrüstung liefert, wenn diese in der VR China nicht vorhanden 

sind. Bleibt dem chinesischen Partner nur die Aufgabe der Montage, so liegt ein soge-

nanntes Montagegeschäft vor (Claussen, 1997, Vortrag). 

 

5.6.4 Kompensationshandel 

Wenn der Schwerpunkt der Kooperation darin besteht, daß der chinesische Partner 

Ausrüstung und Technologie importiert und dafür mit Waren bezahlt, die mit Hilfe dieser 

Ausrüstung oder Technologie hergestellt werden, so liegt Kompensationshandel vor 

(Glatter, 1989, S. 182). Der chinesische Partner kompensiert also seine Verbindlichkei-

ten mit den hergestellten Erzeugnissen. Kompensationsgeschäfte sind die im Wirt-
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schaftsverkehr mit China häufigste Geschäftsform. Es werden Investitionsgüter wie Ma-

schinen, Anlagen oder Patente langfristig mittels der damit hergestellten Waren bezahlt 

(Kuhn et al, 2000, S. 159). 

 

5.6.5 Vor- und Nachteile der bisher genannten Kooperationsformen 

Die bisher dargestellten vier funktionalen Kooperationsformen lassen sich in der Realität 

nur schwer voneinander abgrenzen. In der wirtschaftspolitischen Praxis der VR China 

werden sie deshalb als eine Gruppe betrachtet.  

Für die chinesische Seite ergeben sich vor allem folgende Vorteile: 

Mit dem Erwerb ausländischer Produktionsmittel realisieren die Unternehmen der VR 

China einen technischen Fortschritt und einen Transfer von Know-how, ohne dafür De-

visen zahlen zu müssen. Darüber hinaus finden sie dadurch neue Absatzmärkte für Ex-

portgüter. Diese Kooperationsformen werden daher mit Zollbefreiungen und sonstigen 

Vergünstigungen besonders gefördert.  

Für den ausländischen Partner bedeuten diese Kooperationsformen kaum ein Risiko, 

einen geringen Kapitaleinsatz sowie die Möglichkeit eines Zugangs zum chinesischen 

Markt durch eine spätere weitergehende Zusammenarbeit mit den chinesischen Part-

nern.  

Als Nachteile sind jedoch zu nennen, daß ausländische Maschinen und Ausrüstungsge-

genstände nach Vertragsablauf in das Eigentum des chinesischen Partners übergehen, 

sofern ein zeitlicher Kooperationsrahmen vorgegeben ist. Damit verbunden kann ein 

Know-how Verlust die Folge sein. Außerdem sind die hohen Logistikkosten in Abhän-

gigkeit von der Transportart in der Kalkulation zu beachten. Weiterhin sind die langen 

Transportwege und der damit verbundene Zeitaufwand zu erwähnen.  

 

5.6.6 Lizenzvergabe 

Die Lizenzvergabe wurde schon früh zu einer gängigen Kooperationsform im Zusam-

menhang mit dem Technologietransfer in die VR China. Lizenzverträge regeln die Über-
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tragung und gewerbliche Nutzung von Markenzeichen, Firmennamen, geistigem Eigen-

tum und Know-how, wie z.B. Managementwissen, Marketing oder Produktionsverfah-

ren. Bei dieser Geschäftsform sind nur geringe Investitionen nötig, da keine eigene Firma 

gegründet wird und daher Probleme einer Neugründung entfallen. Zu bedenken ist je-

doch, daß der Lizenznehmer nur schwer kontrolliert werden kann und eine gute Zu-

sammenarbeit Voraussetzung für ein Gelingen ist. Produziert der Lizenznehmer schlechte 

Qualität, kann es schnell zu einem Imageverlust kommen. Ein wichtiger Punkt sollten 

auch die Exportrechte des Lizenznehmers sein, da es sonst auf Drittmärkten zu Konkur-

renz mit dem Lizenzgeber kommen kann (Kuhn et al, 2000, S. 159 f.). 

Die Lizenzgebühren können sich entweder nach der mit der Lizenz verbundenen Pro-

duktionsmenge richten oder pauschal vereinbart werden. Eine Kombination ist möglich. 

Allerdings unterschätzen die Chinesen bei Preisverhandlungen häufig den Wert solcher 

Lizenzen. Ein Problem besteht darin, daß die Gefahr einer Verletzung der gewerblichen 

Schutzrechte relativ groß ist.  

 

5.6.7 Internationales Franchising 

Die Kooperationsform des internationalen Franchisings hat in der VR China ebenfalls 

Einzug gefunden. Franchising ist eine vertraglich geregelte Kooperation zwischen recht-

lich unabhängigen Unternehmen. Es werden umfangreichere vertragliche Regelungen ge-

troffen als bei ähnlichen Systemen. Die Franchisenehmer führen den Betrieb meistens 

genau nach den Regeln des Franchisegebers, um ein einheitliches Image zu wahren. Un-

ternehmen, insbesondere Fast-Food-Ketten wie McDonalds und Kentucky Fried Chi-

cken, haben sich im chinesischen Markt etabliert. Die vertragliche Ausgestaltung erfolgt 

wie in anderen Ländern üblich; besondere Vorschriften bestehen nicht (Kuhn et al, 

2000, S. 160). 
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5.6.8 Auslandsleasing 

Ebenfalls praktiziert wird in der VR China das Auslandsleasing. Ein derartiger Vertrag 

wurde erstmals im Jahre 1979 über japanische Fahrzeuge ausgehandelt. Heute gibt es 

bereits 31 chinesisch-ausländische und 26 nationale Leasingfirmen. Auslandsleasing be-

zeichnet die Miete von Anlagegütern, die von einer Leasingfirma vorfinanziert werden. 

Der Leasingnehmer zahlt für die vertragliche Mietdauer, die in der Regel gleich der Nut-

zungsdauer ist, einen vereinbarten Mietzins (Kuhn et al, 2000, S. 160).  

Die Besonderheit liegt darin, daß die Leasingfirmen nicht wie im Ausland üblich von 

Produktionsunternehmen unter Absatzgesichtspunkten errichtet wurden. Die Aufgaben 

der Leasingfirmen in der VR China bestehen vielmehr vor allem darin, die mit knappen 

finanziellen Ressourcen ausgestatteten chinesischen Unternehmen mit Finanzierungsmög-

lichkeiten für moderne Maschinen und Anlagen zu versorgen (Kuhn et al, 2000, S. 160; 

Zhang, 1994, S. 22). In den letzten Jahren gerieten allerdings eine Reihe von Leasing-

firmen in Schwierigkeiten, da sie aufgrund der schlechten Zahlungsmoral die Leasingge-

bühren nicht rechtzeitig erhielten. Nach vorliegenden Informationen sollen 24 der 31 chi-

nesisch-ausländischen Leasingfirmen ihre Geschäfte teilweise oder sogar vollständig ein-

gestellt haben (Qi; Zhang, 1994, S. 19 ff.). 

 

5.6.9 Build, Operate, Transfer 

Seit 1993 akzeptiert die VR China die international übliche Kooperationsform des 

„Build, Operate and Transfer” (BOT) als eine Form der Zusammenarbeit mit ausländi-

schen Investoren. Dies bedeutet, daß ein Projekt von einer ausländischen Firma gebaut 

und betrieben wird und schließlich in staatlichen Besitz übergeht. Dies erfolgt primär im 

Infrastrukturbereich; betrifft also hauptsächlich die Bauindustrie. Insbesondere im Groß-

raum Shanghai sollen mit dieser Kooperationsform Kraftwerke, Hochstraßen, Tunnel, 

U-Bahnen (z.B. Siemens AG) und die Abwasserentsorgung betrieben werden (People’s 
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Daily Overseas Edition, 1997a, S. 2). Weitere Projekte sind Eisenbahnlinien, Hafenan-

lagen und Bauten im Bereich der Telekommunikation (Kuhn et al, 2000, S. 160). 

Im Rahmen des BOT übernimmt der ausländische Investor nicht nur die Aufgabe, ein 

Bauprojekt durchzuführen, sondern auch das Recht, das Projekt innerhalb eines be-

stimmten Zeitraumes (normalerweise 15 Jahre) zu bewirtschaften. Dieser Zeitraum soll 

in der Regel reichen, um die Investitionsausgaben des ausländischen Investors aus den 

Erträgen des Projektes zu finanzieren und einen angemessenen Return on Investment 

(ROI) zu erwirtschaften. Nach Ablauf des Vertrages wird das Projekt in staatlichen chi-

nesischen Besitz übergeben (Zhuang; Jiang, 1994, S. 20 ff; Nyaw, 1993, S. 16 ff.). 

„The BOT-formula can cover power stations, roads up to 80 km length, independent 

bridges, tunnels over 1 km length, urban water supplies and more sectors of infrastruc-

ture. China is expected to make much use of it during the Five-Year-Plan 1996-2000. 

A BOT-arrangement provides for a joint venture between the local state utility or au-

thority and a foreign construction company. Construction proceeds under a turnkey 

contract. The local partner provides land, can sometimes assist in the management, and 

agrees to buy a minimum quantity of the product/goods produced. The common difficul-

ties of the foreign investor are the lack of guarantees from the Chinese side, lack of en-

thusiasm on the part of the foreign banks expected to lend money, the uncertainties of 

the Chinese legal system, doubt about the future value of the RMB, the convertibility 

and lack of control when local partners hold majority shares. Furthermore, difficulties 

arose when the government announced that the rate of return for foreign partners in 

BOT projects should not exceed 12% since foreign companies felt that 20% was the 

fair rate” (Financial Times Publishings, 1997, S. 59 f.). Problematisch ist daher die feh-

lende Rechtsgrundlage, die im Zitat angedeutet wird. Es ist in der Regel möglich, die 

Preise heraufzusetzen oder das Projekt zu verlängern, falls dem Betreiber durch die Po-

litik der chinesichen Regierung Verluste entstehen. Die Preise müssen allerdings jedes 

Jahr von der lokalen Behörde genehmigt werden. Die Risiken für den Investor sind im 

Bereich der BOT-Projekte und Betreibermodelle gewachsen. Da China jedoch in den 
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nächsten Jahren verstärkt die Infrastruktur fördern will und dafür mehr ausländische Di-

rektinvestitionen benötigt, dürften in diesem Bereich durchaus günstige Verträge auszu-

handeln sein. Deutsche Unternehmen sind in diesem Sektor bislang kaum aktiv gewor-

den. Vorstellbar ist z.B. ein verstärktes Engagement im Umweltschutzbereich. In China 

stellt die Wasserverschmutzung ein großes Problem dar, um deren Lösung man sich ver-

stärkt bemüht. Kläranlagen und Trinkwasseraufbereitungsanlagen werden dringend be-

nötigt, jedoch fehlen die finanziellen Mittel. Hier bieten BOT-Projekte die passende Lö-

sung (Kuhn et al, 2000, S. 161 f.).  

 

5.6.10 Gemeinsame Rohstofferschließung 

Die gemeinsame Rohstofferschließung stellt keine eigene Unternehmensform dar, kann 

jedoch als Mischform zwischen Kompensationshandel, Contractual- und Equity Joint 

Venture angesehen werden. Mit dem Kompensationshandel hat sie gemeinsam, daß ei-

ner Lieferung ausländischer Technologie und Ausrüstungsgegenstände eine Beteiligung 

an der Verwertung inländischer Rohstoffe gegenübersteht. Die Gemeinsamkeit mit dem 

Equity Joint Venture zeigt sich in der engen Zusammenarbeit zwischen in- und ausländi-

schen Technikern, Ingenieuren und Arbeitskräften. 

In der Praxis verbirgt sich dahinter hauptsächlich die gemeinsame Erschließung neuer 

Erdöl- und Erdgasvorkommen. Von daher ist diese Kooperationsform im Grunde nichts 

anderes als eine Sonderform der auf Projekte bezogenen Contractual Joint Ventures. 

Großer Kapitalaufwand und hohes Kapitalrisiko sind weitere Merkmale (Duscha, 1987, 

S. 102). 

 

5.7 Beschränkungen der Geschäftstätigkeiten für ausländische 
Investoren 
 

Noch vor der Standortfrage muß für ein bestimmtes Investitionsprojekt geprüft werden, 

ob es in der VR China überhaupt willkommen ist. In den Jahren 1997 und 2002  hat die 

Regierung sogenannte „Investitionslenkungsbestimmungen“ sowie einen sogenannten 
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„Investitionslenkungskatalog“ erlasssen. Projekte mit ausländischer Kapitalbeteiligung 

werden in vier Investitionskategorien unterteilt (MOFTEC, 2002 und 1997, Art. 4.):  

-   erwünschte; 

-   gestattete; 

-   beschränkte; und  

-   verbotene Investitionen. 

Diese Einteilung entspricht dem volkswirtschaftlichen Nutzen, den sich die Regierung in 

Peking jeweils von bestimmten Auslandsinvestitionen verspricht. Der staatliche Einfluß 

auf die Wirtschaft spiegelt sich hier sehr stark wider. Die Kategorie, in die ein bestimm-

tes Projekt fällt, entscheidet unter anderem über bestimmte Steuervorteile, Genehmi-

gungserfordernisse und über die Frage, ob das Projekt vom ausländischen Investor al-

lein oder nur in Zusammenarbeit mit einem chinesischen Partner durchgeführt werden 

kann. Eine genaue Spezifizierung der Kategorien bietet das MOFTEC der VR China im 

Katalog der Wirtschaftszweige für ausländische Investitionen. Für einen reibungslosen 

Ablauf des Genehmigungsverfahrens ist es wichtig, daß sich das Projekt in die staatliche 

Planung einfügt. An dieser Stelle dazu einige Anmerkungen: Die Gründung reiner Ver-

triebsgesellschaften ist in China für ausländische Unternehmen verboten. Allerdings sind 

Produktions-Joint Ventures mit einer geringen Fertigungstiefe erlaubt, so daß über ein 

solches ein verdecktes Dienstleistungs- und Absatzunternehmen gegründet werden 

könnte. Ebenso ist das Betreiben reiner Konstruktionsbüros nicht erlaubt. Verboten sind 

weiter ausländische Investitionen in ausgewählten Sektoren, u.a. Bergbau, traditionelle 

chinesische Medizin, chinesisches Kunsthandwerk, Rüstungsindustrie sowie Betrieb 

städtischer Wasserversorgungseinrichtungen.  

Ebenfalls wird die Genehmigung von Dienstleistungsunternehmen sehr restriktiv gehand-

habt. So werden ausländische Investoren nur zögerlich für die bisher für sie verschlosse-

nen Dienstleistungssektoren Banken, Versicherungen und den Einzelhandel zugelassen. 

Stark reglementiert sind weiterhin die Sektoren Tabak-, Salz- und Spirituosenprodukti-

on, Textilproduktion, Kohle- und Metallurgiebergbau, die Produktion von Kamerafil-
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men, die Fahrzeugproduktion, die Fertigung von Energieerzeugungsanlagen sowie gene-

rell Branchen, in denen die VR China bereits über eine technisch avancierte nationale 

Produktion verfügt (DEG, 1996, S. 3 ff.). 

Dabei ist zu beachten, daß das nationale Investitionsrecht der VR China regional sehr 

unterschiedlich ist. Was in der Shanghaier Investitionszone Pudong möglich ist, muß in 

Beijing noch lange nicht erlaubt sein. Was in der Sonderwirtschaftszone Shenzhen nach 

Hong Kong erfolgreich geprobt wird, kann den Behörden im abgelegenen Urumqi noch 

völlig unbekannt sein. Hintergrund dieser Entwicklung ist, daß die staatlichen Autoritäten 

die Öffnung des Landes nicht ad hoc und überall gleichmäßig bewirken wollen. Vielmehr 

soll das Land von den Küstenprovinzen über Zentralchina bis hin zum - aus Beijinger 

Sicht - abgelegenen westlichen Teil des Landes (Tibet und Sinkiang) entwickelt wer-

den.  

 

Um vor dem Hintergrund der Bewertung der Standortqualitäten und des Standortwett-

bewerbs die Potentiale Indiens einschätzen und die im Vergleich äußerst geringen aus-

ländischen Direktinvestitionssummen erklären zu können, bedarf es einer Darstellung der 

indischen Reformen und Gegebenheiten, die ausländische Investoren affektieren. Diese 

sind als Basiswissen für die Interpretation und Analyse der empirischen Untersuchungs-

ergebnisse unerläßlich und werden im Folgenden erörtert. 

 

6.  Ausländische Direktinvestitionen in Indien 
 

6.1 Historische Ausgangslage Indiens 
 
Im Folgenden wird die historische Ausgangslage des heutigen Indiens hinsichtlich 

Fremdbestimmungen, Entwicklung des politischen Systems und außenwirtschaftlicher 

Liberalisierung dargelegt. Dies soll dem Leser den Zugang zur Thematik der ausländi-

schen Direktinvestitionen erleichtern und darlegen, daß das heutige Indien eine höchst 
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unterschiedliche historische Entwicklung aufzuweisen hat im Vergleich zur VR China. 

Diese historische Entwicklung beinhaltet die Darstellung der Entwicklung zum heutigen 

politischen und wirtschaftlichen System im Zeitablauf. Im Rahmen dieser Arbeit kann je-

doch nicht auf alle historischen Gegebenheiten im Detail eingegangen werden; dieser Teil 

beschränkt sich daher vorwiegend auf die oben genannten Zusammenhänge. Für die VR 

China wurde ein separates Kapitel verfaßt. 

Indien zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert 

Europäische Mächte wie die antiken Römer oder Griechen betrieben bereits seit mehre-

ren Jahrhunderten Handelsniederlassungen an den Küsten Indiens, als der portugiesische 

Entdecker Vasco da Gama Ende des 15. Jahrhunderts in Calicut, dem heutigen Kalkut-

ta, anlandete. Portugal begann im Laufe der Zeit mit der Errichtung von Handels- und 

Missionsstationen an der Westküste (www.destination-asien.de, 2002). Binnen nur 

dreißig Jahren brachten die Portugiesen in Ostindien wichtige Hafenplätze in ihre Gewalt 

und wurden so Herr über den Gewürzhandel.  

Die nachfolgenden europäischen Ostindiengesellschaften waren mit staatlichen 

Machtbefugnissen ausgestattet, erwarben jedoch zunächst nur eine beschränkte 

Territorialherrschaft unter der Oberhoheit indischer Fürsten. Nach dem Verlust 

zahlreicher Handelsniederlassungen an die Niederlande und insbesondere an England 

besaß Portugal von seinem großen Kolonialreich in Vorderindien schließlich nur noch 

Goa, Daman und Diu.  Die britische Ostindische-Gesellschaft (British East India Company), die 1600 gegrün-

det wurde, übertraf im Handelsvolumen bald alle anderen Handelsgesellschaften und 

wurde zum damals mächtigsten Unternehmen der Welt. Zu Beginn ging es nur um Han-

delsinteressen; im 17. Jahrhundert kam es jedoch zu neuen Macht- und Gebietsvertei-

lungen. Die britische Handelsgesellschaft mußte sich mit den Franzosen auseinanderset-

zen, die eine aktive Territorialpolitik betrieben. Die Franzosen besetzten Pondicherry, 

1690 eroberten die Engländer Kalkutta. Die Maharaten bekämpften die Mogulen und 

befreiten ganz Mittelindien. Durch kriegerische Auseinandersetzungen sicherten sich die 
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Briten dabei die Vorherrschaft in Bengalen, wobei ein Großmogul der Britisch-

Ostindischen Handelsgesellschaft die Verwaltungshoheit über Bengalen übertrug. Damit 

war die Ausgangsbasis für die britische Territorialherrschaft geschaffen.  

Städte wie Madras (seit 1639 britisch) und Bombay8 (seit 1661 britisch) boten weitere 

Stützpunkte für die Engländer in Indien. Im den nächsten Jahrzehnten wurden weitere 

Gebiete Indiens erobert. Diese Territorien wurden entweder direkt unter britische Ver-

waltung gebracht oder unter der Herrschaft von indischen Fürsten belassen, die in be-

sonderen Verträgen die Herrschaft der britischen Krone anerkannten. Im Jahre 1833 

verlor die Britisch-Ostindische Handelsgesellschaft ihre Privilegien. Reformer in 

Großbritannien betonten die humanitären Aufgaben der britischen Herrschaft und 

forderten u.a. die Abschaffung der Witwenverbrennung und die Öffnung für Missionare. 

Es folgten die Einführung des britischen Bildungssystems und die Verbreitung der 

englischen Sprache. Im Laufe von Kleinkriegen an den Grenzen im Rahmen der 

territorialen Expansion wurden die Grenzen Britisch-Indiens festgelegt. Die 

Machtvollkommenheit der britischen Herrschaft zeigte sich auch im Einzug und in der 

Unterwerfung von indischen Fürstentümern und von Gebieten regionaler Maharadschas 

(Rothermund, 1995a, S. 4 ff.).  

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts haben es die Engländer durch geschickte Verhandlungen 

und kriegerische Auseinandersetzungen geschafft, den größten Teil des Landes unter ih-

re Herrschaft zu bekommen. Sie überließen die befreundeten Maharadschas ihrem ge-

nußsüchtigen Luxusleben und kümmerten sich selbst um den Handel und die Rohstoffe 

wie Gewürze und Baumwolle. 

Diverse Aufstände der entmachteten indischen Oberschicht wurden von der britisch-

indischen Armee gewaltsam niedergeschlagen. Als Folge der Aufstände wurde jedoch 

die Ostindische Handelsgesellschaft aufgelöst und Indien direkt der britischen Krone un-

terstellt; somit also dem britischen Empire einverleibt. Die britische Königin Victoria 

wurde Kaiserin von Indien (www.destination-asien.de, 2002). 

                                                                 
8 Ein anderer Name für die Stadt Bombay ist Mumbai; um jedoch die Einheitlichkeit zu wahren, wird die 
Stadt im Folgenden mit Bombay bezeichnet.  
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Die Engländer brachten ihr europäisches technisches Wissen und ihre Gesetzgebung ein. 

Ab dem Jahre 1860 wurde das britisch-indische Verwaltungssystem ausgebaut. Die 

Einteilung Indiens in Bundesstaaten, Verwaltungseinheiten und Distrikte stammt aus der 

britischen Kolonialzeit und wird bis heute beibehalten.  

Auch die Infrastruktur Indiens wurde gravierend verbessert. Es wurde ein weit ver-

zweigtes Eisenbahnnetz angelegt und Bahnhöfe gebaut. Dies wirkt auch heute noch po-

sitiv nach. Mit ca. 63.000 km Länge (Stand 1997) ist das indischen Streckennetz das 

größte Asiens und das viertgrößte der Welt. Alle größeren Städte, Überseehäfen und 

Industriegebiete sind miteinander verbunden. Die Bahn ist ein Staatsunternehmen und 

mit 1,6 Millionen Beschäftigten (Stand 1997) der größte Arbeitgeber Indiens. Zwei 

Drittel des indischen Güteraufkommens werden per Eisenbahn befördert. Die prachtvol-

len im Kolonialstil erbauten Bahnhöfe (z.B. Bombay Victoria Station) dienen auch heute 

noch der Abfertigung von Personen und Gütern. Problematisch dabei ist jedoch, daß 

das Streckennetz verschiedene Spurweiten aufweist und leistungsmäßig wegen des 

Mangels an Güterwagen nicht voll genutzt werden kann (www.sai.uni-heidelberg.de, 

2002). Laut Bronger gehört das im Verhältnis zur VR China dichte indische Eisenbahn- 

und Straßennetz zu den wertvollsten Hinterlassenschaften der englischen Kolonialzeit. 

Damit sei dem Land eine gute Ausgangsbasis und eine ganz wesentliche Voraussetzung 

für die Gesamtentwicklung gegeben. Jedoch seien es in erster Linie militärische, politi-

sche sowie wirtschaftliche Eigeninteressen der Engländer gewesen, den Straßen- und 

insbesondere Eisenbahnbau energisch voranzutreiben. Die Folge dieser Kolonialpolitik 

waren erhebliche regionale Disparitäten in der Verkehrserschließung des Landes, die die 

auch heute noch zu beobachtende räumlich ungleichgewichtige Entwicklung forcierten 

und die somit in der Kolonialzeit ihren Ursprung besitzt (Bronger, 2001, S. 289). 

Die Seehäfen wurden modernisiert und die Ausfuhr von Rohstoffen sowie die Einfuhr 

von Fertigwaren vorangetrieben. Indien hat an der gesamten Küste ca. 174 Häfen, wo-

bei deren Kapazität hinsichtlich der Warenumschläge völlig ausgeschöpft ist (Stand 
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1997); ein deutliches Indiz für die zunehmende Weltmarktverflechtung (www.sai.uni-

heidelberg.de, 2002).  

Auch das Fernmeldenetz wurde durch die Briten in der damaligen Kolonialzeit auf- und 

ausgebaut. Indien ist mit seinen 0,6 Millionen Dörfern durch 0,15 Millionen Postämter 

und –stellen postalisch erschlossen. Es besitzt mit ca. 600.000 Beschäftigten das welt-

größte Postsystem (Stand 1997). Die Anzahl der Telefonanschlüsse wächst pro Jahr um 

ca. 20%. Im Jahre 1996 besaß jedes dritte Dorf einen öffentlichen Fernsprechanschluß. 

Bis zum Ende des zehnten Fünfjahresplanes im Jahre 2006 soll jedes Dorf einen öffentli-

chen Fernsprechanschluß erhalten (www.sai.uni-heidelberg.de, 2002).  

Universitäten und Schulen wurden nach englischem Vorbild gegründet, wobei die Ober-

schicht der Inder Zugang zu diesen Bildungseinrichtungen besaß. Die prächtigen Gebäu-

de dieser Einrichtungen dienen auch heute noch als Sitz von Universitäten und Schulen 

(z.B. in Bombay und Neu Delhi).  

Ferner wurde das Bankensystem von den Briten in Indien eingeführt. Im Jahre 1935 

wurde z.B. die Reserve Bank of India gegründet, die kurz nach der Unabhängigkeit In-

diens als Zentral- und Notenbank verstaatlicht wurde. Seit den 60er Jahren ist der größ-

te Teil der Banken staatlich; auf diese entfallen etwa 90% des Bankengeschäfts (Stand 

1997); (www.sai.uni-heidelberg.de).  

Weiterhin wurde das Gewerkschaftssystem in Indien Ende des 18. Jahrhunderts unter 

den Textilarbeitern in Bombay von Sozialreformern in Anlehnung an die britische Ge-

werkschaftsbewegung gegründet. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die „All India 

Trade Union Congress“ gebildet. Vor und während des Ersten Weltkrieges stieg die 

Mitgliederzahl in den indischen Gewerkschaften stark an. Diese sind auch heute noch 

gut organisiert und weisen viele Mitglieder auf. Daher ist die Streikkultur in Indien aus-

geprägter als beispielsweise in der VR China. 

Die britische Regierung war auf Grundsteuer, Opiummonopol und Salzsteuer als Haupt-

einnahmequellen angewiesen. Außer den Kosten für die Verteidigung des Territoriums 

mußte die lokale Regierung noch beträchtliche Summen für Großbritannien aufbringen; 
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eine unabhängige Zollpolitik wurde ihr im Interesse des britischen Freihandels verwehrt. 

Die lokale indische Industrie wurde nicht gefördert.  

Durch Erhöhungen der Grundsteuern, gesellschaftliche Spannungen und häufige Hun-

gersnöte entstanden Unruhen, wobei die indische europäische Oberschicht massive Kri-

tik an der britisch-indischen Regierung übte. Mit den Zielen einer gleichberechtigten 

Teilnahme der einheimischen Bevölkerung am politischen Leben, Erhaltung der eigenen 

Tradition und größerer Freiheit von den Besatzern gründeten Inder aus der Bildungs-

schicht im Jahre 1887 den Indischen Nationalkongreß (INC), der im Verlauf der fol-

genden Jahrzehnte zum Träger der indischen Nationalbewegung wurde. Diese Ideen 

fanden wenig Anerkennung in den mittleren und unteren Schichten der indischen Bevöl-

kerung, die aufgrund jahrhundertealter Unterdrückung in politische Apathie verfallen wa-

ren. Erst unter Mahatma Gandhi wurde diese Unabhängigkeitsbewegung zur Volksbe-

wegung (Rothermund, 1993, S. 40 ff.). 

Indien im 20. Jahrhundert 

Im Laufe der Zeit und unter der Herrschaft diverser britischer Vizekönige ergaben sich 

einerseits Spannungen zwischen der indischen Nationalbewegung und der britisch-

indischen Regierung und andererseits neue Konflikte zwischen der muslimischen Min-

derheit und der hinduistischen Mehrheit Indiens. Diese bereits zur damaligen Zeit auftre-

tenden religiös bedingten Spannungen zwischen Muslims und Hindus sind auch heute 

noch in Indien zu beobachten.  

Angesichts der starken militärischen Beteiligung Indiens am Ersten Weltkrieg hegte die 

indische Nationalbewegung hohe Erwartungen im Hinblick auf die politische Gleichbe-

rechtigung der indischen Bevölkerung, sah sich jedoch nach dem Kriege getäuscht (Ro-

thermund, 1995b, S. 32 ff.).  
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Indien zwischen 1920 und 1947 

Mahatma Gandhi löste daher im Rahmen seiner Lehre vom friedlichen Protest gegen 

die Besatzer im Jahre 1920 Kampagnen des „zivilen Ungehorsams“ und der „Nichtzu-

sammenarbeit mit den Organen des Staates“ (z.B. im Verwaltungs-,  Gerichts- und 

Schulbereich) aus. Weiterhin rief er zum Boykott britischer Waren (u.a. Textilien) auf. 

Der indische Nationalkongreß entwickelte sich als Träger der Ideen Gandhis zu einer 

indischen Volks- bzw. Massenbewegung, die die große Anzahl der Bauern ebenso wie 

die Intellektuellen ansprach.  

In den 30er Jahren löste Gandhi erneut eine Massenkampagne gegen die britischen Be-

satzer aus, um im Sinne seiner Strategie des gewaltlosen Übertretens ungerechter briti-

scher Gesetze gegen das britische Salzmonopolgesetz zu verstoßen. Hunderttausende 

von Indern folgten ihm dabei und ließen sich im Rahmen des legendären Salzmarsches 

von den Briten verhaften. Mit dem Government of India Act of 1935 unternahm die bri-

tische Regierung erneut einen Versuch, die indische Frage zu lösen. Die neue Verfassung 

gewährte den Indern u.a. die Regierungsbildung auf Provinzebene (Gupta; Kharbas, 

1984, S. 15 ff.).  

Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges lehnte die Mehrheit des INC ein Ange-

bot der Kriegsgegner Großbritanniens ab, das eine Zusammenarbeit zwischen Indien 

und den Kriegsgegnern vorsah und zum Ziel hatte, das britische Königreich zu zerstören. 

Auch das Angebot der britischen Regierung, Indien nach dem Kriege in die Unabhän-

gigkeit zu entlassen, wurde vom INC abgelehnt. Gandhi forderte statt dessen Großbri-

tannien auf, Indien sofort zu verlassen (Quit India) und den Indern sich selbst zu überlas-

sen. Daraufhin wurde die gesamte Führung des INC von den Briten verhaftet.  

Während und nach dem Zweiten Weltkrieg trat die Frage der Unabhängigkeit Indiens 

immer stärker in den Vordergrund. Ein Teilungsplan Indiens (Independence of India 

Act) als letzte Möglichkeit, gewaltsame Unruhen im ganzen Land zu verhindern, wurde 

vom britischen Unterhaus im Jahre 1947 verabschiedet. Damit entstand einerseits aus 
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den islamischen Gebieten Pakistan und andererseits aus den mehrheitlich von Hindus 

bewohnten Gebieten das heutige Indien. Indien wurde damit unabhängig 

(www.destination-asien.de, 2002).  

Indien zwischen 1947 und 1980 

Nach der Unabhängigkeit Indiens übernahm Gandhis Mitstreiter J. Nehru im Jahre 

1947 und bis 1964 als Ministerpräsident die Führung der neuen indischen Unionsrepu-

blik. Er baute den indischen Nationalkongreß zu einer modernen Massenpartei aus. Die-

se wurde zu einem Sammelbecken heterogener sozialer und ideologischer Gruppierun-

gen, wobei ihre teilweisen radikalen sozialistischen Programme durch den Einfluß einer 

dominanten Großbauernschicht neutralisiert wurden. Aufgrund dieser Heterogenität und 

unterschiedlichster Interessenlagen der Gruppierungen ist die Partei auch heute noch 

durch zahlreiche Abspaltungen gekennzeichnet.  

Die noch von Gandhi vor seiner Ermordung nach englischem Vorbild entworfene Ver-

fassung trat 1950 in Kraft. Sie sicherte dem indischen Volk Freiheitsrechte zu, die in der 

Verfassung durch einen Katalog von Grundfreiheiten abgesichert wurden. Das Zusam-

menwirken der Regierungsorgane richtete sich nach den Konventionen des britischen 

Kabinettsystems (Unterhaus), was auch heute noch der Fall ist. 

Auch das britische Rechtssystem war Vorbild für die Politik und prägte Indiens Ent-

wicklung nachhaltig. Es gibt ein High Court und einen Supreme Court der indischen U-

nion. Im Zivilrecht gelten britische Kolonialgesetze sowie das Common Law fort, wenn-

gleich diese zunehmend durch indische Gesetze ersetzt werden sollen. Einige Gesetze 

sind nach der Religionszugehörigkeit der Menschen verschieden.  

Die Gewerkschaften genossen ab dem Jahre 1926 durch Gewerkschaftsgesetze nach 

britischem Vorbild besonderen Rechtsschutz. Die Immunität gegen Gerichtsverfahren 

wegen rechtmäßiger Gewerkschaftstätigkeit war gesichert. Das britische Recht ist daher 

auch heute noch Basis für die verschiedenen Gerichte Indiens (Rothermund, 1995a, S. 

60 ff.). 
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Bereits in den 50er und 60er Jahren gab es große Unruhen zwischen dem neuen Pakis-

tan und Indien, bei denen über eine Million Menschen ums Leben kamen. Bestimmt von 

sozialistischen Grundvorstellungen suchten Nehru und später auch seine Tochter Indira 

Gandhi, die Nachfolgerin Nehrus im Amt, im Rahmen von Fünf-Jahresplänen die wirt-

schaftliche Unterentwicklung Indiens zu beheben. Dazu gehörten u.a. der Aufbau der 

Schwerindustrie, die Verstaatlichung der Banken (1969) und die Verminderung der von 

einem explosionsartigen Bevölkerungswachstum begleiteten sozialen Not.  

Hinsichtlich der Außenpolitik leitete Nehru eine „Politik der Blockfreiheit“ ein, um die 

Unabhängigkeit seines Landes hinsichtlich des Ost-West-Konfliktes zu wahren. Er ver-

band diese Maxime mit dem Gedanken der friedlichen Koexistenz von Staaten mit un-

terschiedlichen Gesellschaftssystemen. Indien bekannte sich zum Prinzip der Bündnislo-

sigkeit (Blockfreiheit) sowie zur Grundlage der Gleichberechtigung aller Staaten. Man 

forderte u.a. die Beendigung aller Formen der Fremdherrschaft, vollständige Abrüstung, 

Auflösung von NATO und Warschauer Pakt und eine neue Weltwirtschaftsordnung im 

Sinne einer einflußreichen Interessenvertretung der Länder der Dritten Welt in internati-

onalen Organisationen. Zusammen mit Indonesien, Ägypten und Jugoslawien entwickel-

te sich Indien zu einem der tonangebenden Staaten der Dritten Welt, was in der Bewe-

gung der blockfreien Staaten mündete (Gupta; Kharbas, 1984, S. 34 ff.). Weitere 

Gruppenmitglieder waren die Schweiz, Schweden, Österreich und Zypern. 

Die indische Nationalbewegung betrachtete ihren Kampf um die Unabhängigkeit Indiens 

zugleich als Kampf für nationale Selbstbestimmung aller abhängigen Völker. Es setzte 

sich nachhaltig für die Entkolonialisierung von Nationen ein, die nach wie vor in kolonia-

ler Abhängigkeit von europäischen Mächten lebten. Im Gegensatz zu seinem distanzier-

ten, nicht konfliktfreien Verhältnis zu den USA, die seit 1954 Pakistan Rüstungshilfe 

leisteten, begründete Nehru ein freundschaftliches Verhältnis seines Landes zur UdSSR. 

Auch zur VR China entwickelte sich nach anfänglicher Zurückhaltung ein „gutes Einver-

nehmen“ (Rothermund, 1993, S. 25 ff.).  
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Als Indien Ende der 50er Jahre stärker von der Wirtschaftshilfe der westlichen Indust-

riestaaten abhängig wurde, verbesserten sich die Beziehungen zu den USA. Dagegen 

verschlechterten sich die Beziehungen zur VR China und mündeten 1962 im chinesisch-

indischen Krieg. Die westlichen Staaten, insbesondere die USA, leisteten Indien dabei 

Militärhilfe. Auch die UdSSR unterstützte Indien (Gutowski, 2001, S. 43 ff.). Das por-

tugiesische Goa wurde 1961 von den Indern gegen den Willen eines Großteils seiner 

Bevölkerung gewaltsam annektiert. Später folgte der völkerrechtliche Verzicht durch die 

ehemalige Kolonialmacht Portugal. 

In der ersten Phase der Regierungszeit Indira Gandhis (1966-1977), die im Prinzip an 

der Politik der „Blockfreiheit“ in den internationalen Beziehungen festhielt, hatte die Er-

ringung einer regionalen Vormachtstellung Indiens im südasiatischen Raum Vorrang. Das 

Prinzip der Bündnislosigkeit verband sie jedoch andererseits mit starken freundschaftli-

chen Beziehungen zur UdSSR. Dies stand im Gegensatz zu der global orientierten Ver-

mittlungspolitik ihres Vaters Nehru. Die regionale Zusammenarbeit in Südasien, die zur 

Gründung der South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) führte, 

wurde von Indien zunächst mit Skepsis betrachtet. Schließlich jedoch machte sich auch 

Indien dieses neue Konzept zu eigen und fühlte sich als regionale Ordnungsmacht für 

den Erhalt des Status Quo verantwortlich (Rothermund, 1995b, S. 66 ff.). 

Innenpolitisch betrieb Indira Gandhi eine autoritäre Politik mit Verhaftung von Oppositi-

onellen, verstärkter Pressezensur sowie der rücksichtslosen Durchsetzung der Famili-

enplanungs- und Sterilisationsprogramme zur Eindämmung des hohen Bevölkerungs-

wachstums (www.destination-asien.de, 2002). 

Aufgrund ihrer Politik kam es zu politischen Aufständen, wobei von Indira Gandhi 1975 

der Notstand ausgerufen wurde. Das Land wurde weiterhin mit diktatorischen Voll-

machten regiert, Oppositionspolitiker verhaftet und fällige Wahlen verschoben. Bei den 

Wahlen im Jahre 1977 erlitt sie eine schwere Niederlage und gab die führende Stellung 

an die national-hinduistische Bharatiya-Janata-Partei (BJP) ab.  
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Indien zwischen 1981 und 2000 

Nach dem Wahlsieg der Janatapartei übernahm M. Desai als Ministerpräsident die Füh-

rung des Landes und stellte die Regierungstätigkeit wieder in den Rahmen parlamenta-

risch-demokratischer Normen. Seine Regierung verlor jedoch in den folgenden Jahren 

die parlamentarische Basis, da es ihm nicht möglich war, die vielen Strömungen des ihn 

tragenden Parteienbündnisses zu bündeln. Diese unsichere politische Situation begünstig-

te den Wiederaufstieg Indira Gandhis, wobei sie die Führung der Congress (I) Partei9 

übernahm, bei den Wahlen 1980 eine 2/3-Mehrheit im Parlament errang und neue Mi-

nisterpräsidentin wurde. Neben den weiter bestehenden Problemen der wirtschaftlichen 

Entwicklung und des sozialen Elends großer Teile der indischen Bevölkerung gab es 

verstärkt religiöse Spannungen -  zumeist im Norden Indiens. Nach blutigen Auseinan-

dersetzungen zwischen Sikhs und Moslems wurde Indira Gandhi 1984 ermordet (Gup-

ta; Kharbas, 1984, S. 45 ff.).  

Ihr Sohn Rajiv Gandhi wurde umgehend zum neuen Ministerpräsidenten und zum Vor-

sitzenden der Congress (I) Partei gewählt. Dieser hatte einen vollkommen anderen, libe-

raleren politischen Stil. Der Kampf gegen die Korruption, Straffung der Verwaltung und 

eine zügige Entwicklung seines Landes ins Computer-Zeitalter gehörten zu seinen 

Hauptzielen. Bereits zu dieser Zeit wurde also der Weg Indiens in die IT gefördert und 

unterstützt, was sich bis heute positiv auswirkt. Gandhi stützte sich dabei vor allem auf 

die Jugend des Landes, die er mit seiner Ausstrahlung zu begeistern verstand 

(www.destination-asien.de, 2002). 

In den folgenden Jahren erlitt R. Gandhi in mehreren Bundesstaaten Wahlniederlagen. 

Das Volk fühlte sich getäuscht; Ghandi wurde mangelnde Volksnähe nachgesagt, er 

wurde in einen Bestechungsskandal verwickelt und konnte die Inflation nicht aufhalten. 

Das indische Volk, das zu 80% auf dem Lande lebt, wehrte sich gegen die einseitige 

Förderung der städtischen Mittelschicht.  

                                                                 
9 Der Zusatz (I) symbolisiert den Vornamen Gandhis: Indira.  
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Neuer Ministerpräsident wurde daraufhin V. Singh. Die Ausgangssituation seiner Min-

derheiten-Regierung war jedoch von Beginn an schwierig, so daß er bereits nach elf 

Monaten Amtszeit abgelöst wurde. Er wurde durch C. Shekhar ersetzt, der jedoch 

nach Unstimmigkeiten in der Regierung nach nur knapp vier Monaten das Amt verlassen 

mußte. R. Gandhi stellte sich erneut zur Wahl, wurde jedoch im Jahre 1991 ermordet. 

Als Drahtzieher wurde die srilankische Widerstandsorganisation „Befreiungstiger von 

Tamil Eelam“ (LTTE) vermutet, die mit Hilfe indischer Truppen auf Sri Lanka bekämpft 

werden sollte (Rothermund, 1995a, S. 70 ff.).  

Seine Witwe, die Italienerin Sonia Gandhi, lehnte den Vorsitz der Kongreßpartei vor-

erst ab, und somit endete die Ära des Nehru-Gandhi-Clans. Die Familie bestimmte 

jahrzehntelang die indische Politik und garantierte dem Land eine gewisse innere Stabili-

tät. Eine Lösung der gravierendsten Probleme Indiens konnte jedoch auch von ihr nicht 

erreicht werden.  

Neuer Ministerpräsident im Jahre 1991 wurde J. Rao. Er übernahm vierzehn Minister, 

die bereits zum engeren Kreis Gandhis gehörten. Auch diese Regierung stand vor einer 

Reihe sozialer, ethnischer und wirtschaftlicher Probleme. Sie mußte sich mit Analphabe-

tismus, Kastendenken, Korruption, Raubbau an der Natur, einer stark geschwächten 

Wirtschaft und Unabhängigkeitsbestrebungen im eigenen Land auseinandersetzen. In-

dien sah sich fast einem Staatsbankrott nahe, so daß umfassende Reformen beschlossen 

werden mussten (Rothermund, 1995b, S. 63 ff.).  

Diese wirtschaftliche Reformpolitik mit weitreichenden Folgen für die Begrenzung der 

Finanzierung von Förderprogrammen politisch-sozialen Charakters war in den Partei-

gremien nicht beraten worden. Daher kam es zu erheblichem Widerstand der Parteien, 

so daß N. Rao die Parlamentswahlen im Jahre 1996 verlor. Gründe waren die genannte 

fehlende Unterstützung der Basisparteien sowie Korruptionsvorwürfe gegen ihn und an-

dere Regierungsmitglieder (Draguhn, 1999, S. 59). Die Regierung wechselte im Jahre 

1996 erneut. Die Macht der neu gewählten BJP unter A. Vajpayee bestand jedoch für 

nur 13 Tage. Danach wurde die große Koalitionsregierung United Front, die aus 13 re-
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gionalen und linken Parteien bestand, die vom Kongreß unterstützt wurden, gewählt. 

Unter Führung des neuen Premierministers D. Gowda einigte man sich verstärkt auf ei-

nen politischen Konsens und Wirtschaftsreformen. Anfang des Jahres 1997 verlor D. 

Gowda einen Mißtrauensantrag im Parlament und trat als Premierminister ab. Sonia 

Gandhi, Witwe von Rajiv Gandhi, wurde 1997 Mitglied der Kongreßpartei. K. Gujral 

wurde zum neuen Premierminister ernannt. Dessen Regierung mußte jedoch im Novem-

ber 1997 zurücktreten, nachdem es zu Streitigkeiten mit anderen Parteien des Bündnis-

ses kam. Im März 1998 kam es zu Neuwahlen, bei der keine Partei und kein Parteien-

bündnis die absolute Mehrheit erhielt. Die BJP errang jedoch die meisten Sitze; die 

Kongreßpartei und ihre Verbündeten unter ihrer Präsidentin Sonia Gandhi folgten vor 

der United Front und anderen Parteien.  

Ebenfalls im März 1998 wurde der neue Premierminister A. Vajpayee vereidigt. Seine 

Koalition besteht aus dreizehn Parteien und wirkt aufgrund der verschiedenen politi-

schen Strömungen sehr fragil. Ende des Jahres 1998 wurde von A. Vajpayee ein Sie-

ben-Punkte-Programm im Rahmen des 9. Fünf-Jahresplanes (1998-2002) zur Stärkung 

der Wirtschaft vorgestellt. Ziele sind u.a. ein Wachstum des Bruttosozialproduktes auf 

7%, ein Anstieg der Industrieproduktion auf 10% sowie eine Steigerung der Exporte auf 

15% (www.sai-uni-heidelberg.de, 2002; Draguhn, 1999, S. 58).  

Die Wirtschaftsreformen und die Öffnung für ausländisches Kapital sollen weiter voran-

getrieben werden, was sich jedoch aufgrund des großen Meinungspluralismus innerhalb 

der großen Koalition als sehr problematisch erweist.  

Aufgrund der beschriebenen problematischen Innenpolitik Indiens stagniert der 

Wachstumsprozeß der indischen Wirtschaft. Innerhalb von elf Jahren (1991-2002) 

wurde der achte Premierminister Indiens ernannt. Zwischen den Jahren 1947 und 1989, 

also innerhalb von zweiundvierzig Jahren, gab es gerade einmal sieben Premierminister 

(Draguhn, 1999, S. 45). Aufgrund der Zersplitterung der Parteien wird die Handlungs-

fähigkeit und Stabilität der indischen Regierung auch in Zukunft in Frage gestellt.  
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Das Kasten- und Religionswesen 

Hinsichtlich der Erklärung der politischen Instabilität muß auch das indische Gesell-

schaftssystem mit seinen „Kasten“ und diversen Religionen dargelegt werden. Der Ur-

sprung und die Ursprungszeit des indischen Kastensystems sind unklar. Nicht unwesent-

lich bei seiner Entwicklung schienen Bestrebungen der Arier zu sein, die im 12. Jahrhun-

dert in Indien einwanderten. Diese wollten sich ihre „Reinheit“ gegenüber der unterwor-

fenen indischen Urbevölkerung bewahren. Mit der Einführung der von den Priestern ge-

steuerten Kastenhierarchie errichteten und festigten die hellhäutigen Arier zugleich auch 

ihre politische Herrschaft über die Nichtarier. Dafür spricht die Einteilung der indischen 

Bevölkerung in vier übergeordnete Kasten: 1. Brahmanen (Priester), 2. Krieger, 3. 

Händler und Handwerker sowie 4. Bauern und Arbeiter. Das indische Kastensystem ist 

eines von vielen Beispielen aus der Weltgeschichte, das darstellt, wie Religionen bzw. 

das Priestertum benutzt wurden, um politische Macht zu gewinnen.  

Im Laufe der Zeit bildeten sich durch z.B. Mischehen von Angehörigen verschiedener 

Kasten und durch Aufnahme fremder Gruppen immer neue Kasten heraus, so daß die 

Vierereinteilung mehr und mehr aufgegeben wurde. Die Zugehörigkeit zu einer Kaste 

wird durch die Geburt bestimmt. Traditionell wurden den Kasten bestimmte berufliche 

Tätigkeiten zugeordnet, was jedoch in der heutigen Praxis nicht mehr streng beachtet 

wird. Ferner wurde eine Kaste durch gemeinsame Sitten und Gebräuche sowie durch 

kastenspezifische Verpflichtungen zusammengehalten, die jeder einzelne zu erfüllen hatte. 

Die Zahl der Kasten im heutigen Indien wird auf ca. 3.000 geschätzt. Außerhalb des 

Kastensystems stehen die Kastenlosen bzw. Unberührbaren, die Berufe wie Abdecker, 

Lederarbeiter, Straßenkehrer oder Toilettenreiniger nachgehen (www.destination-

asien.de, 2002). Reformer wie Mahatma Gandhi bekämpften die Auswüchse des Kas-

tensystems. Nach der indischen Verfassung sind kastenbedingte Vorrechte und Benach-

teiligungen beseitigt. Das Kastensystem ist jedoch auch heute noch einflußreich, insbe-

sondere in den ländlichen Gebieten Indiens. Innenpolitisch ist das Kastensystem dahin-

gehend im heutigen Indien wichtig, als daß bestimmte Kontingente in der Politik, in indi-
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schen Staatsbetrieben und in der öffentlichen Verwaltung von Mitgliedern unterer Kas-

ten sowie von Kastenlosen besetzt werden müssen. Den untersten Gesellschaftsschich-

ten sollen dadurch berufliche Verbesserungsmöglichkeiten geschaffen und Interessenver-

tretungen ermöglicht werden.  

Vergegenwärtigt man sich die Fragmentierung der indischen Gesellschaft im Hinblick auf 

das Kastensystem, muß es laut Bronger „als Wunder angesehen werden, daß die indi-

sche Union als Demokratie bis heute Bestand hat. Tatsächlich ist dies eine politische 

Leistung, die ihresgleichen im 20. Jahrhundert sucht“ (Bronger, 2001, S. 297).  

Hinsichtlich der Religionszugehörigkeit besteht die Mehrheit der indischen Bevölkerung 

aus Hindus (ca. 75%); daneben gibt es ca. 18% Muslime, 3% Sikhs, 3% Christen (ü-

berwiegend Katholiken) und 1% Buddhisten. Die heterogene religiöse Bevölkerungs-

struktur Indiens gibt immer wieder Anlaß zu gewalttätigen Unruhen und Aufständen. Die 

britische Kolonialmacht hat es nicht geschafft, das Land zu missionieren und die wichtige 

Rolle des Hinduismus im täglichen Leben der meisten Inder zu unterdrücken.  

6.2 Die Reformmaßnahmen in Indien 
 
6.2.1 Indiens Volkswirtschaft zwischen 1947 und den Reformen von 1991 
 

Die übergeordneten Ziele der indischen Wirtschaftspolitik nach Erlangen der Unabhän-

gigkeit von England im Jahre 1947 waren eine Beschleunigung des Wirtschaftswachs-

tums, soziale Gerechtigkeit und außenwirtschaftliche Unabhängigkeit (Veith, 

1995, S. 176; Weltbank, 1989, S. 27). Einem schnellen Wirtschaftswachstum wurde 

eine essentielle Bedeutung bei der Armutsbekämpfung beigemessen. Auch das Ziel der 

sozialen Gerechtigkeit kann in diesem Kontext gesehen werden. Die außenwirtschaftli-

che Unabhängigkeit wurde im indischen Zusammenhang mit dem Begriff „self-reliance“ 

verbunden. Unter „self-reliance“ wurde die Unabhängigkeit der indischen Wirtschaft von 

ausländischen Lieferungen verstanden (Rothermund, 1995a, S. 530). Man glaubte, daß 

die neu gewonnene politische Unabhängigkeit nur gesichert werden könne, wenn es In-

dien gelänge, auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erreichen. Dies führte jedoch zu 
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einer zunehmenden Isolation der indischen Volkswirtschaft. Tabelle 13 zeigt die Ent-

wicklung Indiens anhand einiger ausgewählter Indikatoren.  

 

Tabelle 13: BIP-Wachstumsraten und Sozialindikatoren für Indien im Vergleich 

Land BIP Wachs- 

tumsrate [%]a 

Lebens- 

erwartung 

[Jahre]b 

Kinder- 

sterblichkeit [pro 

1000 Geburten] 

Alphabetisierungs- 

rate [%]c  

 1980-1993 1960          1992 1960              1992 1970              1992 

Indien 3 44 60 165 89 34 50 

Indonesien 4,2 41 62 139 66 54 84 

Südkorea 8,2 54 71 85 11 88 97 

Malaysien 3,5 54 70 73 14 60 80 

Thailand 6,4 52 69 103 26 79 94 

a jährliche BIP-Wachstumsraten pro Kopf. 
b zum Zeitpunkt der Geburt. 
c Anteil der Erwachsenen, die lesen können. 

Quelle: Bajpai; Sachs, 1997, S. 136. 

Wie zu erkennen ist, lag die Entwicklung Indiens im Zeitablauf deutlich hinter der Ent-

wicklung anderer asiatischer Länder zurück. Dies läßt sich sowohl an den Wachstums-

raten des BIP pro Kopf als auch an der Entwicklng der Sozialindikatoren wie Lebens-

erwartung, Alphabetisierungsrate und Kindersterblichkeit ablesen. Bajpai und Sachs 

führen diese enttäuschende Entwicklung auf die Wahl des wirtschaftlichen Ordnungssys-

tems Indiens nach der Unabhängigkeit zurück (Bajpai; Sachs, 1997, S. 135 ff.). 

Ordnungspolitischer Rahmen Indiens 

Obwohl Indien eines der wenigen Entwicklungsländer ist, in dem demokratische Struk-

turen über einen langen Zeitraum vorhanden sind, konnte sich eine freiheitliche Markt-

ordnung nach der Unabhängigkeit nicht durchsetzen. Vielmehr wurde die Wirtschafts-

ordnung Indiens mit Beginn der Unabhängigkeit grundlegend geändert. Nehru, der da-
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malige Premierminister der indischen Union, hatte sich zum Ziel gesetzt, in Indien eine 

freiheitliche und demokratische politische Ordnung mit einer staatlich zentral gelenkten 

und geplanten Wirtschaft zu verbinden (Rieger, 1997, S. 91). Um die Armut und Unter-

entwicklung Indiens dauerhaft zu beseitigen, sollte eine gemischte Wirtschaftsordnung 

(„mixed-economy“) realisiert werden.10 Diese war gekennzeichnet durch staatliche Pla-

nung und öffentliche Kontrolle wichtiger Industriebereiche in Verbindung mit abgeschot-

teten Märkten und auf der anderen Seite Freiräumen für private Unternehmen. So sollte 

eine wirtschaftliche Entwicklung zwischen Kapitalismus und kommunistisch geprägter 

Planwirtschaft realisiert werden (Wagner, 1997, S. 8). Die indische Wirtschaftsordnung 

war demnach durch eine weitgehende Beherrschung der Wirtschaft durch den Staat ge-

prägt. Dies kann man an der Tatsache erkennen, daß in Indien Wirtschaftspläne nach 

dem Muster kommunistischer Planwirtschaften aufgestellt wurden (sogenannte „Fünf-

Jahrespläne“). Diese fungieren als zentrale gesamtwirtschaftliche Steuerungselemente. 

Sie geben die wirtschaftspolitischen Ziele vor, setzen Prioritäten und verteilen die Finan-

zierungsmittel und Devisen auf die verschiedenen Bedarfsbereiche des Staates.   

Die Ausrichtung auf und Anlehnung an das damalige Rußland und dessen Wirtschafts-

system war damit gegeben. Im nachhinein kann dies als falsche Weichenstellung Nehrus 

festgehalten werden.   

Die dominante Rolle des Staates in der indischen Volkswirtschaft war das zentrale 

Merkmal der indischen Wirtschaftsordnung, was sich an folgenden Punkten exempla-

risch belegen läßt (Rieger, 1997, S. 91 f.): 

a) Der Staat beschränkte sich nicht nur auf die Bereitstellung von Infrastruktur und 

Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, sondern nahm unmittelbar Einfluß auf Wirt-

schaftssektoren, indem er große Bereiche für sich reservierte und dem privaten Sek-

tor den Zugang verwehrte. Zu diesen Monopolstellungen gehörte z.B. der Energie-

sektor, das Eisenbahn-, Fernmelde- und das Postwesen. 

                                                                 
10 Der Begriff „mixed economy“ is t in seinem eigentlichen Wortsinn unklar, bezeichnet er doch 
nichts anderes als das Nebeneinander eines öffentlichen und eines privaten Sektors, was schließ-
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b) Ausländische Direktinvestitionen, bei denen die ausländischen Unternehmen 

Mehrheitsrechte besaßen, waren grundsätzlich verboten.  

c) In den für die Privatwirtschaft verbleibenden Wirtschaftssektoren reservierte der 

Staat bestimmte Bereiche für die Kleinindustrie. 

d) Die Privatwirtschaft wurde durch ein aufwendiges Industrie-Lizenzsystem vom Staat 

kontrolliert. 

Die dominante Rolle des Staates im realwirtschaflichen Sektor Indiens verdeutlicht auch 

die Tatsache, daß zwei Drittel der vorhandenen Ressourcen für die Aufrechterhaltung 

und Expansion des öffentlichen Sektors verwendet wurden (Halbach; Helmschrott, 

1993, S. 16). Der indische Staatsapparat war damit völlig überverwaltet.   

In Indien wurden schon in der ersten Hälfte der 60er Jahre im Zusammenhang mit dem 

Dritten Fünfjahresplan (1961-1966) erste Überlegungen zur Notwendigkeit eines Policy 

Change angestellt. Dabei ging es um Probleme wie die Rolle der Regierung im wirt-

schaftlichen Management, die Beziehung zwischen dem öffentlichen und dem privaten 

Sektor, die Einführung ausländischen Kapitals und ausländischer Technologie sowie fer-

ner um Probleme wirtschaftlicher Konzentration (v. Hauff et al, 1994, S. 18).  

Erst gegen Ende der 70er Jahre wurden einige Defizite so offensichtlich, daß die indi-

sche Wirtschaftspolitik, vor allem die Industriepolitik, zunehmend in Frage gestellt wur-

de. Die zentralen industriepolitischen Ziele wurden nicht erreicht. Zum einen ist der se-

kundäre Sektor besonders im Vergleich zum tertiären Sektor mit einer durchschnittli-

chen Wachstumsrate von 4,5% (1967-1980) zu langsam gewachsen. Zum anderen 

nahmen die Ineffizienz und das Missmanagement der staatlichen Unternehmen und damit 

ihre Abhängigkeit von Subventionen zu.  

In dieser Zeit kamen die ersten Liberalisierungsbemühungen zum Tragen, die 1978 be-

gonnen und nach dem Regierungswechsel 1980 von Indira Gandhi und später von Rajiv 

Gandhi fortgesetzt wurden. Erst nach dem Regierungsantritt von Rajiv Gandhi kam es zu 

                                                                                                                                                                                              
lich in jeder Wirtschaft anzutreffen ist; vgl. Bronger, 2001, S. 299 f. 
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ersten tiefgreifenden Strukturveränderungen, die u.a. darauf abzielten, die wirtschaftliche 

Effizienz zu steigern, mehr Wettbewerb zuzulassen und die Wirtschaft schrittweise zu 

deregulieren. Die außenwirtschaftliche Zielsetzung lag darin, die Öffnung der Märkte 

nach außen und eine stärkere Integration in die Weltwirtschaft voranzutreiben und damit 

allmählich von der Strategie der Importsubstitution abzurücken und den Exportsektor 

stärker zu fördern.  

Wichtige Ziele Indiens wurden und werden in den Jahresplänen festgelegt. So hatte z.B. 

der 7. Fünfjahresplan (1985-1990) zum Ziel, den Anteil der Bevölkerung, der unterhalb 

des Existenzminimums lebt, von zu der Zeit 36% der Gesamtbevölkerung auf 25% zu 

senken. Weiterhin sollten Armut und Arbeitslosigkeit bekämpft sowie die dualistische 

Wirtschaftsstruktur langsam überwunden werden. Ein besonderer Schwerpunkt lag bei 

der Entwicklung des Energiesektors, da häufige Energieengpässe andere wirtschaftliche 

Aktivitäten negativ beeinflussten.  

Eine der bemerkenswerten Maßnahmen im Zusammenhang mit ausländischen Direktin-

vestitionen war die Zulassung ausländischer Mehrheitsbeteiligungen in zahlreichen In-

dustriebranchen und für Handelsfirmen. Der Liberalisierungskurs war maßgeblich von 

der Entwicklung der Außenverschuldung Indiens beeinflußt. Zunehmende Verschul-

dungsprobleme mündeten dann letztlich im Strukturanpassungsprogramm (SAP) der 

Weltbank, das im Jahre 1991 einen tiefgreifenden Transformationsprozeß und einen 

wirtschaftspolitisch induzierten Strukturwandel einleitete. Damit verbunden war die wei-

tere Liberalisierung des Landes für ausländische Direktinvestitionen.  

Auch im Rahmen der Währungsordnung wurde die beherrschende Rolle des Staates 

fortgeführt. Das erste zentrale Element einer Geldordnung ist die Stellung der Noten-

bank. Die Reserve Bank of India (RBI) nimmt in Indien die Funktion einer Zentralbank 

wahr. Sie ist in staatlichem Besitz und steht unter staatlicher Kontrolle. Bei den der RBI 

übertragenen Aufgaben handelt es sich um die typischen Funktionen einer Zentralbank. 

Die ökonomische Unabhängigkeit der RBI erscheint jedoch beeinträchtigt, da Kredite 

von der Notenbank an die Regierung vergeben werden müssen. Zwar sind diese nach 
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spätestens drei Monaten zu tilgen, aber es ist durchaus möglich, daß die staatliche Kre-

ditaufnahme die geldpolitischen Maßnahmen der RBI durchkreuzt, da keine Obergrenze 

für die schwebende Schuld vorgegeben ist (Veith, 1995, S. 183 ff.). Insgesamt gilt, daß 

die Unabhängigkeit der RBI stark beeinträchtigt ist.  

Das zweite zentrale Element der Geldordnung ist gekennzeichnet durch das Verhältnis 

des Staates zu den Geschäftsbanken im formellen Sektor. Die Geschäftsbanken Indiens 

wurden 1969 überwiegend verstaatlicht, um die entwicklungspolitischen Ziele effektiver 

verfolgen zu können. Die nationale Geldverfassung ermöglichte der Regierung beträchtli-

che Eingriffe in Entscheidungs- und Handlungsfreiheiten. Als Instrumente für die Regulie-

rung der Geschäftsbanken wurden Mindestreserveanforderungen, Zinskontrollen und 

Kontrollen über die Allokation von Krediten eingesetzt. Die Kontrollen über die Alloka-

tion von Krediten führte dazu, daß ein Großteil der Ersparnisse Indiens in den öffentli-

chen Sektor gelenkt wurden (Halbach; Helmschrott, 1993, S. 16). Diese Maßnahmen 

wirkten sich „repressiv“ auf den Geschäftsbankensektor aus; auch „Financial Repres-

sion“ genannt (Vollmer, 1997, S. 163). 

Die Regelungen der nationalen Geldordnung werden ergänzt durch die der internationa-

len Währungsordnung. In Indien sind seit Beginn der Unabhängigkeit Kapitalverkehrs-

kontrollen als Instrument zur formellen Einschränkung der Kapitalmobilität verwendet 

worden. Für Indien kann zudem festgehalten werden, daß die Kontrollen auch effektiv 

bei der Einschränkung der Kapitalmobilität funktioniert haben (Joshi; Little, 1994, S. 

271). Das zweite Element der Währungsordnung im engeren Sinne umfaßt die Wahl des 

Wechselkurssystems. Bis 1975 war die indische Rupie an das Pfund Sterling (GBP) ge-

bunden und anschließend an einen Währungskorb (Panagariya, 1994, S. 199). Von der 

RBI wurde ein offizieller Wechselkurs festgelegt, der unterhalb des markträumenden 

Niveaus lag. Die indische Rupie war weder für Leistungsbilanz- noch für Kapitalbilanz-

transaktionen konvertibel. 

Zusammenfassend könnte man sich dem Urteil von Halbach und Helmschrott  anschlie-

ßen, das besagt, daß die indische Wirtschaft am Ende der 80er Jahre ähnlich ineffektiv 
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reguliert war, wie die zentralen Planwirtschaften Osteuropas (Halbach; Helmschrott, 

1993, S. 16). 

Das indische Handelssystem vor 1991 

Indien verfolgte von der Unabhängigkeit im Jahr 1947 bis zu dem Beginn der Außen-

handelsreformen im Jahr 1991 eine Strategie der Importsubstitution.11 Das Außenhan-

delssystem Indiens vor 1991 wurde als eines der restriktivsten Systeme der Welt be-

zeichnet (Steingröver, 1998, S. 141). Für die weitere Untersuchung der indischen Au-

ßenhandelsliberalisierung ist es daher wichtig, zunächst die wesentlichen Merkmale die-

ses Außenhandelssystems vor den ersten Reformmaßnahmen kurz darzustellen. In die-

sem Zusammenhang soll auf die nicht-tariffären Handelshemmnisse, das Zollsystem und 

die indische Exportpolitik eingegangen werden. 

 

Das indische System nicht-tarifärer Handelshemmnisse12 

Vor Beginn der Reformen der 90er Jahre wurde der Import durch ein System quantita-

tiver Restriktionen beschränkt. Hauptmerkmal dieser Restriktionen war ein sehr kom-

plexes System von Importlizenzen, das Importe in drei Kategorien unterteilte (Welt-

bank, 1992b, S. 4):  

-   Konsumgüter;  

-   Kapitalgüter; und  

-   Zwischengüter. 

 

Der Import von Konsumgütern war grundsätzlich verboten. Ausnahmen gab es lediglich 

für Konsumgüter, die für wichtig erachtet und nicht in ausreichenden Mengen im Inland 

produziert wurden (Panagarya, 1994, S. 201). 

                                                                 
11 Der Begriff der Importsubstitution ist definiert als ein Prozeß, in dessen Verlauf bisher importierte Güter 
durch die inländische Produktion ersetzt werden. 
12 Unter dem Begriff nicht-tarifäre Handelshemmnisse werden alle Beschränkungen des internationalen 
Handels zusammengefaßt, die nicht Zölle sind. 
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Für Zwischen- und Kapitalgüter wurde ein aufwendiges Importlizenzierungssystem ein-

geführt.  

Kapitalgüter wurden in zwei Kategorien eingeteilt: „Restricted“ und „Open General Li-

censing“ (OGL). Güter, die auf der „OGL-Liste“ geführt wurden, konnten grundsätzlich 

ohne Lizenz importiert werden. Alle anderen Güter waren automatisch limitiert („restric-

ted“), so daß für deren Import eine Lizenz benötigt wurde. Zwischengüter wurden in 

vier Kategorien unterteilt: „banned“, „restricted“, „limited permissible“ und „OGL“. 

Der Import von Zwischengütern der Kategorie „banned“ war grundsätzlich verboten. 

„OGL“-Zwischengüter konnten in der Regel ohne Lizenz importiert werden. Für die 

beiden übrigen Kategorien wurde eine Lizenz benötigt, wobei die Lizenz für ein Zwi-

schengut der Kategorie „limited permissible“ leichter zu erhalten war. In der Theorie 

sollte dieses System so funktionieren, daß Güter, die nicht in einer der ersten drei Listen 

aufgeführt waren, automatisch „OGL“ Güter waren. Bei der praktischen Durchführung 

stellte sich jedoch genau das Gegenteil ein, da für Güter, die nicht explizit auf der 

„OGL“-Liste geführt wurden, eine Importlizenz benötigt wurde (Panagariya, 1994, S. 

202). 

Neben der Importlizenzierung gab es noch weitere nicht-tarifäre Beschränkungen, die 

den Import von Gütern erschwerten. Daher bedeutete die Tatsache, daß ein Importgut 

auf der „OGL“-Liste geführt wurde, nicht notwendigerweise, daß es ohne Auflagen ein-

geführt werden durfte. Grundsätzlich mußte der Importeur ein Verbraucher („actual u-

ser“) sein. Dies implizierte, daß die importierte Maschine oder der Input im Produkti-

onsprozeß des Unternehmens verwendet werden mußte (Weltbank, 1989, S. 12). Um 

dies sicherzustellen, war der Verkauf des Importes vor Ablauf einer 5 Jahresfrist verbo-

ten. Der Handel mit Importen war staatlichen Agenturen, sogenannten „Canalizing A-

gencies“ vorbehalten. 

Eine weitere nicht-tarifäre Beschränkung bestand in der Tatsache, daß eine mögliche 

Kapazitätserweiterung, die mit dem Kauf einer importierten Maschine ermöglicht wurde, 
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mit der entsprechenden Industrielizenz übereinstimmen mußte (Weltbank, 1992b, S. 9 

f.).  

Ferner gab es noch das „Phased Manufacturing Program“ als nicht-tarifäre Beschrän-

kung. Diesem Programm entsprechend mußte sich das importierende Unternehmen ver-

pflichten, die Importe sukzessive durch heimische Produkte zu ersetzen oder die benö-

tigten Importe selbst herzustellen (Weltbank, 1989, S. 128). Von dieser Beschränkung 

war in erster Linie der Import von Zwischengütern betroffen, wobei dies auch für Güter 

auf der „OGL“-Liste galt. 

In den 80er Jahren wurden einige Versuche gestartet, dieses komplexe System zu ver-

einfachen, um den Import von Zwischengütern, die für die heimische Produktion benö-

tigt wurden, zu erleichtern, indem einige Zwischengüter auf die „OGL“-Liste gesetzt 

wurden. In geringerem Ausmaß wurde auch der Import von Kapitalgütern erleichtert, 

um technologische Verbesserungen in der Produktion zu ermöglichen. Die Liberalisie-

rung der nicht-tarifären Handelshemmnisse in den 80er Jahren wurde aber von Zoller-

höhungen begleitet, so daß es zu keinem nennenswerten Rückgang der Protektion kam. 

Es kann somit festgehalten werden, daß es sich bei den Reformversuchen der 80er Jah-

re nicht um tiefgreifende Reformen handelte. Ahluwalia urteilt daher in diesem Zusam-

menhang: „the import licensing regime at the beginning of the 1990s remained highly 

complex, discretionary and inhibiting“ (Ahluwalia, 1996, S. 21). 

 Obwohl es aufgrund der Komplexität des Importlizenzsystems schwierig ist, die Aus-

wirkungen der Restriktionen zu messen, zeigen Untersuchungen, daß es sich um ein sehr 

restriktives System handelte, das in Indien noch im Jahre 1990 93% der heimischen 

Produktion schützte (Weltbank, 1994c, S. 21). 
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Das indische Zollsystem im internationalen Vergleich 

Die dargestellten nicht-tarifären Handelshemmnisse wurden durch eine komplexe Zoll-

struktur mit sehr hohen und differenzierten Zollsätzen unterstützt. Zum Ende der 80er 

Jahre war das Zollniveau Indiens eines der höchsten in der Welt. Der durchschnittliche 

nominale Zollsatz lag bei 121,7%, wobei dieser für Konsumgüter 128,5%, für Zwi-

schengüter 123% und für Kapitalgüter 114,5% betrug (Vgl. Tabelle 14).  

Tabelle 14: Vergleich von durchschnittlichen Zollsätzen für Industriegüter; 1986; [%] 

Land Zwischen- 
produkte 

Kapitalgüter Konsumgüter Verarbeit- 
ende Industrie 

Importzoll- 
steuererheb- 
ungsrate 

Indien 123 114,5 128,5 121,7 41,3 

VR China 78,9 62,5 130,7 91,2 na 

Thailand 27,8 24,8 48,5 33,5 12,5 

Bangla- 
desch 

97,9 80,5 116,1 100,8 15 

Mexiko 23,5 23,5 32,2 24,7 6,8 

Marokko 21,6 18,1 43 27,8 16,6 

     na: not available 

     Quelle: Weltbank, 1989, S. 137. 

Der Spitzenzollsatz lag bei ca. 250% (Ahluwalia, 1996, S. 22).13 Auf den ersten Blick 

erschien das Zollsystem Indiens sehr einfach und transparent, aber in der Praxis erwies 

es sich aufgrund von zahlreichen Ausnahmen als äußerst komplex und unübersichtlich. 

Deshalb ist es auch schwierig, eine genaue Aussage bezüglich des Niveaus und der 

Struktur des indischen Zollsystems zu machen. Es ist aber davon auszugehen, daß das 

Zollniveau im internationalen Vergleich sehr hoch war. Dies läßt sich anhand eines Ver-

gleichs mit anderen Ländern kenntlich machen, bei dem allerdings lediglich absolute 

                                                                 
13 Andere Quellen geben einen Spitzenzollsatz von sogar 400% an; vgl. beispielsweise Panagariya, 1994, S. 
202. 
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Werte für die Zölle herangezogen werden, ohne die Ausnahmen zu berücksichtigen 

(Weltbank, 1989, S. 136 f.). 

Das indische Zollsystem unterschied sich in zwei Punkten von dem anderer Entwick-

lungsländer. Zum einen waren die Zollsätze extrem hoch, zum anderen konnte ein An-

stieg des Zollniveaus beobachtet werden. Anhand der Tabelle 14 wird deutlich, daß In-

dien seinen Industriesektor (verarbeitende Industrie) im Vergleich mit anderen Ländern, 

inklusive der VR China, mit den höchsten Zollsätzen schützte. Während in Indien ein 

Zollsatz von 121,7% zum Tragen kam, wurden in der VR China nur 91,2% erhoben. 

Die durchschnittlichen Zollsätze bei den übrigen Entwicklungsländern lagen deutlich 

niedriger (Thailand 33,5%, Mexiko 24,7%, Marokko 27,8%).  

Auch bei der Betrachtung der einzelnen Güterkategorien (Kapital- und Konsumgüter) ist 

festzustellen, daß die indischen Zollsätze zu den höchsten gehörten. Im Vergleich zur VR 

China mit 62,5% für Kapitalgüter erhob Indien einen Zollsatz von 114,5%. Die einzige 

Ausnahme bildete der Zollsatz für Konsumgüter, der in Indien bei 128,5% und in der 

VR China mit 130,7% ähnlich hoch lag.  

Weiterhin bestand der wesentliche Unterschied darin, daß in Indien die Zollsätze im 

Zeitablauf stark angestiegen, während das Zollniveau in den Entwicklungsländern an-

sonsten tendenziell zurückgegangen war. Dies veranschaulicht  Tabelle 15, wobei der 

Anteil der Importzölle an den Importen den Grad der Protektion angibt, den das Zoll-

system leistet. Indien weist in dieser Kategorie zu beiden Zeitpunkten 1980 und 1987 im 

Vergleich sehr hohe Werte auf. So stieg der Anteil der Importzölle am Wert der Impor-

te von 29,7% im Jahre 1980 auf den hohen Wert von 61,9% im Jahr 1987 an. Des 

weiteren zeigt sich, daß in Indien der Protektionsschutz zugenommen hat, wohingegen er 

in den übrigen Ländern konstant blieb oder gesenkt wurde (Weltbank, 1992b, S. 18 f.). 
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Tabelle 15: Vergleich der indischen Zolltarifstruktur mit ausgewählten Ländern 

Land Anteil der Importzölle  
am Wert der Importe; [%] 

 1980                           1987 

Indien 29,7                            61,9 

Thailand 10,1                            11,1 

Bangladesch 19,8                            17,9 

Indonesien 4,7                                4,7 

Mexiko 11,0                              3,9 

               Quelle: Weltbank, 1992b, S. 19. 

Die Erhebung von Zöllen war in Indien nicht ausschließlich durch protektionistische Ü-

berlegungen motiviert. Vielmehr stellten die Zolleinnahmen eine wichtige Quelle für die 

Staatseinnahmen dar. Für Indien zeigt sich, daß der Anteil der Importzölle an den Steu-

ereinnahmen mit 34,8% (1987) sehr hoch war. Somit waren die Zolleinnahmen eine 

wichtige Quelle für die indischen Staatseinnahmen (Weltbank, 1992b, S. 20). 

Die oben dargestellten Charakteristika des indischen Zollsystems zeigen, daß es einen 

extrem hohen und effektiven Importschutz bot, da die hohen Zollsätze für die meisten 

importierten Güter galten. Insgesamt kann festgehalten werden, daß die hohen Zölle zu 

hohen Kosten in der indischen Industrie und zu einem ineffizienten Einsatz der Ressour-

cen geführt haben. Darüber hinaus stellten die hohen Zölle einen wesentlichen Grund für 

die Verzerrungen zu Lasten des Exportsektors dar (Goldar, 1994, S. 124). 

Die indische Exportpolitik  

Die indische Exportpolitik beinhaltete sowohl Exportkontrollen als auch verschiedene Arten 

von Subventionen. Die Beschränkung der Exporte erfolgte ebenfalls über ein Lizenzierungs-

system und Exportzölle. Ein wichtiges Ziel der Exportkontrollen war es, ein ausreichendes 

Angebot auf dem heimischen Markt sicherzustellen. Ein weiteres Ziel war die Förderung 

von hochwertigen Exporten. Daher wurde der Export von Primär- und Zwischenprodukten 
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beschränkt, die für die Produktion der hochwertigen Exporte benötigt wurden (Panagariya, 

1994, S. 203). Exportkontrollen wurden auch dazu verwendet, Einfluß auf den Weltmarkt-

preis bei Gütern zu nehmen. Dies geschah bei Gütern, von denen man glaubte, daß durch 

eine Beschränkung des indischen Exportes ihr Preis auf dem Weltmarkt gesteigert werden 

könnte (Weltbank, 1992b, S. 31 ff.). Ein weiterer Grund für die Beschränkung von Expor-

ten war die Durchsetzung von bestimmten Quoten bzw. Kontingenten, die z.B. im Rahmen 

des Multifaserabkommens eingehalten werden mußten.14 Der Großteil der Exportgüter, der 

durch Exportkontrollen beschränkt war, kam aus dem landwirtschaftlichen Sektor, obwohl 

Indien in diesem Bereich seine komparativen Vorteile besitzt. Exportgüter aus dem verar-

beitenden Gewerbe waren dahingegen nur dann von Exportkontrollen betroffen, wenn dies 

aufgrund des Multifaserabkommens nötig war. 

Die dargestellten Importkontrollen und die sehr hohen Importzölle führten zu einer Benach-

teiligung der Exporte. Daher versuchte man mit Hilfe von Exportförderungsmaßnahmen, die 

bestehenden Verzerrungen zu Lasten des Exportsektors zu kompensieren (Srinivasan, 

1994, S. 170). Die Maßnahmen der Exportförderung beinhalteten das „cash compensatory 

scheme“, das „duty drawback“, die „replenishment licenses“ und die „advance licenses“.15
  

Als weitere Maßnahmen zur Exportförderung können noch ausgewiesene Industriegebiete 

genannt werden („export processing zones; EPZ“), die ausnahmslos für die Herstellung von 

Exportgütern eingerichtet sind. Dabei zahlen die dort vertretenen Unternehmen einen gerin-

geren Zollsatz für importiertes Material, wenn dieses in die zu exportierenden Güter eingeht. 

Außerdem ist dies mit Einkommensteuer- und Zinsrabatten verbunden. Ähnlich verhält es 

sich mit Einheiten von Betrieben, die ausnahmslos für den Export produzieren (sogenannte 

„export oriented units; EOU“). Ausweislich verschiedener empirischer Studien sind die 

EPZ und EOU in Indien jedoch sehr ineffizient; ihnen kommt im Rahmen der indischen Ex-

porte nur eine geringe Rolle zu (Ahluwalia, 1996, S. 26). Der Wechselkurs wurde in der 

                                                                 
14 Das Multifaserabkommen ist eine Vereinbarung zwischen westlichen Industrieländern und einigen Ent-
wicklungsländern im Bereich des Textilhandels. Dabei verpflichten sich die Entwicklungsländer, ihre Tex-
tilexporte auf eine jeweils festgelegte Größenordnung zu beschränken. 
15 Zur detaillierten Erklärung der Maßnahmen der Exportförderung siehe Weltbank, 1992b, S. 32 ff. 
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Regel nicht als Instrument zur Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit indi-

scher Exporte herangezogen (Weltbank, 1989, S. 15). 

Die Bedeutung der Exportzölle für die Generierung von Staatseinnahmen war in Indien ge-

ring. Zu beobachten ist ein rückläufiger Trend bei den Einnahmen aus Exportzöllen (Pana-

gariya, 1994, S. 203). 

Auswirkungen des Außenhandelssystems auf die indische Volkswirtschaft  

Trotz einiger Versuche in den 80er Jahren, das Importlizenzierungssystem zu vereinfa-

chen, blieb die Struktur des Systems sehr restriktiv und kompliziert. Das hohe Protekti-

onsniveau des Importlizenzierungssystems und der hohen Zölle führte zwangsläufig zu 

starken Verzerrungen zu Lasten des Exportsektors. Es wurde zwar versucht, die negati-

ven Auswirkungen der Protektion des Binnenmarktes durch regulierende Maßnahmen 

auszugleichen. Dies konnte aber nicht im benötigten Umfang umgesetzt werden. Die An-

reize konnten nicht die Nachteile der hohen Kostenstruktur ausgleichen, stellten aber ei-

ne wachsende Belastung des Staatshaushaltes dar (Ahluwalia, 1996, S. 26). Die negati-

ven Auswirkungen lassen sich in Tabelle 16 erkennen.  

Tabelle 16: Indiens Anteil an den Weltexporten, 1950-1990 

 

Jahr 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

Indiens 
Anteil 
an den 
Weltex-
porten; 
[%] 

2,0 1,5 1,2 1,0 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 

          Quelle: Srinivasan, 1994, S. 178. 

Demnach ging der Anteil indischer Exporte an den Weltexporten kontinuierlich zurück. 

Im Jahre 1950 betrug Indiens Anteil an den Weltexporten etwa 2% und reduzierte sich 

dann auf 0,6% im Jahre 1975. Auf diesem Niveau verharrte der indische Anteil an den 

Weltexporten bis zur Krise im Jahre 1991.  
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Das hohe Niveau der indischen Zölle hatte auch negative Auswirkungen auf die Kosten-

struktur der inländischen Produktion. Dies galt insbesondere für die hohen Zölle auf Ka-

pital- und Zwischengüter (Weltbank, 1992b, S. 51). Die sehr hohen Kosten für impor-

tierte Inputs führten zu höheren Kosten bei der Produktion im Inland, selbst dann, wenn 

der Produktionsprozeß ansonsten effizient war. Des weiteren führten die hohen Zölle auf 

Inputs dazu, daß eine unökonomische Importsubstitution bei diesen Produkten erfolgte. 

Ebenso erforderten die hohen Zölle ein sehr aufwendiges und bürokratisches System, 

um die Exporteure für diese hohen Kosten zu entschädigen (Weltbank, 1992b, S. 51). 

 Das Ziel der Einkommensgenerierung durch Zollerhebungen wurde in Indien immer 

wichtiger. Dadurch entstand ein Zollsystem, das schwere Verzerrungen der Preise und 

Anreize ergab. Weitere Kosten für die indische Volkswirtschaft entstanden aus der sehr 

diskretionären Ausgestaltung des Importlizenzierungssystems. Hohe Kosten durch ad-

ministrative Hindernisse bei der Erlangung von Lizenzen waren die Folge. 

Zwischenfazit  

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die stringenten Kontrollen im Bereich des Au-

ßenhandels mit dafür verantwortlich waren, daß Indiens Entwicklung hinter seinem wah-

ren Potential zurückblieb. Panagariya urteilt dementsprechend: „By the late 60s and 

early 70s, profit opportunities the protected market had created had already given rise 

to a substantial entrepreneurial class. It was a pity that progressively tighter controls 

forced these entrepreneurs to operate in a sheltered environment and to engage rent-

seeking activities rather than to compete with the best in the world. As a result, both 

productivity and product quality suffered“ (Panagariya, 1994, S. 205). 

Festzuhalten bleibt, daß die indische Volkswirtschaft vor dem Beginn der Wirtschaftsre-

formen im Jahre 1991 durch die dominante Rolle des Staates gekennzeichnet war. Der 

Staat nahm aktiv an der Wirtschaft Indiens teil. Dies galt sowohl für den realwirtschaftli-

chen als auch für den finanzwirtschaftlichen Bereich der Volkswirtschaft. Die indische 

Volkswirtschaft stellte sich als eine der geschlossensten Volkswirtschaften der Welt dar. 
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Das Außenhandelssystem war durch sehr effektive und restriktive Kontrollen geprägt, 

so daß die indische Volkswirtschaft nahezu vollkommen von der internationalen Arbeits-

teilung abgekoppelt war. Dies führte zwangsläufig zu einem Rückgang der indischen Ex-

porte relativ zu den Weltexporten. 

 
6.2.2 Indiens Weg in die Krise von 1991 
 

In der Literatur wird einheitlich die Entstehung der indischen Wirtschaftskrise von 1991 

auf die Entwicklung großer und nachhaltiger makroökonomischer Ungleichgewichte im 

Laufe der 80er Jahre zurückgeführt (Sen; Vaidya, 1999, S. 151, Bajpai; Sachs, 1997, 

S. 2, Bajpai, 1996, S. 1). Bei näherer Betrachtung der Ungleichgewichte wird deutlich, 

daß die Ursache für die Krise das wachsende Mißverhältnis zwischen Staatseinnahmen 

und Staatsausgaben war. In der zweiten Hälfte der 80er Jahre entstand ein großes Fis-

kaldefizit, da es zu einem starken Anstieg der Staatsausgaben kam. Das Defizit stieg von 

ca. 6% des BIP im Jahre 1980/1981 auf 8,4% des BIP im Jahre 1990/1991 an. Das 

fiskalische Ungleichgewicht in Indien implizierte zwei Faktoren: durch den schnelleren 

Anstieg der Staatsausgaben als der Staatseinnahmen kam es zu einer Reduktion der 

verfügbaren Ressourcen für öffentliche Investitionen. Ferner führte die zunehmende Um-

lenkung der privaten Ersparnisse zur Finanzierung des öffentlichen Konsums nicht nur zu 

einer Zunahme der Staatsverschuldung, sondern reduzierte auch den Bestand an verfüg-

baren Ressourcen für private Investitionen. Das Fiskaldefizit wurde zu großen Teilen 

durch Verschuldung bei der indischen Zentralbank, der Reserve Bank of India (RBI) fi-

nanziert. Dies hatte expansive Auswirkungen auf das Geldangebot zur Folge und schlug 

sich in höheren Inflationsraten nieder (Bajpai; Tianlun, 1996, S. 6). 

Die Inflationsraten konnten aber im internationalen Vergleich gering gehalten werden. 

Dies gelang durch Einsparungen bei den Investitionen und durch eine aggressive Erhö-

hung des Cash-Reserve-Ratios (Reservehaltung auf Einlagen) und des Statuary-

Liquidity-Ratios (Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit). Aufgrund der dynamischen 

Beziehung zwischen fiskalischem Defizit und Handelsdefizit kam es zu einem Anstieg des 
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Leistungsbilanzdefizits. Bajpai argumentiert, daß neben anderen Gründen, wie dem ge-

stiegenen Protektionismus und der sinkenden Wettbewerbsfähigkeit der Exporte, die 

Fiskalpolitik Indiens einen wesentlichen Faktor für die Verschlechterung der Handelsbi-

lanz darstellte. Er zeigt, daß es im Zuge einer expansiven Fiskalpolitik zu einer Ver-

schlechterung der Handelsbilanz in Indien kam. Um das gestiegene Leistungsbilanzdefizit 

finanzieren zu können, stieg die Auslandsverschuldung Indiens stark an (Bajpai, 1996, 

S. 1). 

Der Beginn des Golfkrieges im September 1990 kann als Auslöser für die Zahlungsbi-

lanzkrise gesehen werden. Im Zuge des Golfkrieges kam es zu einem Rückgang der in-

dischen Währungsreserven, da sich der Import von Öl verteuerte. Darüber hinaus blie-

ben die Kapitalzuflüsse seitens der in den Golfstaaten, insbesondere in Kuwait lebenden 

Inder, sogenannter „Auslandsinder“ („Non-resident Indians“; NRI), aus. Des weiteren 

führte das Embargo der UN gegen den Irak zu einem Rückgang der Exporte in diese 

Region. Kumuliert kam es zu einem Rückgang der Exporte um ca. 280 Mio. US-$ und 

somit zu einem Rückgang der indischen Währungsreserven von 3,11 Milliarden US-$ im 

August 1990 auf 896 Mio. US-$ im Januar 1991 (Agrawal, 1995, S. 159 ff.). 

Zu Beginn der 90er Jahre wurde die negative Entwicklung der Kapitalbilanz immer of-

fensichtlicher. Diese reflektierte das schwindende Vertrauen der Bevölkerung in die Re-

gierung, die Zahlungsbilanzschwierigkeiten zu lösen. Zwischen Oktober und Dezember 

1990 fiel Indiens internationales Kreditrating deutlich zurück, und es wurde immer 

schwieriger für das Land, kurzfristige Kredite zu erhalten. Der zunehmende Druck auf 

die indische Rupie führte dazu, daß sich der knappe Bestand an Währungsreserven zu-

sätzlich reduzierte, da die RBI versuchte, den Wechselkurs konstant zu halten. Im Juni 

1991 waren die indischen Währungsreserven auf einen Wert zusammengeschmolzen, 

der nur noch dem Wert eines zweiwöchigen Importvolumens entsprach. Das Land stand 

kurz vor dem Bankrott bzw. davor, seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen zu 

können (Agrawal, 1995, S. 159 ff.). 
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Unter dem Druck der sich immer weiter zuspitzenden Lage entschied sich die neuge-

wählte Regierung im Juni 1991, die indische Wirtschaft durch grundlegende Reformen 

zu stärken. Das Reformprogramm beinhaltete dabei sowohl Maßnahmen zur Stabilisie-

rung der indischen Volkswirtschaft als auch strukturelle Reformen. So argumentiert das 

Institut für Wirtschaftsforschung: „Der Rückzug des Staates aus der Wirtschaft, die In-

tegration der indischen Wirtschaft und generell eine Deregulierung und Liberalisierung 

der Märkte waren und sind die Stoßrichtungen dieser Reformen“ (Institut für Wirt-

schaftsforschung, 1998, S. 38). Der Integration der indischen Volkswirtschaft in die 

Weltwirtschaft wurde von Beginn an eine besondere Bedeutung beigemessen.  

 

6.2.3 Indiens Volkswirtschaft nach den Reformen von 1991 
 

Nach Jahrzehnten der Isolation und wirtschaftlichen Stagnation wurde von der indischen 

Regierung eine makroökonomische Krise im Juli 1991 zum Anlaß genommen, umfang-

reiche Struktur- und Handelsreformen einzuleiten.  

Damit hat das Land mit den schrittweise durchgeführten Reformmaßnahmen und der 

Öffnung für Investitionen ausländischer Unternehmen (Liberalisierungsprozeß) die 

Grundpfeiler für eine neue, erfolgreiche und internationale Wirtschaftspolitik gesetzt.  

Die Krise veranlaßte die indische Regierung, ein Reformprogramm zu beginnen, das sich 

sowohl auf die makroökonomische Stabilisierung als auch auf strukturelle Reformen er-

streckte (Internationaler Währungsfonds, 1995b, S. 1). Der IMF und die Weltbank si-

cherten ihre Hilfe nur zu, wenn bestimmte Auflagen erfüllt würden („Konditionalität“). 

Dazu zählten eine Konsolidierung des Staatshaushaltes, die Bekämpfung der Inflation, 

eine Liberalisierung der Märkte und die Deregulierung des Finanzmarktes (Gosalia, 

1997, S. 69). Auch die Außenhandelsliberalisierung in Indien wurde folglich in ein Ge-

samtkonzept eingebettet. Daraus ergaben sich wichtige Konsequenzen für die Imple-

mentation der einzelnen Reformmaßnahmen, um langfristig deren Erfolg zu sichern. 
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Die Liberalisierungsmaßnahmen haben auch die Investitionsbedingungen spürbar ver-

bessert, insbesondere im Bereich der Industriesektoren. Der Zufluß ausländischer Di-

rektinvestitionen verdoppelte sich seit 1991 jedes Jahr. 

Erklärtes Ziel der Regierung ist es, die indische Wirtschaft zu globalisieren, d.h. den 

Weg der Importsubstitution und der „self-reliance“ zu verlassen. Die indische Ökono-

mie soll in den Weltmarkt integriert werden und somit ein 40 Jahre altes, unproduktives 

und reformbedürftiges Modell sukzessive abgeschafft werden.  

Neben den Erleichterungen bei der Gründung und Geschäftsführung von Joint Ventures 

wirken sich die Reformen positiv auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung aus. Das re-

ale Wirtschaftswachstum betrug 1995/1996 7,1%, wobei die Kontinuität der Entwick-

lung ein moderates Wachstum in den nächsten Jahren sichern soll. Auch die Exporte 

stiegen um mehr als 50% an. 

Die größten Wachstumschancen werden von dem Dienstleistungsbereich (insbesondere 

dem IT-Segment), dem Fahrzeugbau und dessen Zulieferindustrie sowie vom Maschi-

nen- und Anlagenbau erwartet.  

Trotz der geringen Intensität der Reformen scheint aber innerhalb der indischen Parteien 

grundsätzlich ein Konsens bezüglich der Notwendigkeit der weiteren Fortführung der 

Reformen zu bestehen (Ahluwalia, 1996, S. 38). Die Reformen, die von der Regierung 

seit 1991 durchgeführt wurden, wurden teilweise heftig von allen Parteien kritisiert -  von 

der rechts ausgerichteten Partei Bharatiya Janata Party (BJP) bis zu den Kommunisten.  

Mit dem erneuten Wechsel der Regierung Mitte 1996 jedoch wurden die Wahlverspre-

chen eingehalten und ausländische Investoren verstärkt umworben. Die BJP, deren Re-

gierung für nur 13 Tage bestand, gab rasch die Freigabe des stark diskutierten Enron 

Kraftwerkprojektes, um potentiellen ausländischen Investoren die Verläßlichkeit und 

Unterstützung der Regierung zu symbolisieren und langfristig zuzusichern.  

Danach wurde die große Koalitionsregierung United Front, die aus 13 regionalen und 

linken Parteien bestand, die vom Kongreß unterstützt wurden, gewählt. Unter Führung 

von Premierminister D. Deve Gowda einigte man sich verstärkt auf einen politischen 
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Konsens und irreversible Reformen, was die Attrahierung ausländischer Investitionen 

angeht. De facto wurden von der Regierung United Front innerhalb von 3 Monaten so 

vielen ausländischen Investitionsanträgen stattgegeben wie in den 5 Jahren der Narasim-

ha Rao Regierung von 1991 bis 1996. Während drei Treffen des Foreign Investment 

Promotion Boards (FIPB) wurde allein 113 Investitionsanträgen stattgegeben (Kapoor, 

2001, S. 48).   

Die Regierung United Front verkündete später neue Richtlinien, um ausländisches Kapi-

tal zu attrahieren. Der maximale ausländische Investorenanteil wurde graduell von vor-

mals 51% auf 74% in ausgewählten Industriezweigen angehoben. Dabei wurde zuerst 

von der United Front Regierung propagiert, nicht in sogenannte „low-priority“ areas zu 

investieren. Zu diesen gehören beispielsweise die Textilfärbeindustrie, PVC-Herstellung 

und Herstellung von Pestiziden/Chemikalien für die Landwirtschaft. Im Zeitablauf jedoch 

wurde der Unterschied zwischen „priority“ und „non-priority“ areas für ausländisches 

Kapital fast aufgehoben, da z.B. auch die Konsum- und Luxusproduktherstellung für 

ausländische Investoren geöffnet wurden. Ziel der Regierung war es, jährlich 10 Mrd. 

US-$ an ausländischem Kapital anzulocken (Singh, 1997, S. 16 ff.). 

Auch Äußerungen des derzeitigen Premierministers Vajpayee lassen erwarten, daß der 

Reformprozeß in Indien weiter vorangetrieben wird. So sagte dieser: „Globalisierung ist 

eine historische Tatsache. Nationen können nicht in Isolierung prosperieren. Gegenseitig 

vorteilhafte, auf Zusammenarbeit angelegte Beziehungen sind unerläßlich für das Wachs-

tum und den Wohlstand aller“ (Dieckmann, 1999, S. 4). Der deutliche Wahlsieg seiner 

Koalition im Oktober 1999 berechtigt zu der Hoffnung, daß Indien nun wieder ein we-

nig „regierbarer“ geworden ist, so daß es Indien gelingt, weitere nötige Reformen auf 

den Weg zu bringen, um den Reformprozeß zu vertiefen. 

Jedoch war die Stimmung in der indischen Wirtschaft Ende 1997 eher schlecht. Haupt-

gründe sind die unstabile politische Situation, da sich die vierte neue Regierung innerhalb 

eines Jahres etablierte. Einige Interessengruppen sind so stark, daß sie die Durchsetzung 

der Reformmaßnahmen blockieren. Dazu gehört beispielsweise der Rückzug des Geset-
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zes zur Reform und Öffnung des Versicherungssektors für ausländische Investoren, 

nachdem die BJP und linksgerichtete Parteien ihren Widerstand geltend machten (Dra-

guhn, 1998, S. 299).  

Weitere Gründe sind der fast zum Erliegen gekommene Reformprozeß, das geringe 

Wachstum bei der Kreditvergabe, der sich weiter verschlechternde Zustand der Infra-

struktur sowie eine schwächere Nachfrage und damit schlechte industrielle Produktions-

zahlen. Außerdem wurde Indien im Jahre 1997 durch die US-Regierung von Bill Clinton 

wegen der Verletzung von US-Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums auf die „Priori-

ty Watch List“ gesetzt (Draguhn, 1998, S. 303).  

Trotz zahlreicher Neuinvestitionen, insbesondere in der elektrotechnischen Industrie, im 

Fahrzeugbau und im Dienstleistungsbereich, bleibt das Investitionsvolumen deutscher 

Unternehmen zunehmend hinter dem Engagement anderer Staaten zurück. Gehörte 

Deutschland bis 1991 noch zu den drei größten Investoren in Indien, so reduzierte sich 

der Investitionsanteil seit Einleitung der Wirtschaftsreformen kontinuierlich. In den Jahren 

1991 und 1992 fiel der deutsche Anteil an den Direktinvestitionen auf ca. 3% zurück, 

während dieser zwischen 1980 und 1990 noch bei durchschnittlich 16,5% gelegen hat-

te.  

Insbesondere Unternehmen aus den USA haben die wachsenden Marktchancen er-

kannt und sind für fast die Hälfte aller genehmigten Direktinvestitionen seit 1991 verant-

wortlich. Zweitgrößter Investor ist Großbritannien vor Japan.  

Trotz alledem stellt dieses „Riesenreich“ mit seinen über 1 Mrd. Konsumenten einen ein-

zigartigen Wachstumsmarkt in Südostasien dar. Indiens Bevölkerung ist damit größer als 

die Gesamtpopulation Europas; die vieldiskutierte indische Mittelklasse und deren An-

zahl erscheint in einer Größenordnung wie die Population Deutschlands und Frankreichs 

zusammen. Aufgrund der Entwicklung in den 90er Jahren und der einhergehenden Libe-

ralisierung verändern sich langsam die Gewohnheiten zu einer erhöhten Nachfrage eini-

ger Gesellschaftsschichten nach mehr Qualitätsprodukten. Damit verbunden ist die An-

alphabetenrate gesunken und die Personenanzahl eines durchschnittlichen Haushalts hat 
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sich gemindert. Diese Entwicklung scheint z.B. wichtig zu sein für Investitionsgütermärk-

te. Haushaltsgüter wie z.B. kleinere Kühlschränke finden sich in einer Anzahl von zwei 

oder drei in einem Haushalt wieder im Vergleich mit einem großen Kühlschrank in der 

Vergangenheit. Mit zunehmender Liberalisierung und dem Markteintritt der MNC neh-

men auch Einkommensniveau und Kaufkraft einiger Konsumentenschichten zu, was 

wichtig für den Erfolg neuer Produkteinführungen ist. Damit einher geht eine langsame 

Änderung der Gewohnheiten und des sogenannten Lifestyles. Convenience-Produkte 

wie Kaffeepulver, Nudeln und Tomatenpürree sind mit der Zeit populär geworden; die 

Anzahl der Haushalte mit Waschmaschinen ist hoch. Luxuriöse Güter der Vergangenheit  

haben sich zu eher notwendigen Gütern entwickelt, die man nicht missen möchte und 

von einer erhöhten Anzahl der Konsumenten erworben werden können. Unternehmen 

sollten dies als Herausforderung für Investitionen sehen, um die steigenden Bedürfnisse 

der aufstrebenden, kaufkraftstarken Gesellschaftsschichten (Mittelklasse) und oberen 

Kasten zu befriedigen, die anteilig zwischen ca. 100 und ca. 400 Mio. Menschen dar-

stellen. So sind die Aussagen zum Anteil dieser Gesellschaftsschichten an der Gesamt-

bevölkerung sehr unterschiedlich. Einige Quellen geben nur ca. 14% der Gesamtbevöl-

kerung (d.h. ca. 142 Mio. Menschen) als kaufkraftstark an, andere heben diesen Anteil 

auf ca. 40% an (ca. 400 Mio. Menschen). Kebschull differenziert nach Gütern und 

weist darauf hin, daß bei vorsichtiger Interpretation davon ausgegangen werden kann, 

daß der indische Inlandsmarkt für einfache Konsum- und Gebrauchsgüter zwischen 150 

und 250 Mio. Käufern liegt, bei Gütern des gehobenen Bedarfs jedoch deutlich unter 

100 Mio. Käufern zählt (Kebschull, 1998, S. 206). Von Pierer analysiert, daß die gro-

ße kaufkräftige Mittelschicht von 150 bis 200 Mio. Verbrauchern von keiner voraus-

schauenden, weltweit orientierten Unternehmensstrategie ignoriert werden kann (von 

Pierer, 1997, S. 46). Gosalia korreliert die steigende Nachfrage zum einen mit dem Be-

völkerungswachstum innerhalb der indischen Mittelschicht; zum anderen kommt darin 

ein deutlicher „Nachholbedarf“ dieser Gesellschaftsschicht zum Ausdruck. Aus diesen 

Gründen hat das Interesse internationaler Unternehmen, Banken und Investmenthäuser 
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an Joint Ventures mit modernen indischen Unternehmen in den letzten Jahren deutlich 

zugenommen (Gosalia, 1998, S. 224). Der traditionelle Mittelstand scheint sich zu einem 

neuen zu erweitern. Die Oberschicht (higher and upper middle class) scheint vornehm-

lich in städtischen Agglomerationen zu leben und ist in ihrer Konsumkultur, den Einstel-

lungen und dem Wertesystem stark westlich-amerikanischen Einflüssen ausgesetzt. Zu 

ihr sind die feudalen Großgrundbesitzer, Unternehmer, Industrielle, Politiker, höhere Be-

amte, Manager etc. zu rechnen. Zu dieser Gruppe zählen ca. 135 Mio. Menschen. Wei-

terhin existiert eine aufstrebende Mittelschicht (middle class), die zwar in ihrer Weltsicht 

und in ihrem Wertesystem in der indischen Kultur, Religion und Tradition verankert ist, 

in ihrem Konsumverhalten aber westlich orientiert ist. Diese Gruppe umfaßt ca. 110 

Mio. Menschen. Letztlich existiert eine untere Mittelschicht (lower middle class), die in 

der sozialen und ökonomischen Hierarchie nach oben strebt. Zu dieser zählen ca. 174 

Mio. Menschen (Gosalia, 1998, S. 230 ff.). Anderen Quellen zur Folge sollte der indi-

sche Markt eher nach dem Verbrauch als nach dem Einkommen differenziert werden 

(Indian Merchants´ Chamber, 1997, S. 33 ff.). Gleiches Einkommensniveau in unter-

schiedlichen Regionen des Landes repräsentiert kein vergleichbares Kaufkraftniveau. 

Die Art der Güter und Dienstleistungen als auch deren Preise variieren signifikant inner-

halb Indiens. Die Struktur der Bevölkerung läßt sich demnach wie folgt darstellen (vgl. 

Tabelle 17):  
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Tabelle 17: Die Bevölkerungsstruktur Indi ens 

Bevölkerungsanzahl Kategorie 

6 Mio. people 

(1 Mio. households) 

The very rich 

150 Mio. people 

(30 Mio. households) 

The consuming class 

275 Mio. people 

(50 Mio. households) 

The climbers 

275 Mio. people 

(50 Mio. households) 

The aspirants 

210 Mio. people 

(35 Mio. households) 

The destitute 

Quelle: Indian Merchants´ Chamber, Advantage India, 1997, S. 33. 

 

Demnach gehören ca. 6 Mio. Menschen zu einer sehr reichen Schicht, 150 Mio. Men-

schen zur Konsumklasse, 275 Mio. Menschen zu einer aufsteigenden Klasse, weitere 

275 Mio. zu sogenannten Anwärtern, die in nächster Zukunft zur aufsteigenden Klasse 

gehören könnten sowie die 210 Mio. Menschen, die in ärmlichen Verhältnissen leben 

und in absehbarer Zukunft nicht in obere Schichten aufsteigen werden. Anderen Prog-

nosen zur Folge werden sich jedoch einige Bevölkerungsteile der unteren Schichten im 

Zeitablauf zahlenmäßig verkleinern und in die nächste höhere Schicht aufsteigen, so daß 

eine langsame aber stetige Verschiebung festzustellen sein wird (Indian Merchants´ 

Chamber, 1997, S. 34). 

Wichtig erscheint auch die Entwicklung der ländlichen Gesellschaftsschichten. Zwischen 

1986 und 1990 hat sich die Zahl der Haushalte in der Mittel- und Oberklasse verdop-

pelt und die der untersten Klasse signifikant verkleinert. Ein wichtiger Trend ist beim 

Nachfrageverhalten der ländlichen und städtischen Einwohner festzustellen: das Nach-

frageverhalten hat sich stark angenähert; ähnliche Produkte werden nachgefragt, vormals 

bestehende Unterschiede zwischen ländlichen und städtischen Bevölkerungen schwinden 

verstärkt. Durch ein starkes und kontinuierliches Wachstum der Produktquantität und 
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Produktarten im ländlichen Bereich läßt sich dies belegen. Einige Produkte finden je-

doch nach wie vor hauptsächlich ihre Absatzmärkte im ländlichen Indien. Dazu gehören 

beispielsweise: über 70% der Fahrräder, tragbaren Radios und mechanischen Arm-

banduhren; zwischen 60% und 70% der Tischventilatoren und Nähmaschinen; zwischen 

50% und 60% der Schwarz-weiß TV, Quartz-Armbanduhren und Kassettenrecorder; 

sowie zwischen 40% und 50% der Mopeds, Motorräder, elektrischen Bügeleisen und 

Deckenventilatoren. Während sich das Nachfrageverhalten und die Bedürfnisse im städ-

tischen Indien langsam dem von westlichen Ländern annähert, nähert sich dieses der 

ländlichen indischen Bevölkerung langsam dem der städtischen an. Die Migration in die 

indischen Städte und die Abwanderung aus ländlichen Regionen in die vorgelagerten 

städtischen Industriegürtel haben zu einem gesteigerten Kenntnisstand der ländlichen 

Bevölkerung bezüglich neuer Produkte in städtischen Märkten geführt. Eine verbesserte 

Infrastruktur, ein sich verstärkt entwickelndes Bankwesen verbunden mit einer Verbes-

serung der Kommunikationsmöglichkeiten tragen weiterhin zu dieser Entwicklung bei. 

Daher scheint insbesondere die Nachfrage auf dem Land generell noch lange nicht be-

friedigt zu sein, so daß sich unter Marketingfachleuten der Trend festgesetzt hat, sich 

speziell um das Nachfrageverhalten und den Produktabsatz auf dem Lande zu kümmern. 

Die Nachfrage in den Städten scheint in einigen Produktbereichen bereits gesättigt zu 

sein. Daher könnten sich in diesen sich entwickelnden Märkten gute Möglichkeiten für 

ausländische Investoren bieten (Indian Merchants´ Chamber, 1997, S. 34 ff.). Laut 

Studien von Jürgenmeyer verdanken die aufstrebenden Mittelschichten ihren Aufstieg 

dem schnellen Wachstum in Industrie und Handel. Auf dem Lande hat die „Grüne 

Revolution“ in ausgewählten Regionen dafür gesorgt, daß die Kaufkraft vieler Bauern 

zunahm. Neue Absatzwaren für Konsumwaren entstanden dadurch, die wiederum das 

wirtschaftliche Wachstum auch kleinerer Betriebe steigerten. Daher sind die Hauptab-

satzmärkte einiger o.g. Waren auf dem Lande zu finden (Jürgenmeyer, 2000, S. 46).  

Ausländische Unternehmen profitieren vom Abbau der Importzölle und können ihre 

Produkte auf dem indischen Markt nun günstiger anbieten. Nach der wirtschaftlichen 
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Öffnung Indiens haben viele inländische Betriebe und (Staats-) Unternehmen ihre mono-

polähnlichen Positionen verloren und geben zunehmend Marktanteile an neue Anbieter 

ihrer Branche ab. Nach Jürgenmeyer führt dies jedoch auch zu Problemen bei insbeson-

dere Klein- und mittelständischen indischen Unternehmen. Der zunehmenden Konkur-

renz mit ausländischen Unternehmen, die seit der im Jahre 1991 initiierten Liberalisierung 

verstärkt auf den indischen Markt drängen und einheimische Anbieter mit einem bislang 

nicht gekannten Wettbewerb konfrontieren, können viele der Klein- und mittelständi-

schen Industrie nur schwerlich widerstehen. Klein- und mittelständische Unternehmen 

spielen im industriellen Sektor Indiens eine relativ starke Rolle. Allein die Kleinbetriebe 

steuerten im Jahre 1998 ca. 40% zur gesamten industriellen Produktion bei. Der perma-

nente ökonomische Druck, sich täglich aufs neue im Wirtschaftsleben bewähren zu müs-

sen, geht mit einem sozialen Druck einher, den neuen Status durch ein konsumorientier-

tes Verhalten der Außenwelt zu beweisen (Jürgenmeyer, 2000, S. 46).  

Seit den Wirtschaftsreformen sind indische Konsumenten zunehmend qualitätsbewußter 

und treffen Kaufentscheidungen nicht mehr ausschließlich über den Preis. Ausländische 

Unternehmen können daher häufig eine Art „Qualitätsprämie“ für ihre Produkte verlan-

gen, da inländischen Unternehmen der Ruf der niedrigen Produktqualität anhaftet. 

In Indien herrscht jedoch ein aus der Historie stammendes Mißtrauen gegenüber 

Fremdeinflüssen, auch gegenüber ausländischen Direktinvestitionen, besonders wenn 

diese die wirtschaftliche oder kulturelle Eigenständigkeit betreffen. Negative Beispiele 

sind in den Sektoren Infrastruktur, Konsumgüterindustrie oder auch in der Gastrono-

miebranche zu finden. Ausländische Investitionen werden kritisch betrachtet und unter 

Umständen behindert oder verboten, auch nach einer vorherigen, offiziellen Genehmi-

gung.   

Im Folgenden werden einige ausgewählte Reformmaßnahmen analysiert und deren Imp-

likationen ausgewertet. 
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Die Stabilisierung der indischen Volkswirtschaft 

Die schwere Zahlungsbilanzkrise, die ihren Höhepunkt im Juni 1991 hatte, erforderte ei-

ne umfassende makroökonomische Stabilisierung der indischen Volkswirtschaft. Diese 

war durch große makroökonomische Ungleichgewichte gekennzeichnet, die es galt ab-

zubauen. Das Haushaltsdefizit betrug knapp 10% des BIP, die Inflationsrate stieg auf 

über 17% im August 1991 und Indien befand sich am Rande der Zahlungsfähigkeit, 

nachdem das Leistungsbilanzdefizit auf 3,5% des BIP (1990) gestiegen war (Theuringer, 

1998, S. 19; Weltbank, 1995d, S. 1; Halbach, 1995, S. 23). Die Hauptziele der mak-

roökonomischen Stabilisierung waren eine Reduktion der Inflation, die Verbesserung 

der Zahlungsbilanzsituation und die fiskalische Konsolidierung (Joshi; Little, 1996, S. 

16). Dabei sollten die negativen Auswirkungen der Stabilisierung auf das reale Einkom-

men so gering wie möglich gehalten werden und die indische Volkswirtschaft so schnell 

wie möglich auf einen höheren Wachstumspfad gelenkt werden. 

So schreibt Rangarajan „The trust of the new economic policy is towards creating a 

more competitive environment in the economy as a means to improving the productivity 

and efficiency of the system. The private sector is being given a larger space to operate 

in, as some of the area earlier reserved exclusively for the public sector are also now al-

lowed to the private sector. In these areas, the public sector will have to compete with 

the private sector, even though the public sector may continue to play the dominant role. 

What is sought to be achieved is an improvement in these sectors by injecting an ele-

ment of competition. There is, however, nothing in the new economic policy which takes 

away the role of the state or the public sektor in the system. The new economic policy 

has not necessarily diminished the role of the state; it has only redefined it: expanding it 

in some areas and reducing it in some others. What we need is an optimized mix of 

„market“ and „state“ (Vgl. Rangarajan, 2000, S. 3). 

Nachfolgend werden die kurzfristigen Maßnahmen zur Wiederherstellung der makro-

ökonomischen Stabilität („Primärstabilisierung“) und die längerfristige Konsolidierung 

des makroökonomischen Rahmens in Indien aufgezeigt. 
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Die Liberalisierung des internationalen Kapitalverkehrs  

Wichtiger Bestandteil der Finanzsystemliberalisierung ist die Liberalisierung des Kapital-

verkehrs. In diesem Zusammenhang ist die Gefahr hoher Volatilität bei Kapitalzu- und 

abflüssen problematisch. Dementsprechend nahm die indische Regierung bezüglich der 

Kapitalverkehrsliberalisierung eine zurückhaltende Position ein. Der Kapitaltransfer von 

Inländern in das Ausland ist weiterhin verboten. Kapitalflüsse, verursacht von Nicht-

Inländern, wurden teilweise dereguliert (Joshi; Little, 1996, S. 16).  

Ausländische Direktinvestitionen in indische Unternehmen sind jetzt grundsätzlich bis zu 

einem Anteil von 51% am Eigenkapital erlaubt. Für den Erwerb eines größeren Anteils 

ist eine Genehmigung des „Foreign Investment Promotion Board“ (FIPB) nötig. Außer-

dem ist es im Ausland lebenden Indern16 und ausländischen Unternehmen, die überwie-

gend im Besitz von im Ausland lebenden Indern sind (60% des Eigenkapitals) erlaubt, 

100% des Eigenkapitals einer indischen Unternehmung zu übernehmen. Auch im Be-

reich der Portfolioinvestitionen kam es zu einer signifikanten Veränderung seit 1991. 

Ausländische institutionelle Anleger dürfen seit September 1992 an der indischen Börse 

investieren. Dafür benötigen sie eine Lizenz von dem „Securities and Exchange Board of 

India“, die eine Registrierung des institutionellen Anlegers im Heimatland verlangt. Die 

Rückführung von Gewinnen aus den Portfolioinvestitionen unterliegt keinerlei Beschrän-

kungen der Foreign Exchange Regulation. Ferner haben indische Unternehmen seit Feb-

ruar 1992 Zugang zum internationalen Kapitalmarkt, indem es ihnen erlaubt ist, dort Eu-

roanleihen zu plazieren (World Trade Organization, 1998, S. 19 und 37 f.). 

Obwohl die indische Regierung in bezug auf die Kapitalverkehrsliberalisierung eine zu-

rückhaltende Position einnahm, konnte nicht verhindert werden, daß durch die Verringe-

rung einiger Kapitalverkehrsrestriktionen ein massiver Kapitalzufluß entstand. Dies gilt 

sowohl für ausländische Direktinvestitionen als auch für Portfolioinvestitionen (Vgl. 

Tabelle 18). 

                                                                 
16 Sogenannten „Non-Resident-Indians“ 
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Tabelle 18: Ausländische Investitionen (Zuflüsse); 1991-1998; Mio. US -$ 

 

1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 

Direkt- 
investitionen 

180 220 270 620 1750 2696 3197 

Portfolio-
investitionen 

8 92 3490 3581 2748 3312 1601 

Total 188 312 3760 4201 4498 6008 4798 

 
Quellen: Sen; Vaidya, 1999, S. 155; Weltbank, 1998, S. 58. 

 
 

Der private Kapitalzufluß bestand zu Beginn aus Portfolioinvestitionen. Diese stiegen 

von 92 Mio. US-$ in 1992/1993 auf die vergleichsweise hohe Summe von 3.490 Mio. 

US-$ in 1993/1994 an. Dies entsprach ca. 93% der gesamten ausländischen Investiti-

onszuflüsse in diesem Jahr. Der Anstieg der Portfolioinvestitionen ergab sich größtenteils 

durch einen Anstieg der ausländischen Verschuldung der heimischen Unternehmen und 

durch einen Anstieg der Investitionen ausländischer institutioneller Investoren in den indi-

schen Aktienmarkt. „After 1991, foreign institutional investors were allowed to operate 

in indian capital markets. As a result, portfolio investments in comparison with foreign 

direct investment, have increased tremendously“ (Rangarajan, 2000, S. 4). Der Anstieg 

der privaten Kapitalzuflüsse führte auch zu einem deutlichen Anstieg der gesamten Kapi-

talzuflüsse. 

Indiens gesamte Kapitalzuflüsse stiegen von 312 Mio. US-$ (1,7% des BIP) in 

1992/93 auf 3.760 Mio. US-$ (3,5% des BIP) in 1993/94. Der Anstieg der Kapitalzu-

flüsse führte aber nicht zu einer Vergrößerung des Leistungsbilanzdefizits. Das Leis-

tungsbilanzdefizit nahm sogar in 1993/94 deutlich ab.17  

Gleichzeitig konnte ein deutlicher Anstieg der Währungsreserven beobachtet werden. 

Dies deutet darauf hin, daß die RBI im großen Umfang am Devisenmarkt interveniert 

hat, um eine nominale Aufwertung der Rupie aufgrund der Kapitalzuflüsse zu verhindern. 

Die Interventionen der RBI führten zu einer Ausweitung der Geldmenge, da es ihr nicht 

gelang, den Kapitalzufluß in vollem Umfang zu sterilisieren. Dies hatte einen unmittelba-
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ren Einfluß auf die Entwicklung der Inflation. Der starke Anstieg der Kapitalzuflüsse 

führte zu einer signifikanten Ausweitung der Geldmenge und kann somit als primärer 

Grund für die hohen Inflationsraten in den Jahren 1993 bis 1995 gesehen werden. Der 

Anstieg der Inflationsrate führte auch zu einer realen Aufwertung der Rupie, da die RBI 

den nominalen Wechselkurs konstant hielt (Sen; Vaiday, 1999, S. 156). 

Die Auswirkungen der Reformen auf die Entwicklung der indischen Volkswirt-

schaft   

Zunächst wird der Einfluß der Reform- und Liberalisierungsmaßnahmen auf die makro-

ökonomische Entwicklung Indiens dargestellt. Die Auswirkungen der Reformen lassen 

sich am besten an der Entwicklung der Exporte und der Importe, sowie weiterer Integ-

rationsindikatoren ablesen. 

Die Auswirkungen der Außenhandelsreformen 

Die Auswirkungen der Reformen auf die indische Volkswirtschaft waren insgesamt po-

sitiv. Die Krise wurde in Indien überraschend schnell überwunden. Lediglich im Jahre 

1991/92 kam es zu einer deutlichen Reduktion des Wirtschaftswachstums mit einer 

Wachstumsrate des BIP von nur 0,8% (Vgl. Tabelle 19). Schon 1992/93 wurde wieder 

eine Wachstumsrate von 5,3% erreicht. In den darauffolgenden Jahren beschleunigte 

sich das Wirtschaftswachstum auf deutlich über 7% p.a. Die indische Volkswirtschaft 

konnte somit einen wesentlich höheren Wachstumspfad nach den Reformen erreichen 

als mit 5,7% im Durchschnitt der Jahre 1981 bis 1990. 

 

                                                                                                                                                                                              
17 Das Leistungsbilanzdefizit fiel von 1,8% in 1992/1993 auf 0,1% des BIP in 1993/1994. 
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Tabelle 19: Wachstum des indischen Bruttoinlandproduktes; 1981-1998; [%] 

 
1981-90a 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 
5,7 5,4 0,8 5,3 6,2 7,8 7,2 7,5 5,0 

 
a: durchschnittlich 
Quelle: Weltbank, 1998, S. 1. 

 
Tabelle 20 zeigt die Entwicklung des Leistungsbilanzsaldos von 1990/1991 bis 

1997/1998. 

 
Tabelle 20: Leistungsbilanzsaldo Indiens; [% zum BIP] 

 
1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 

LB-
Saldo 

-3,5 -0,7 -1,7 -0,7 -1,3 -2,0 -1,2 -1,5 

    Quellen: Joseph, 1999, S. 12 ff.; Weltbank, 1998, S. 77.  
 
 

Der Wachstumsprozeß nach dem Beginn der Reformen von 1991 scheint zudem auf ei-

ner stabilen externen Grundlage zu stehen. Das Leistungsbilanzdefizit blieb mit durch-

schnittlich 1,2% des BIP trotz hoher Nettokapitalzuflüsse ab 1993 stabil. Das Verhältnis 

von Auslandsverschuldung zum BIP ist von 41% im März 1991 auf 26% im Jahre 1998 

gesunken (Theuringer, 1998, S. 19). 

Die ansteigenden Investitions- und Sparquoten deuten darauf hin, daß die importierten 

ausländischen Ersparnisse einer investiven Verwendung zugeführt wurden (Vgl. Tabelle 

21).  

Tabelle 21: Spar- und und Investitionsquoten Indiens; 1980-1997; [% vom BIP] 

1980-90a
 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 

 Spar- 
 quote 

20,0 23,6 22,8 22,1 23,1 24,9 25,6 25,8 

 Investiti- 
 onsquote 

22,0 27,0 23,4 24,0 23,6 26,0 27,4 27,5 

 
a durchschnittlicher Wert 

Quellen: World Trade Organization, 1998, S. 2; Panda; Parikh, 1997, S. 28. 
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Der RBI gelang es trotz der hohen Überschüsse in der Kapitalbilanz – durchschnittlich 

2,8% im Verhältnis zum BIP (1993 bis 1996) – den Wechselkurs bis 1996 stabil zu 

halten, weil die RBI mit Blick auf die Exporte massiv auf den Devisenmärkten interve-

niert hat. Aus dieser „exportorientierten“ Geldpolitik resultierte ein starker Anstieg der 

Devisenreserven.  

Die Entwicklung der Exporte seit 1991 

Die Reform- und Liberalisierungsmaßnahmen haben grundsätzlich einige Verbesserun-

gen bei den Integrationsindikatoren gebracht. Die gestiegene Exportquote spiegelt die 

größere Exportorientierung der indischen Volkswirtschaft wider. Der Anstieg der Au-

ßenhandelsquote kann als Folge der größeren Offenheit des indischen Außenhandels-

systems bewertet werden, da sie die gestiegene außenwirtschaftliche Verflechtung der 

indischen Volkswirtschaft signalisiert. Wie sich aber bei der Entwicklung des Anteils der 

indischen Exporte am Weltexport andeutet, scheint die Entwicklung im internationalen 

Vergleich noch nicht befriedigend verlaufen zu sein (Vgl. auch Tabelle 22). 

Die rasche Erholung der indischen Volkswirtschaft ist im wesentlichen auf die Abwer-

tung der Rupie zu Beginn der Reformen im Jahre 1991 zurückzuführen (Steingröver, 

1998, S. 181). Sie spielte eine signifikante Rolle bei der Verbesserung der Profitabilität 

der indischen Exporte. Allerdings benötigte der indische Exportsektor eine gewisse Zeit 

zur Ausweitung der Kapazitäten, so daß in den ersten beiden Jahren der Reform die 

Exporte stagnierten. Ahluwalia führt als weiteren Grund noch den Zusammenbruch der 

damaligen UdSSR, dem wichtigsten Handelspartner Indiens vor den Reformen, zu Be-

ginn der Reformen an (Ahluwalia, 1996, S. 33).   

Später konnte aber im Zeitraum von 1993 bis 1996 mit Wachstumsraten der Exporte 

von etwa 20% p.a. eine rasche Belebung des Exports erreicht werden, so daß der Ex-

port ein wesentlicher Motor des Wachstums der indischen Volkswirtschaft nach 1993 

war. Es handelte sich dabei um die höchsten Wachstumsraten für Exporte seit über 20 

Jahren (Weltbank, 1996b, S. 31). Die Entwicklung der Exporte erscheint besonders 

bemerkenswert, wenn man berücksichtigt, daß der Zusammenbruch der osteuropäi-
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schen Märkte zu einem Verlust der indischen Hauptabsatzmärkte innerhalb kürzester 

Zeit führte. So exportierte Indien 1990/1991 etwa 20% seiner Gesamtexporte in diese 

Länder; 1992/1993 waren es nur noch unter 4% (Hajra; Sinate, 1997, S. 435). 

Die positive Entwicklung des Welthandels in der ersten Hälfte der 90er Jahre begünstig-

te und forcierte die Exportentwicklung in Indien (Brahmbhatt, 1996, S. 31 f.). Indiens 

Anteil an den Weltexporten verbesserte sich im Zuge der Außenhandelsreform seit 

1991, obwohl die Weltmärkte für indische Exporte nur langsam wuchsen und es einen 

intensiven Wettbewerb auf diesen Märkten gab (Weltbank, 1998, S. 15). Der Anstieg 

der Exporte war verbunden mit einem deutlichen Rückgang des durchschnittlichen Zoll-

satzes. Betrug dieser im Jahre 1990 noch durchschnittlich ca. 130%, so sank dieser bis 

auf ca. 37% im Jahre 1997. Der Anteil indischer Exporte an den Weltexporten fällt je-

doch mit ca. 0,46% im Jahre 1997 im internationalen Vergleich eher bescheiden aus. 

VR China konnte seit Beginn der Reformen Ende der 70er Jahre seinen Anteil an den 

Weltexporten verdreifachen (von ca. 1% auf ca. 3%); Mexiko konnte innerhalb kurzer 

Zeit (1991-1994) seinen Anteil von etwa 0,7% auf ca. 1,4% verdoppeln (Weltbank, 

1996b, S. 25).  

Die Exportquote18 ist seit Beginn der Reformen deutlich gestiegen. Zwischen 1981 und 

1991 lag sie durchschnittlich bei etwa 5%, mittlerweile ist sie auf 11,23% im Jahr 

1996/1997 gestiegen (Theuringer, 1998, S. 20).  

Seit 1996/1997 ist aber wieder ein deutlicher Rückgang des Exportwachstums zu ver-

zeichnen. Der Rückgang des Exportwachstums ist zum einen auf eine ca. 10%ige Ver-

besserung des Wechselkurses der indischen Rupie im Zeitraum Januar 1996 bis August 

1997 zurückzuführen (Theuringer, 1998, S. 23). Der Rückgang der Exporte seit 

1998/1999 kann zum Teil auch mit der sinkenden Wettbewerbsfähigkeit der indischen 

Exporte infolge der massiven Abwertungen der südostasiatischen Länder erklärt wer-

den. Diese Abwertungen in den südostasiatischen Ländern kann auf die „Asienkrise“ zu-

rückgeführt werden. Zum anderen ist der Rückgang jedoch auch auf eine generelle Ver-

                                                                 
18 Die Exportquote ist definiert als der Quotient aus Exporten und BIP. 
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ringerung des Welthandels zurückzuführen, der sich auch Indien nicht entziehen konnte 

(Weltbank, 1996b, S. 19 f.). Ein weiterer Grund für die negative Entwicklung der Ex-

porte ist in der nachlassenden Intensität bei der Umsetzung der Reformmaßnahmen zu 

sehen (Weltbank, 1998, S. 2). Darüber hinaus stellt die nicht adäquate Infrastruktur ein 

Wachstumshindernis für die Exporte dar. Dies gilt besonders für die Bereiche der 

Kommunikation und des Transportwesens (Weltbank, 1996b, S. 21). 

Die Entwicklung der Importe seit 1991 

Rasches Exportwachstum benötigt neben einem geringen Protektionsschutz für die hei-

mische Volkswirtschaft auch ein rasches Wachstum der Importe. Dies ist notwendig, um 

die knappen, heimischen Ressourcen für die Produktion aus dem „importcompeting“-

Sektor in den Exportsektor zu verlagern. So argumentiert die Weltbank: „Since these 

factors can produce more output in exporting industries than in importcompeting indust-

ries (valued at world prices), such a shift raises national output“ (Weltbank, 1998, S. 

16), wobei diese Korrelation in empirischen Untersuchungen für Indien nachgewiesen 

werden konnte. Das Importwachstum blieb bis 1994/1995 trotz der Liberalisierung des 

Außenhandels schleppend. Der starke Rückgang der Importe in 1991/1992 ist auf die 

Stabilisierungsmaßnahmen zurückzuführen, da infolge der Zahlungsbilanzkrise ein Pro-

duktionsrückgang zu verzeichnen war. Die Abwertung der Rupie wirkte sich wegen der 

Verteuerung der Importe hemmend auf das Importwachstum aus (Ahluwalia, 1996, S. 

34). Im Laufe der Wiederbelebung der industriellen Produktion in den folgenden Jahren 

(vgl. Tabelle 19) kam es zu einem deutlichen Anstieg der Importe. Seit 1996/1997 ist 

aber auch bei den Importen erneut ein Rückgang der Wachstumsraten zu verzeichnen. 

Auswirkungen der sich wandelnden Im- und Exportqoten 

Im Folgenden wird untersucht, ob die Reformmaßnahmen auch im mikroökonomischen 

Bereich erwartete Effizienzgewinne und Produktionsfortschritte realisiert haben.  

Die Produktivität des verarbeitenden Gewerbes scheint sich aufgrund des gestiegenen 

Wettbewerbs und des Zugangs zu importierten Inputs und Kapitalgütern verbessert zu 
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haben. So kommen empirische Untersuchungen von Krishna und Mittra zu dem Ergeb-

nis, daß der Wettbewerb nach 1991 zugenommen hat (Krishna; Mittra, 1998, S. 459). 

Die Export- und Importintensität ist in den meisten Sektoren der indischen Volkswirt-

schaft seit 1991 angestiegen. Dies ist ebenfalls auf den leichteren Zugang zu Zwischen- 

und Kapitalgütern zurückzuführen (Weltbank, 1996, S. 7). Die Produktivitätsverbesse-

rung läßt sich auch an den deutlich gestiegenen Unternehmensgewinnen erkennen. Dies 

gilt besonders für Unternehmen, die Zugang zu ausländischem Kapital haben, da sie so 

die hohen Realzinsen in Indien umgehen konnten (Steingröver, 1998, S. 181 ff.).  

Es gibt auch erste Anzeichen für eine Verbesserung der Qualität. Obwohl es schwierig 

ist, Qualitätsverbesserungen zu messen, kann die steigende Anzahl indischer Unterneh-

men, die eine ISO 9000 Zertifizierung erhalten haben (von 8 Unternehmen im Januar 

1993 auf etwa 1200 Unternehmen im Mai 1996), als ein Indikator für eine Qualitäts-

verbesserung herangezogen werden (Weltbank, 1996, S. 8). 

Weiterhin könnte infolge der Reformen eine Diversifizierung der Exportpalette erwartet 

werden. In Indien konnte jedoch im Zuge der Außenhandelsreformen  bisher keine Di-

versifizierung festgestellt werden. Steingröver testete in diesem Zusammenhang empi-

risch, ob seit der Liberalisierung eine Exportdiversifizierung beobachtet werden kann. 

Das Ergebnis seiner Untersuchungen zeigt, daß keine signifikante Veränderung der Zu-

sammensetzung der indischen Exporte festgestellt werden kann (Steingröver, 1998, S. 

182).   

Auch Theuringer kommt zu der Überzeugung, daß der Diversifizierungrad der indischen 

Exporte seit Beginn der Reformen eher ab- als zugenommen hat (Theuringer, 1998, S. 

22). Dementsprechend kann für die Angebotsreaktion infolge der Reformen geschluß-

folgert werden, daß zwar eine positive Reaktion von Investitionen, Wachstum und Pro-

duktivität beobachtet werden konnte; aber bislang scheint keine Umorientierung des in-

dischen Angebots in Richtung neuer Exportmärkte stattgefunden zu haben (Steingröver, 

1998, S. 182). Dies erscheint problematisch, da sich die indischen Exporte nicht an die 
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sich ändernde Nachfrage auf dem Weltmarkt anpassen, womit ein nachhaltiges Export-

wachstum erschwert wird (Hajra; Sinate, 1997, S. 446).  

Auch die Zusammensetzung der Importe hat sich im Verlauf der Reformen kaum verän-

dert, so daß vermutet werden kann, daß es in der indischen Volkswirtschaft noch nicht 

zu einer umfassenden Reallokation der Ressourcen gekommen ist. Mehta untersuchte in 

diesem Zusammenhang empirisch die Zusammensetzung der Importe für die Jahre 

1990/1991 und 1996/1997 (Mehta, 1997, S. 15 ff.). Es konnte keine signifikante Ver-

änderung festgestellt werden. Dies kann damit begründet werden, daß der betrachtete 

Zeitraum nach den Reformen noch zu kurz ist. Außerdem könnte der Protektionsschutz 

im Verlauf der Reformen noch nicht ausreichend gesenkt worden sein, so daß kein ge-

nügend großer Anpassungsdruck erzeugt worden ist. 

Auch im internationalen Vergleich ist Indien trotz der durchweg positiven Auswirkungen 

der Reformmaßnahmen seit 1991 noch weit davon entfernt, eine ähnliche Wachstums-

dynamik zu entfalten wie die VR China oder die südostasiatischen Schwellenländer 

während der ersten Hälfte der 90er Jahre (Vgl. Tabelle 22).  
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Tabelle 22: Indiens und VR Chinas Integration in die Weltwirtschaft im Vergleich; [%] 

 
 Anteil am 

Weltexport 
Anteil am 
asiatischen 
Export 

Direktin- 
vestitionen zu 
Export 

Anteil an EL/ 
Schwellenlän-
dern;  Direkt-
investitionen 

durchschnittl. 
BIP Verände-
rung  
(pro Jahr)   

      

 1990     1996     1990     1996 1991    1996 1991      1996 1991-1996 

      

Indien 0,52      0,63 4,1          3,4 0,9          7,8 0,4          2,0 5,4 

VR 
China 

1,80      2,86 13,7       15,5 6,1        28,0 10,5       32,9 11,6 

Indo- 
nesien 

0,76      0,94 5,7          5,1 -              -  -               -        7,8 

Malaysien 0,87      1,48 6,5          8,0 -              -  -               -  8,6 

Thailand 0,68      1,10 5,1          5,7 -              -  -               -           8,1 

Quelle: UNCTAD, 1997, World Investment Report, S. 15 ff.  

 
Der Integrationsprozeß in die Weltwirtschaft – gemessen am Exportwachstum – der in-

dischen Volkswirtschaft verläuft daher eher schleppend. Die indischen Exporteure 

konnten zwischen 1990 (0,52%) und 1996 (0,63%) zwar Weltmarktanteile gewinnen 

(+21% in diesem Zeitraum). Im Vergleich zu den Zuwachsraten der VR China (59%) 

Indonesiens (24%), Thailands (60%) oder Malaysiens (70%) fiel die indische Entwick-

lung deutlich schwächer aus. Im Zeitraum von 1990 bis 1996 ist der Anteil der indischen 

Exporte an den Gesamtexporten Asiens von 4,1% zu 3,4% sogar zurückgegangen. Bis 

auf Indien und Indonesien konnten im Vergleich alle anderen Länder diese Exporte stei-

gern. Auch die Wachstumsrate des indischen BIP ist im asiatischen Vergleich mit 5,4% 

zwischen 1990 und 1996 eher gering. 

Die Bewertung der indischen Reform- und Liberalisierungsmaßnahmen 

Die vorherigen Ausführungen zeigen, daß trotz der insgesamt positiven Auswirkungen 

der Reform- und Liberalisierungsmaßnahmen, die Indien seit 1991 auf den Weg brach-

te, die Volkswirtschaft keine zufriedenstellende Wachstumsdynamik entfalten konnte.  
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Es ist daher zu überprüfen, ob sich bei der Umsetzung der Außenhandelsliberalisierung 

in Indien Fehler und Versäumnisse feststellen lassen.  

Das indische Reformprogramm ist grundsätzlich durch eine graduelle Vorgehensweise 

gekennzeichnet (Bajpai; Tianlun, 1996, S. 7). Dies erscheint vor dem Hintergrund der zu 

erwartenden Produktionseinbrüche bei einer schockartigen Durchführung der Reformen 

gerechtfertigt. Die graduelle Vorgehensweise im indischen Kontext kann teilweise auch 

auf das politische System Indiens (Demokratie) und die pluralistische Gesellschaftsstruk-

tur zurückgeführt werden. Diese zwei Charakteristika ermöglichen die Umsetzung von 

umfassenden Reformen nur, wenn sie auf einem breiten Konsens in der Bevölkerung be-

ruhen (Joshi; Little, 1995, S. 13 f.). 

Da die Reformen im Anschluß an eine makroökonomische Krise begannen, wurden an-

fänglich Maßnahmen zur makroökonomischen Stabilisierung ergriffen. Diese umfaßten 

neben einer restriktiven Geld und Fiskalpolitik auch eine Anpassung des Wechselkurses 

der indischen Rupie.  

Die Umsetzung der makroökonomischen Stabilisierung ist bei einer kurzfristigen Be-

trachtungsweise als Erfolg zu bewerten. Dies belegt die Tatsache, daß in den ersten bei-

den Jahren eine deutliche Verbesserung der Zahlungsbilanz und der Reduktion von In-

flation und Staatsdefizit erreicht werden konnte. Die Konsolidierung des Staatshaushal-

tes muß aber kritisch bewertet werden, da sie größtenteils durch die Reduktion der in-

vestiven Ausgaben erreicht wurde. Der Economist urteilt daher: „the macroeconomic 

crisis was resolved with impressive speed, if not in the most desireable way“ (The 

Economist, 1995, S. 7). Auf mittlere und langfristige Sicht ist die Stabilisierung der in-

dischen Volkswirtschaft dagegen nicht erfolgreich umgesetzt worden. Die wesentliche 

Ursache ist in einer nicht adäquaten fiskalischen Konsolidierung zu sehen , wie sich an 

der Entwicklung des Staatsdefizits erkennen läßt (Joshi; Little, 1996, S. 61). Die fehlen-

de Konsolidierung des Staatshaushalts gefährdet die Glaubwürdigkeit des Reformpro-

gramms und kann somit die benötigte Angebotsreaktion verringern. Des weiteren er-
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schwert das hohe Staatsdefizit weitere Zollsenkungen, so daß eine Vertiefung der Au-

ßenhandelsreform behindert wird. 

Die Außenhandelsliberalisierung Indiens seit 1991 stellt ein umfassendes Reformpro-

gramm dar, da in allen Bereichen des Außenhandelssystems grundlegende Reformen in 

Angriff genommen wurden. Es kann daher an dem Umfang der indischen 

Außenhandelsliberalisierung keine Kritik geübt werden. Die Beseitigung der nicht-

tarifären Handelshemmnisse für Kapital- und Zwischengüter wurde zu Beginn der 

Reformen vorgenommen, so daß die Außenhandelsreform zu Beginn eine signifikante 

Veränderung des indischen Außenhandelssystems mit sich brachte. Dies war von 

entscheidender Bedeutung für die Glaubwürdigkeit der Reformen. Bhagwati urteilt 

dementsprechend: „The reforms are forceful and explicit.[...] The credibility of the 

reforms is correspondingly far greater“ (Bhagwati, 1993, S. 84). Die damit 

einhergehende Beseitigung des Importlizenzsystems durch die Einführung einer 

„Negativ-Liste“ stellte eine deutliche Vereinfachung dar, so daß das 

Außenhandelssystem transparenter wurde. Kritisch ist anzumerken, daß die 

Reduzierung des Protektionsschutzes der nicht-tarifären Handelshemmnisse nicht 

konsequent genug vorangetrieben wurde, so daß dieser weiterhin hoch bleibt. Ebenso 

wie im Bereich der nicht-tarifären Beschränkungen wurden bei der Reform des 

Zollsystems Erfolge erzielt. Insbesondere wurde in mehreren Zollsenkungsrunden das 

durchschnittliche Zollniveau deutlich herabgesetzt. Dennoch ist das indische Zollniveau 

im internationalen Vergleich zu hoch. Der Anstieg der Zollsätze in den letzten Jahren 

stellt die Reformbereitschaft der Regierung in diesem Bereich in Frage und ist daher eher 

negativ zu beurteilen. Allerdings kündigte die Regierung inzwischen an, daß die Zollsätze 

weiter gesenkt werden sollen. Kritisch zu bewerten ist ferner, daß die Protektionsstru-

kur nicht wesentlich im Verlauf der Reformen geändert wurde. Eine Vereinheitlichung 

der Zollsätze wäre im Verlauf der Reformen sicherlich begrüßenswert gewesen, um das 

Zollsystem Indiens transparenter zu gestalten. Im Bereich der Exportpolitik wurden die direkten Exportsubventionen zu Beginn der 

Reformen größtenteils aufgehoben. Dies ist vor dem Hintergrund der positiven Auswir-
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kung dieser Maßnahme auf das Staatsdefizit positiv zu bewerten. Die Aufrechterhaltung 

von Exportrestriktionen im Bereich der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Boden-

schätze ist negativ zu sehen, da Indien gerade im Bereich der landwirtschaftlichen Er-

zeugnisse seine komparativen Vorteile besitzt und hier eine positive Exportentwicklung 

zu erwarten wäre (Joshi, 1998a, S. 340). Fraglich ist, ob die weiterhin gewährte direkte 

Exportförderung aufgrund der Kompliziertheit sinnvoll ist.  

Zu Beginn der Außenhandelsliberalisierung wurde eine signifikante Abwertung der indi-

schen Rupie realisiert. Die Abwertung war elementarer Bestandteil der Außenhandelsre-

form, da die Abwertung eine deutliche Reduzierung des Zollschutzes und den Abbau 

des Importlizenzierungssystems für Kapital- und Zwischengüter ermöglichte, ohne daß 

es zu einer extremen Zunahme der Importe kam. Darüber hinaus konnten die Export-

subventionen ohne größeren politischen Widerstand abgeschafft werden. Die Abwer-

tung war ein entscheidender Faktor für die Herstellung der internationalen Wettbe-

werbsfähigkeit indischer Exporte. Daher kann die Abwertung als ein wichtiges Element 

der Exportförderung angesehen werden. Im weiteren Verlauf konnte der reale Wech-

selkurs weitestgehend konstant gehalten werden. Daß die indische Rupie zu Beginn der 

Stabilisierung nicht an eine andere Währung gebunden wurde, ist aufgrund der immanen-

ten Gefahr einer realen Aufwertung bei einer solchen Maßnahme begrüßenswert. 

Der Reform des Finanzsystems Indiens wurde eine hohe Bedeutung zugemessen. Sie 

wurde zu Beginn des Reformprogramms in Angriff genommen. Insgesamt muß die Re-

form des Finanzsystems positiv bewertet werden. Gerade die Entwicklung der Spar-

quote deutet daraufhin. Jedoch hatte die Liberalisierung der Zinssätze in Indien negative 

Auswirkungen auf die fiskalische Konsolidierung und führte dazu, daß die makroöko-

nomische Situation zusätzlich verschlechtert wurde (Sen; Vaidya, 1999, S. 194). Die 

höheren realen Zinssätze in Indien nach dem Beginn der Reformen hatten negative Aus-

wirkungen auf die Investitionen, da die Kreditkosten deutlich anstiegen. Aufgrund der 

stringenteren Regulierung und Bankenaufsicht kam es zu einer Verknappung der verfüg-

baren Kredite, so daß in Indien das Kreditangebot nicht mit der wachsenden Nachfrage 
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nach Krediten schritthalten konnte. Es zeigt sich anhand des Beispiels Indiens, daß bei 

einer simultanen Durchführung einer Außenhandelsliberalisierung und einer Finanzsys-

temreform vielseitige Interdependenzen bestehen, die eine reibungslose Umsetzung er-

schweren. 

Die indischen Verantwortlichen nahmen zu Beginn der Reformen eine zurückhaltende 

Position in bezug auf die Liberalisierung des Kapitalverkehrs ein. Die vollständige Libe-

ralisierung des Kapitalverkehrs sollte erst dann erfolgen, wenn die Außenhandelsreform, 

die Finanzsystemreform und die fiskalische Konsolidierung weit vorangeschritten sind 

(Joshi, 1998, S. 341). Die teilweise Liberalisierung des internationalen Kapitalverkehrs 

relativ zu Beginn der Reformen führte in Indien zu massiven Kapitalzuflüssen, die im 

Hinblick auf die Außenhandelsreform einen negativen Effekt ausübten. 

Insgesamt kann für die Beurteilung der Außenhandelsliberalisierung festgehalten werden, 

daß es sich um eine umfassende, tiefgreifende Reform handelte. Schwerwiegende Fehler 

bei der Umsetzung der einzelnen Reformelemente konnten weitgehend vermieden wer-

den, so daß die Reformen insgesamt nicht als gescheitert anzusehen sind. So urteilen 

Bajpai und Tianlun: „Economic policy reforms have demonstrated very clearly in India 

that they can play a crucial role in stepping up Indian´s growth rate. But reforms need to 

move much faster than they have been doing so far“ (Bajpai; Tianlun, 1996, S. 14 f.). 

Problematisch an der Umsetzung der Reformen ist jedoch, daß die Intensität und eine 

konsequente Vorgehensweise in den letzten Jahren deutlich nachgelassen haben. Be-

sonderes deutlich wird dies im Bereich der Zollsenkungen, die seit 1995 praktisch zum 

Erliegen gekommen sind.  

6.3 Ausländische Direktinvestitionssummen in Indien 
 
Analysiert man die Zahlen zur Entwicklung der ADI in Indien, so fällt auf, daß die Di-

rektinvestitionssummen nach Beginn der Reformmaßnahmen im Jahre 1991 langsam a-

ber kontinuierlich bis 1995 zunahmen (Vgl. Tabelle 23).  
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Eine Stagnation ist zwischen den Jahren 1995 und 2000 festzustellen, abgesehen vom 

Jahr 1997, in dem die Investitionssummen ca. 1 Mrd. US-$ höher waren als im Durch-

schnitt der Jahre. Eine rasante Entwicklung der Summen verglichen mit der VR China ist 

jedoch nicht festzustellen.  

Tabelle 23: Realisierte ausländische Direktinvestitionen in Indien; 1985-2000; [Mrd. US -$] 

 
Jahr Ausländische Direktinvestitionen 

[Mrd. US-$] 

1985-1989                           0,17 (kumuliert) 
1990 0,16 
1991 0,18 
1992 0,22 
1993 0,55 
1994 0,97 
1995 2,14 
1996 2,45 
1997 3,35 
1998 2,26 
1999 2,15 
2000 2,32 

 Summe             16,3 

 
Quellen: eigene Darstellung in Anlehnung an:  

UNCTAD, World Investment Reports, diverse Ausgaben;  
Reserve Bank of India, 1997/1998, Annual Report, S. 95;  
Statistisches Bundesamt, 1997, Statistisches Jahrbuch für das Ausland, Wiesbaden, 
S. 364; 
Government of India, 1994, Economic Survey, S. 8 f. 

Dargestellt in einem Balkendiagramm ergibt sich aus den Werten folgendes Abbild der 

ausländischen Direktinvestitionen: 
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Wie auch in den vergangenen Jahren, waren Mauritius und die USA ab 1995 die wich-

tigsten Investoren in Indien. Investitionen aus Mauritius haben vornehmlich steuerliche 

Gründe. Inoffiziell wird vermutet, daß aus dem Steuerparadies Gelder von Investoren 

transferiert werden, deren finanzielle Herkunft unentdeckt bleiben soll. Bemerkenswert 

ist der starke Anstieg der realisierten Investitionen aus Südkorea (von 6,3 Mio. US-$ im 

Jahre 1996 auf 333 Mio. US-$ im Jahre 1997). Dies hängt mit hohen Investitionstätig-

keiten im Automobilbau zusammen. Wichtigster Investor ist dabei das südkoreanische 

Unternehmen Daewoo. Dagegen sanken die deutschen realisierten ausländischen Di-

rektinvestitionen von ca. 166  Mio. US-$ im Jahre 1996 auf ca. 151 Mio. US-$ in 

1997 (Vgl. Tabelle 24).  

Tabelle 24: Realisierte Investitionen in Indien nach Ländern; 1995-1997; [Mio. US-$] 

Land 1995 1996 1997 

Mauritius 507,3 846,4 900,4 

USA 194,6 241,6 687,4 

Südkorea 23,9 6,3 333,1 

Japan  60,9 96,7 163,5 

Niederlande 49,8 123,7 158,9 

Deutschland 99,7 166,2 151,4 

Großbritannien 70,9 54,2 125,8 

Hong Kong 100,0 41,5 62,4 

Italien 11,3 27,7 42,9 

Andere 299,6 452,7 330,2 

Summe 2.956,0 2.057,0 1.418,0 

    Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an: Reserve Bank of  India, Annual Report,  
                1997/1998, S. 95.  
 

Betrachtet man die Aufteilung der ausländischen Direktinvestitionen bezüglich der An-

zahl der Investitionsprojekte und des Prozentsatzes der gesamten genehmigten Investiti-

onen in Indien auf Länder, so ergibt sich für den Zeitraum 1991 bis 1998 in Tabelle 25 

folgendes Bild: 
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Tabelle 25: Anzahl der Investitionsprojekte und Aufteilung der genehmigten Direktinvestitionen 
in Indien; 1991-1998 

 

Land Anzahl der 
Projekte 

Genehmigte Direktinve s-
titionen; [%] 

USA 2598 19,68 

Deutschland 1566 11,86 

Großbritannien 1132 8,57 

Japan  887 6,72 

Auslandsinder 820 6,21 

Niederlande 633 4,80 

Italien 617 4,67 

Schweiz 515 3,90 

Frankreich 463 3,51 

Singapur 460 3,48 

Südkorea 361 2,72 

Mauritius 343 2,60 

Australien 281 2,13 

Kanada 180 1,36 

Österreich 174 1,32 

Andere 2172 16,47 

Summe 13202 100 

                       Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an: Ministry of Industry, Annual Report               
                                    1997/1998, S. 27. 
 

Wichtig ist dabei die Herausstellung, daß es sich bei den o.g. Daten um von der indi-

schen Regierung genehmigte (approved) ausländische Direktinvestitionen handelt, nicht 

um vom Investor realisierte Investitionsprojekte. Deutschland liegt mit knapp 12% der 

genehmigten Investitionen im Zeitraum 1991-1998 auf Platz 2 hinter den USA und 

nimmt damit eine wichtige Rolle als langfristiger Investor in Indien ein. 

Hervorzuheben ist die herausragende Stellung von Mauritius bezüglich der realisierten 

Direktinvestitionen. Vergleicht man diese Werte mit denen der genehmigten Investitionen 

(343 Projekte und damit 2,6% der genehmigten Investitionen), so ist hervorzuheben, 
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daß der Großteil der beantragten und genehmigten Investitionen auch tatsächlich reali-

siert werden. Dies gilt auch für südkoreanische Investitionen. Deutsche Investoren dage-

gen realisieren im Vergleich mit den bereits genehmigten Investitionsprojekten (Platz 2) 

vergleichsweise wenig Projekte und liegen auf Platz 6.  

Eine Übersicht über das Verhältnis der genehmigten zu den realisierten Direktinvestitio-

nen zwischen 1991 und 1998 zeigt Tabelle 26. Analysiert man die längerfristigen Daten 

der genehmigten Direktinvestitionen zwischen 1991 und 1998 und vergleicht diese mit 

den realisierten Direktinvestitionen in diesem Zeitraum, so ergibt sich ein Verhältnis von 

1:4,1 realisierte zu beantragten Direktinvestitionen. Damit wird ca. nur jedes vierte ge-

nehmigte Investitionsprojekt in Indien auch tatsächlich realisiert. Rechnet man jedoch 

große Investitionsprojekte wie Kraftwerke und Ölraffinerien heraus, die ca. 50% der 

genehmigten Investitionsprojekte ausmachen, ergibt sich ein positiveres Investitionsver-

hältnis von ca. 1:2,05. Damit wird ca. jedes zweite Investitionsprojekt mittlerer und klei-

nerer Größenklasse realisiert. 

Tabelle 26: Verhältnis genehmigter zu realisierten Direktinvestitionen in Indien; 1991-1998; 
[Mio. Rupien] 

 

Jahr Genehmigte  
Direktinvestitionen 

[Mio. Rupien] 

Realisierte  
Direktinvestitionen  

[Mio. Rupien] 

1991 534 351 

1992 3887 675 

1993 8859 1787 

1994 14187 2982 

1995 32072 6370 

1996 36147 8441 

1997 54891 12036 

1998 33100 11612 

Summe 183677 44254 

                       Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an: Ministry of Industry, Annual Report             

                                    1997/1998, S. 27. 
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Die länderspezifischen Differenzen zwischen genehmigten und realisierten Direktinvestiti-

onen im Zeitablauf 1991 bis 1998 zeigt Tabelle 27 auf. Danach ergeben sich wieder 

große Unterschiede je nach Land zwischen tatsächlich realisierten Investitionen und be-

antragten bzw. genehmigten Investitionen (s. Realisierungsrate).  

Tabelle 27: Genehmigte und realisierte Direktinvestitionen in Indien nach Ländern; 1991-1998 

Land Genehmigte  
Direktinvestitionen 

[Mio. Rupien] 

Realisierte  
Direktinvestitionen  

[Mio. Rupien] 

Realisierungsrate 
(gerundet) 

USA 40469 5363 1:8 

Mauritius 17306 8644 1:2 

Großbritannien 10784 1764 1:6 

Japan  6884 1689 1:4 

Deutschland 6196 1770 1:4 

Südkorea 5839 1575 1:4 

Israel 4216 132 1:32 

Niederlande 3650 1609 1:2 

Malaysien 3643 124 1:30 

Caymanische 
Inseln 

3622 3 1:1207 

Australien 3283 116 1:28 

Frankreich 3192 611 1:5 

Singapur 2748 740 1:4 

Italien 2483 341 1:7 

Thailand 2452 159 1:15 

Auslandsinder 6883 519 1:13 

Summe 120367 25159 1:4,78 

Quelle: eigene Berechnungen und Darstellung in Anlehnung an: Ministry of Industry,  
             Annual Report 1997/1998, S. 30. 

Insbesondere die von der indischen Regierung stark geförderte Gruppe der Auslands-

inder weist ein Mißverhältnis von ca. 1:13 auf; d.h. nur jede dreizehnte genehmigte In-

vestition wird auch tatsächlich realisiert. Von deutschen Investoren wird jede vierte In-

vestition tatsächlich realisiert. Das positivste Verhältnis weisen  
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Mauritius und die Niederlande mit 1:2 auf; jede zweite Investition wird demnach reali-

siert. Europäische Staaten weisen vergleichsweise eine positive Realisierungsrate auf; 

diese liegen alle unter der Rate der USA und denen einiger südostasiatischer Länder. 

Auffallend negativ ist das Mißverhältnis zwischen genehmigten und realisierten Direktin-

vestitionen bei Ländern wie Israel, Malaysien, den Caymanischen Inseln und Australien.  

Die gesamte durchschnittliche Realisationsrate beträgt 1:4,78, d.h. durchschnittlich wur-

de jede ca. fünfte bereits genehmigte Investition zwischen 1991 und 1998 durchgeführt.  

Als Begründung für die schlechte Realisierungsrate der Investoren einiger Länder kann 

erstens die Zeitspanne zwischen genehmigten Investitionen und tatsächlichen Investitio-

nen genannt werden. So lassen sich Investoren mit der weiteren Planung Zeit, um im 

Vergleich mit Wettbewerbern bei deren Nachziehen bereits strategische Vorteile in 

Form einer offiziellen Genehmigung zu besitzen. Zweitens könnten verschiedene Stand-

orte für ausgewählte Investitionen der Unternehmen in Frage kommen, die nach dem 

Genehmigungsprozeß in den einzelnen Ländern erneut strategisch überdacht und gege-

benenfalls geändert werden. Drittens können Änderungen in den allgemeinen Standort-

bedingungen zu einer Verwerfung von Investitionsplänen führen, trotz einer vorherigen 

Genehmigung. Dazu könnten z.B. Veränderungen im politischen System in Form eines 

Regierungswechsels, Gesetzesänderungen, Änderungen von Marktprognosen, Ände-

rungen von Investitionsanreizen oder Änderungen der politischen Stabilität gehören. Ins-

besondere die immer wieder aufflammenden politischen und militärischen Spannungen 

mit Pakistan, deren Intensität im Zeitablauf variiert, könnten Investoren in Abhängigkeit 

dieser Intensität abschrecken. Viertens sind insbesondere für einige südostasiatische 

Länder die Auswirkungen der Asienkrise zu nennen, die insbesondere ab 1997/1998 

dazu beitrug, daß diese Länder weniger Kapital im Ausland investierten. Dieses Ereignis 

könnte die Durchschnittswerte der Zeitreihe 1991 bis 1998 signifikant negativ beein-

flusst haben. So beträgt die Realisierungsrate in Indien für z.B. Malaysien 1:30 und für 

Thailand 1:15. Diesbezüglich musste Indien generell einen Rückgang der Investitionen 

von 33% im Jahre 1998 verglichen mit 1997 verzeichnen (Gutowski, 2001, S. 34). Die 
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ausländischen Direktinvestitionswerte sanken von 3,35 Mrd. US-$ im Jahre 1997 auf 

2,26 Mrd. US-$ im Jahre 1998 (UNCTAD, 1999, S. 479). Bereits genehmigte Investi-

tionen könnten daher von südostasiatischen Ländern kurz- bzw. mittelfristig aufgescho-

ben oder gar vollständig verworfen worden sein.  

Betrachtet man die Sektoren der ausländischen Direktinvestitionen in Indien, so kann 

herausgestellt werden, daß die elektrotechnische Industrie den stärksten Zuwachs an 

ausländischen Direktinvestitionssummen zwischen 1995 und 1997 zu verzeichnen hat 

und sich damit zum attraktivsten Sektor im Jahre 1997 entwickelte. Die Maschinenbau-

industrie, Dienstleistungen und die chemische Industrie haben sich zu anderen wichtigen 

Sektoren bezüglich der Attrahierung ausländischer Investitionen bis zum Jahre 

1997/1998 entwickelt (vgl. Tabelle 28). 
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Tabelle 28: Sektoren ausländischer Direktinvestitionen in Indien; 1995-1997; [Mio. US -$] 

Industriesektor 1995 1996 1997 

Elektrotechnik und 
elektronische Aus-
rüstungen 

129,6 153,6 644,6 

Maschinenbau 251,9 730,2 579,9 

Dienstleistungen 100,4 15,2 321,3 

Chemische  
Industrie 

126,7 303,8 257,3 

Finanzwesen 270,0 217,0 147,9 

Informations- 
technologie 

52,1 58,7 139,2 

Lebensmittel- 
industrie 

85,0 237,5 112,3 

Haushaltsgüter 0,5 15,1 59,9 

Pharmazeutische 
Industrie 

54,8 47,6 33,8 

Andere 347,0 278,3 659,8 

Summe 1.418,0 2.057,0 2.956,0 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an: Reserve Bank of  India, Annual Report,  
             1997/1998, S. 96.  

 

Dagegen sind Investitionen im Finanzwesen und in der pharmazeutischen Industrie im 

Zeitablauf drastisch gesunken. Eine interessante Zunahme an Investitionen ist auch bei 

der Haushaltsgüterindustrie über die Jahre hinaus zu verzeichnen. Wurden 1995 nur 0,5 

Mio. US-$ investiert, so lagen die Werte im Jahre 1997 bereits bei beachtlichen ca. 60 

Mio. US-$.  

In einigen Quellen kommt zum Ausdruck, daß genehmigte ausländische Direktinvestitio-

nen zwischen 1991 und 1998 nicht in Industriesektoren getätigt werden, die von der in-

dischen Regierung gefördert werden und damit als Fehlallokationen beschrieben wer-

den. Dies ist jedoch nicht richtig. Analysiert man die Daten, so werden 80% der geneh-

migten ausländischen Direktinvestitionen in Industrien getätigt, die zu den „priority areas“ 

gehören. Tatsächlich verteilen sich die genehmigten Direktinvestitionen auf wichtige In-

dustrien wie Telekommunikation (ca. 20%), Energieerzeugung (ca. 19%), Verarbeitung 
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von Öl (11%), chemische Industrie (7%), Transportwesen (6%) sowie Elektrotechnik 

und elektronische Ausrüstungen (5%). Die lokale indische Marktbedienung stellt bei In-

vestitionen in diesen Industriesegmenten das Hauptmotiv ausländischer Investoren dar. 

Typische Exportindustrien wie die indische Textilverarbeitung zogen nur geringe Investi-

tionssummen auf sich und machen nur ca. 2% an den gesamten anteiligen Direktinvestiti-

onen aus.  

Dies kann anhand der Tabelle 29 nachvollzogen werden, die die wichtigsten Industrie-

branchen und genehmigten ausländischen Direktinvestitionen im Zeitablauf zwischen dem 

Beginn der Reformmaßnahmen im Jahre 1991 und 1998 darstellt.  
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Tabelle 29: Industriesektoren und genehmigte Direktinvestitionen in Indien; 1991-1998 

Nr. Industrie Anzahl der  
Genehmigungen;  
1991-1998 

Anteil an gesamten 
genehmigten Direkt-
investitionen; [%];  
1991-1998 

1 Telekommunikation 427 19,36 

2 Energie 150 18,81 

3 Ölraffinerie 301 10,41 

4 Chemie 1270 6,67 

5 Dienstleistungen (Fi-
nanzwesen, Nicht-
Finanzwesen, Bankensek-
tor, andere Dienstleis-
tungen) 

517 6,66 

6 Transportwesen  
(inkl. Automobile) 

762 6,28 

7 Metallindustrie 488 5,73 

8 Elektrotechnische Aus-
rüstungen (inkl. PC, 
Software, Elektronik) 

2212 5,27 

9 Lebensmittel- 
verarbeitung 

658 5,00 

10 Tourismus und  
Hotelwesen 

282 1,90 

11 Textilindustrie 496 1,65 

     Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an: Ministry of Industry, Annual Report 1997/1998,  
                  S. 25. 
 

Ähnliche Ergebnisse hinsichtlich der Verteilung genehmigter FDI werden in einer O-

ECD-Studie genannt, die den Zeitraum 1991 bis 2001 untersuchte und die mit den o.g. 

Daten fast identisch ist. In den Jahren 1998 bis 2001 haben sich daher kaum Verände-

rungen ergeben. Basis dieser Untersuchung waren ebenfalls die Ausgangswerte des indi-

schen Industrieministeriums (OECD, 2002, S. 75). 

Interessant ist auch die Aufspaltung der Anzahl der genehmigten ausländischen Direktin-

vestitionsprojekte auf die letzten 30 Jahre; vgl. Tabelle 30: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    217

Tabelle 30: Genehmigte Projektanzahl ausländischer Investoren in Indien; 1971-1998 

Periode 1971-1980 1981-1990 1991-1998 

genehmigte 
Projektanzahl 
ausländischer 
Investoren 

399 1839 7705 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an: Ministry of Industry, Annual Report                                
            1997/1998, S. 27. 

 

Im Zeitrahmen 1991 bis 1998, also nach Beginn der Reformmaßnahmen, wurden mit 

dem Wert 3,5 signifikant mehr ausländische Direktinvestitionsanträge in Indien geneh-

migt als in den gesamten 20 Jahren vor Beginn dieser Reformmaßnahmen. 

Rolle der Auslandsinder 

Besondere Anreize wurden für die Auslandsinder (Non-Resident-Indians; NRI) ge-

schaffen. Diese konnten beispielsweise 100% der Kapitalanteile in stark geförderten In-

dustriezweigen halten, wie z.B. an Export- und Handelshäusern, Hotels und der Touris-

musindustrie. Damit einher geht ein nicht-reglementierter Transfer der erwirtschafteten 

Gewinne dieser Industriezweige in das gewählte Land der NRI. Ebenso können 100%-

Anteile an Krankenhäusern, Wohnhäusern, anderen Immobilien, Infrastrukturprojekten, 

Schiffahrtindustrie, Ölgesellschaften und der Tiefseefischerei gehalten werden. Bis zu 

40% können im Bankwesen nach Genehmigung durch den FIPB gehalten werden.  

Erleichterungen gibt es auch beim Kapitaltransfer und bei der Kontoführung. Konten 

und Einkommen der NRI in Indien sind von der Einkommen- und Luxussteuer befreit. 

Kapital kann ohne Probleme ins gewählte Land transferiert werden. Bankkonten in aus-

ländischen Währungen sind verfügbar in US-$, GBP, Yen und €; die Devisen können 

ebenfalls in das gewählte Land übertragen werden. Die Reserve Bank of India hat gra-

duell die Bankgebühren und Einlagensätze für diese Kontenarten verringert.  

Beachtlich sind in diesem Zusammenhang die Investitionssummen der Auslandsinder; 

vgl. dazu Tabelle 31. Diese stammen vorwiegend von wohlhabenden Indern, die in Län-

dern wie Großbritannien, den Golfstaaten oder in nordamerikanischen Staaten leben.  
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Tabelle 31: Realisierte Investitionen von Auslandsindern in Indien; 1995-1997; [Mio. US -$] 

Realisierte Investi-
tionen von Aus-
landsindern 

1995 1996 1997 

 715 639 241 

    Quelle: Reserve Bank of  India, Annual Report, 1997/1998, S. 95.  

 

Vergleicht man die Werte der Tabelle 31 mit denen der Tabelle 25 (Anzahl der Investi-

tionsprojekte und Aufteilung der genehmigten Direktinvestitionen in Indien; 1991-1998), 

so ergibt sich eine wichtige Rolle der Auslandsinder bezüglich der genehmigten ausländi-

schen Direktinvestitionen. Auslandsinder liegen mit 820 genehmigten Projekten und da-

mit durchschnittlich 6,21% der gesamten genehmigten Direktinvestitionen auf Platz 5 im 

Zeitraum 1991 bis 1998. Trotz des starken Rückgangs der realisierten Investitionssum-

men im Zeitraum 1995 bis 1997 sind die langfristigen Werte für vereinbarte Investitionen 

zwischen 1991 und 1998 verglichen mit denen anderer Länder recht hoch. Betrachtet 

man jedoch die Rate der tatsächlich realisierten Investitionen, so ergibt sich gemäß 

Tabelle 27 eine Realisierungsrate von ca. 1:13; d.h. nur jede dreizehnte genehmigte In-

vestition wird tatsächlich durch die Auslandsinder realisiert. Die kumulierte Summe der 

realisierten Direktinvestitionen zwischen den Jahren 1991 und 1998 liegt dabei mit 519 

Mio. Rupien noch weit vor Ländern wie Italien mit 341 Mio. Rupien, Malaysien mit 124 

Mio. Rupien und Australien mit 116 Mio. Rupien; jedoch beispielsweise hinter Frank-

reich mit 611 Mio. Rupien (vgl. Tabelle 27). 

Die positive Quote der genehmigten Direktinvestitionen ist auf die besondere Behand-

lung der Auslandsinder zurückzuführen. Gemäß der indischen Regierung und der Ent-

wicklung des New Industrial Policy Statements werden Auslandsinder bevorzugt be-

handelt. Diese können bis zu 100% ausländische Investitionen in den Sektoren durch-

führen, die langfristig gefördert werden sollen. Dazu gehören ca. 50 sogenannte high-

priority industries, wie z.B. die chemische Industrie, Textilindustrie, metallverarbeitende 

Industrie, elektronische Ausrüstungen, Lebensmittelindustrie, Telekommunikation, Pa-

pierindustrie, pharmazeutische Industrie, Lederindustrie, Glasindustrie, holzverarbeitende 
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Industrie, landwirtschaftliche Maschinen und die Zuckerverarbeitung. Automatische Ge-

nehmigungen werden für Auslandsinder für diese Sektoren von der RBI durchgeführt. 

Beteiligungen an staatlichen Export- und Handelshäusern können ebenfalls problemlos 

durchgeführt werden, wenn diese mit einer Investition in die o.g. 50 Industrien verbun-

den ist. Gewinne aus diesen Investitionen können ins Ausland transferiert werden. Au-

ßerdem können Auslandsinder bis zu 100% in Industriesegmente investieren, die norma-

lerweise nur über Investitionslizenzen bearbeitet werden können oder Investoren von 

KMU vorbehalten sind, die wiederum anteilig Produkte zur Generierung von Devisen 

exportieren müssen. 100%ige Investitionen von NRI können weiterhin in Industrien 

durchgeführt werden, die normalerweise anderen ausländischen Investoren nicht zugäng-

lich sind. Dazu gehören die tourismusbezogene Industrie, z.B. das Hotelgewerbe, Kran-

kenhäuser, medizinische Untersuchungszentren, Schiffahrt, Bergbau, exportorientierte 

Tiefseefischerei, Erdölförderung, Immobiliensektor und die Wohnungswirtschaft. Au-

ßerdem können bis zu 100% in die Luftfahrtindustrie und bis zu 40% im Bankensektor 

investiert werden (Ministry of Industry, 1998, S. 11). Weiterhin können im Ausland le-

bende Inder und ausländische Gesellschaften mit Mehrheitsbeteiligungen von Auslands-

indern insgesamt 26% an inländischen Versicherungsgesellschaften halten (Bierbrauer, 

1999, S. 211).  

Eine weitere nachhaltige Erleichterung der Investitionskonditionen insbesondere für Aus-

landsinder ist zu erwarten.  

6.4 Investitionsarten und Wirtschaftskooperationen in Indien - ein  
Überblick 
 

War die Auslandsbeteiligung früher auf maximal 40% beschränkt, so ist in vielen indi-

schen Industriebereichen nunmehr eine ausländische Kapitalmehrheit genehmigungsfrei 

bis 51%, auf Antrag teilweise sogar bis 100% möglich. Das Verfahren bei den verblie-

benen genehmigungspflichtigen ausländischen Direktinvestitionen wird bei der Reserve 

Bank of India sowie über die Einrichtung eines Foreign Investment Promotion Boardes 

organisiert.  
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Zahlreiche weitere Reformmaßnahmen haben zu erheblichen Investitionserleichterungen 

geführt. Beispielsweise werden Direktinvestitionen auch ohne einen damit verbundenen 

Kapitaltransfer zugelassen. Bis zu 24% können sich ausländische Investoren auch an 

klein- und mittelgroßen Unternehmen beteiligen. Bei neuen Investitionen bzw. Produkti-

onsverfahren verzichtet man teilweise auf  die bislang übliche Local-Content-Klausel, 

die einen zunehmend höheren inländischen Produktionsanteil verbindlich vorschrieb. Der 

Gewinntransfer wurde entbürokratisiert und einige diesbezügliche Beschränkungen auf-

gehoben. Zwar gelten für die Beschäftigung ausländischer Fachkräfte noch immer einige 

Restriktionen, doch ist diese nicht mehr genehmigungspflichtig. Ausländische 

institutionelle Investoren können zuvor verbotene Portfolioinvestitionen in Form des 

Kaufs oder Verkaufs von Anteilen an indischen Firmen tätigen. Auch auf dem lokalen 

Markt dürfen nun ausländische Handelsmarken benutzt werden. Mit Ausnahme der 23 

Großstädte mit einer Bevölkerung von über einer Million Menschen wurden Standort-

genehmigungen generell abgeschafft.  

Generell können ausländische Unternehmen in Indien durch institutionelle Investitions- 

und Kooperationsformen tätig sein, die auch in der VR China gültig sind und die bereits 

im fünften Kapitel beschrieben wurden. Ferner können Investoren wie folgt in Indien in-

vestieren und kooperieren:  

-   Joint-Venture mit einem indischen Partner; 

-   Niederlassung oder Vertretungsbüro; 

-   Export-oriented unit (EOU) oder export processing zones (EPZ); 

-   100% ausländische Niederlassungen (Wholly foreign owned subsidiaries); 

-   Agentur; 

-   Franchising; und  

-   Unternehmensberatung für ein indisches Unternehmen.  

 

Wichtig für die Attrahierung ausländischen Kapitals war die erwähnte schnelle und au-

tomatische Genehmigung von mehrheitlichen ausländischen Kapitalanteilen ohne großen 
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bürokratischen Aufwand. So konnten diese bis zu 51% der Kapitalanteile in ausgewähl-

ten Industriezweigen und im Handelssektor übernehmen (automatic approval). Für stark 

geförderte Industriezweigen (high priority industries) wie der Tourismusindustrie, dem 

Hotelgewerbe und für Export-Handelshäuser trifft dies zu. Auch das Bankwesen hat 

sich für ausländische Investoren geöffnet. So können Ausländer bis zu 20% der Kapital-

anteile an inländischen Banken halten. Das Versicherungswesen öffnet sich zur Zeit e-

benfalls langsam ausländischen Investoren.  

Ferner wurde im April 1992 ein multilaterales Investitionsschutzabkommen erlassen, das 

ausländisches Kapital gegen staatliche Enteignung und Ausbeutung ohne Kompensation 

schützt.  

 

Investitionsbehörden und Genehmigungsverfahren 

Anders als in der VR China spielen in Indien dezentrale Organisationen wie die Zentral-

bank und ein Foreign Investment Promotion Board entscheidende Rollen für die Ge-

nehmigung ausländischer Direktinvestitionen. Ausländische Anteile und Kooperations-

formen werden von diesen Organisationen festgelegt, und über Investitionsanträge wird 

direkt entschieden. In der VR China dagegen ist die Genehmigungsprozedur stark zent-

ralisiert und wird vom MOFTEC gesteuert und reguliert. 

Eine Analyse der Tätigkeitsfelder der indischen Organisationen ist daher wichtig und 

wird nachfolgend durchgeführt.  

Reserve Bank of India 

Die indische Zentralbank Reserve Bank of India (RBI), erteilt automatisch Genehmigun-

gen für ausländische Investoren, wenn bestimmt Kriterien erfüllt sind. Dies soll innerhalb 

von zwei Wochen nach Investitionsantrag geschehen. Es beinhaltet die Genehmigung 

von:  

-   ausländischen Kapitalanteilen von bis zu 50% in drei Investitionssegmenten der In-

dustrie, die sich auf den Bergbau beziehen; 
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-   ausländischen Kapitalanteilen von bis zu 51% in 48 spezifizierten Industriezweigen; 

und 

-   ausländischen Kapitalanteilen von bis zu 74% in 9 spezifizierten Industriezweigen. 

 

Foreign Investment Promotion Board 

Die indische Regierung hat im Jahre 1992 die spezielle Gesellschaft Foreign Investment 

Promotion Board (FIPB) gegründet, die sich ausnahmslos mit ausländischen Direktin-

vestitionen beschäftigt. Die zum Premierministerium gehörende Gesellschaft ist neben 

der Reserve Bank of India die Institution in Indien, die sich mit der Genehmigung von 

ausländischen Investitionen und deren Anwerbung beschäftigt. Geführt wird diese vom 

Vorsitzenden der Secretary Industry (Department of Industrial Policy and Promotion). 

Es werden sämtliche Investitionsanträge geprüft, diskutiert und genehmigt bzw. abge-

lehnt, bei denen die Parameter der automatischen Genehmigung durch die Reserve Bank 

of India nicht greifen.  

Aufgaben und Ziele lauten wie folgt (http://www.finance.indiamart.com, 2001): 

-   Prüfung und Genehmigung/Ablehnung von ausländischen Investitionsanträgen; 

-   Erstellung und Überwachung von Investitionsrichtlinien; 

-   Messung der Effektivität dieser Richtlinien bzgl. der Auslandsinvestitionen; 

-   Berichterstellung über Arten und Höhe von Investitionen an die Regierung; 

-   Empfehlungen über die Öffnung von Sektoren für Investoren an die Regierung; 

-   Förderung von Transparenz bei Investitionszu- und Absagen; 

-   Anwerbung ausländischer Investoren (auch Auslandsinder); Besuchsorganisation 

ausländischer Interessenten;  

-   Identifizierung von Sektoren in Indien, bei denen ausländische Investitionen gefördert 

werden könnten;  

-   Interaktion mit Vertretern von spezifischen Industriesektoren, Gewerkschaften, 

NGOs etc. zur Förderung ausländischer Investoren; 
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-   Teilnahme an Messen im Ausland; und 

-   Organisation von Messen und Ausstellungen in Indien; Broschürenerstellungen etc.  

 

Entscheidungen des FIPB sollen innerhalb von sechs Wochen nach Investitionsantrag 

mitgeteilt werden. 

Das Verhältnis von Investitionsgenehmigungen durch RBI, FIPB und nach den Regelun-

gen für Auslandsinder zeigt Tabelle 32: 

Tabelle 32: Investitionsgenehmigungen durch Reserve Bank of India, Foreign Investment 
Promotion Board und für Auslandsinder; [Mrd. Rupien] 

 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

RBIa -  0,5 2,4 3,6 5,3 6,2 8,7 6,1 7,6 

FIPBb 1,9 4,8 9,9 15 38,7 57,6 101,3 82,4 61,9 

NRIc 1,6 1,5 5,6 11,1 19,7 20,6 10,4 3,6 3,5 

 
a: automatische Investitionsgenehmigungen 
b: Genehmigungen nach Vorlage beim FIPB 
c: nach den Regelungen für NRIs 

Quelle: http://www.economywatch.com, database for foreign investment, 2001. 

Nach den Daten läßt sich erkennen, daß die automatischen Investitionsgenehmigungen 

durch die RBI im Jahre 1997 mit 8,7 Mrd. Rupien ihren vorläufigen Höhepunkt erreich-

ten. Seit den Reformmaßnahmen in 1991 ist ein starker Anstieg zu verzeichnen, wobei 

jedoch im Jahre 1998 ein Rückgang zu verzeichnen ist. Dies könnte auf den zum dama-

ligen Zeitpunkt anstehenden Regierungswechsel zurückzuführen sein.  

Auch die Genehmigungen nach Vorlage beim FIPB verlaufen stetig ansteigend, wobei 

sich ebenfalls im Jahre 1997 der Höhepunkt der Investitionsgenehmigungen darstellt. 

1998 und 1999 fallen die Werte der Genehmigungen dann rapide zurück. Relevant ist 

auch die hohe Divergenz zwischen RBI und FIPB-Genehmigungen zwischen 1991 und 

1999. Aus diesen Daten läßt sich ableiten, daß ausländische Investoren primär an Kapi-

talmehrheiten (d.h. die mehr als 51% betragen) interessiert sind, und daher durch den 
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FIPB separat genehmigt werden müssen. Andererseits kann darauf geschlossen werden, 

daß Investitionsbereiche, die nicht automatisch durch die RBI genehmigt werden, attrak-

tiver auf ausländische Investoren wirken. Andererseits könnte die Höhe der Investitio-

nen mit der Art des Investitionsbereiches zusammenhängen; so benötigt man für Investi-

tionen in einigen Industrien mehr Kapital als zur Gründung einer reinen Niederlassung.  

Die Kapitalzuflüsse ausländischer Investoren steigern die bereits existierende Differenz 

der regionalen Entwicklung in Indien weiter. Das indische Secretariat of Industrial As-

sistance, 1998, weist darauf hin, daß die Provinz mit der größten Attrahierung der ge-

samten ausländischen Investitionen der Großraum New Delhi ist; gefolgt von Maha-

rashtra, Tamil Nadu und Karnataka (s. Karte für Indien; Anhang 3).  

Dies ist ein Indikator für die Präferenz der ausländischen Investoren für bessere Infra-

struktur und einen stärker entwickelten Industriesektor. Provinzen mit schwach ausge-

prägter Infrastruktur wie die nordöstlichen Provinzen attrahieren vergleichsweise wenig 

ausländisches Kapital. Diese geben jedoch hohe Anreize durch z.B. Steuerbefreiungen. 

Ziel der indischen Politik muß es daher zukünftig sein, diese unregelmäßige Entwicklung 

der Provinzen auszugleichen. So sind auch die regionalen Schwerpunkte von deutschen 

Direktinvestitionen die städtischen Ballungsräume von Bombay und New Delhi. Mit ei-

nigem Abstand folgen dann die beiden südindischen Metropolen Bangalore und Madras 

(Vgl. Tabelle 33). 
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Tabelle 33: Verteilung von deutschen ADI nach Regionen in Indien; 1995/1996 

 

Indische Regionen Bestehende  
Partnerfirmen; 1995 

Genehmigungen;  
1996 

Bombay/Pune 285 92 

New Delhi/Faridabad 188 51 

Bangalore 73 28 

Madras 77 25 

Gujarat 42 15 

Calcutta 58 11 

Tamil Nadu 30 11 

Andhra Pradesh 32 9 

Maharashtra (ohne 
Bombay/Pune) 

14 9 

Uttar Pradesh 10 4 

Quelle: Deutsch-Indische Handelskammer, Jahresbericht, 1997, S. 5 ff. 

Weitere Untersuchungen von Singh geben Aufschluß über Investitionsanträge deutscher 

Investoren für den Zeitraum 1991 bis 1996. So wurden 82 Anträge für Investitionsbe-

reiche genehmigt, die zu den „low-priority areas“ der indischen Industrie gehören und 

wie folgt beschrieben werden können (Singh, 1997, S. 35):  

-   das Produkt ist für den Großteil der indischen Bevölkerung nicht erschwinglich; 

-   das Produkt wird bereits von lokalen indischen KMU hergestellt; und  

-   für den Produktionsprozeß ist kein Spitzentechnologietransfer/Import nötig.  

Dazu gehören u.a. folgende Produkte: Bier, Fruchtsaftkonzentrate, Seife, Kosmetika, 

Parfum, Schmuck, Fliesen, BMW Motorräder und Daimler-Chrysler Kfz.  

Um eine ausgeglichene regionale industrielle Entwicklung in Indien zu gewährleisten, hat 

sich die indische Regierung im letzten Fünf-Jahresplan zum Ziel gesetzt, bestimmte Ge-

biete und Regionen zu fördern. Die Industrialisierung der sogenannten „backward areas“ 

soll dadurch vorangetrieben werden. Die indische Regierung stellt diverse Anreize in 

Aussicht, wie z.B. durch die Entwicklung von Unterstützungsprogrammen (New Growth 
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Centre Scheme und Transport Subsidy Scheme). Einige dieser Maßnahmen sollen dabei 

direkt Unternehmen assistieren und anwerben, andere dagegen sollen Gebiete und Re-

gionen als solche entwickeln. So wurde das New Growth Centre Scheme seit 1988 

kontinuierlich in den Fünf-Jahresplänen berücksichtigt, um insgesamt 71 Wachstums-

zentren verteilt im ganzen Land zu erstellen. 66 dieser geplanten Zentren wurden bisher 

genehmigt; 12 davon im Jahre 1998. Dazu gehören beispielsweise Zentren in den fol-

genden Provinzen: Assam, Haryana, Jammu & Kashmir, Maharashtra, Pondicherry, 

Rajasthan, Tripura, Bihar, Nagaland, Uttar Pradesh, Manipur und Orissa.  

Die ausgewählten Wachstumszentren in den Provinzen werden mit generellen Infrastruk-

tureinrichtungen wie Strom- und Wasserzufuhr versorgt. Die Telekommunikation und 

das Bankwesen werden entwickelt, um Industriebetriebe und ausländische Investoren 

anzuziehen. Die Zuteilung der Wachstumszentren an die Provinzen durch die indische 

Plankommission wurde durch eine Kombination von Bevölkerungszahl verbunden mit 

dem industriellen Potenzial, Höhe der Arbeitslosigkeit und Grad der Rückständigkeit 

festgelegt. Jedes dieser Entwicklungsgebiete muß eine Größe zwischen 400 und 800 

Hektar besitzen und darf gewisse Summen an Projektkosten nicht überschreiten.   

Das Transport Subsidy Scheme besteht bereits seit dem Jahre 1971 und ist durch die 

Fünf-Jahrespläne bis zum Jahre 2007 gesichert. Die Ansiedlung von Industrieunterneh-

men und ausländischen Investoren in schwer zugänglichen Gebieten soll damit gefördert 

werden. Insbesondere Unternehmen in gebirgigen, abgelegenen und schwer zugängli-

chen Gegenden können 50 bis 90% der Transportkosten für Rohmaterial und erstellte 

Produkte geltend machen, um diese zum nächstgelegenen Güterbahnhof oder Hafen zu 

transportieren bzw. umgekehrt in das unwegsame Gebiet transportieren zu lassen. Diese 

Regelung ist anwendbar auf Unternehmen vorwiegend im Himalayagebirge, wie z.B. die 

Provinzen Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, die nordöstlichen Staaten, Sikkim, 

Darjeeling und 8 Gebiete in Uttar Pradesh. 

Mehr als 5 Mrd. US-$ an ausländischen Direktinvestitionen flossen im Finanzjahr 1999 

in den indischen Informations-, Kommunikations- und Unterhaltungssektor (Information, 
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Communication and Entertainment; ICE). Die Kapitalquote der indischen Softwareun-

ternehmen stieg innerhalb kürzester Zeit von 4 Mrd. US-$ im Januar 1999 auf 95 Mrd. 

US-$ im Februar 2000 an. Das Beteiligungskapital an indischen High-Tech Unterneh-

men explodierte förmlich von 20 Mio. US-$ im Jahre 1996 auf 320 Mio. US-$ im Jah-

re 1999. Dies ist auf neue Richtlinien und gezielte Förderungen von ausländischen Di-

rektinvestitionen in diesem Industriesegment durch die Regierung seit 1995 zurückzufüh-

ren. Aktien von informations- und servicetechnologie-orientierten Unternehmen 

dominieren die Transaktionen an der Börse in Bombay und werden u.a. im NASDAQ 

gehandelt. Die indische Informations- und Softwareindustrie (IT) hat sich während der 

letzten 10 Jahre phänomenal mit einer jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate von 

ca. 50% entwickelt (1990-2000). Die Gewinne dieses Industriesegmentes betrugen im 

Finanzjahr 1999/2000 ca. 5,7 Mrd. US-$. Dabei erbrachte alleine der Export von 

Softwareprodukten im Jahre 1999 einen Gewinn von ca. 4 Mrd. US-$, was einen An-

stieg von 51% gegenüber 1998 bedeutete.  

Faktisch beträgt der Anteil der indischen Softwareexporte ca. 10,5% an den Gesamt-

exporten im Jahre 2000; vier Mal so hoch wie noch im Jahre 1995. Laut Kapoor ver-

bunden mit Prognosen der indischen National Association of Software and Services, 

könnte der Anteil der Softwareexporte im Jahre 2008 auf ca. 35% der indischen Ge-

samtexporte steigen. „Indien hat ein neues Mantra - IT - und fast jeder scheint dieses 

aufzusagen“ (Kapoor, 2001, S. 48). Die IT-Industrie beschäftigt ca. 200.000 Spezialis-

ten und bietet jedes Jahr ca. 75.000 Universitätsabsolventen neue Beschäftigungsmög-

lichkeiten. Daher ist dieser Industriezweig derjenige, in dem die meisten neuen Arbeits-

plätze entstanden. Dies war jedoch auch mit einem starken Anstieg der Einkommen ver-

bunden, insbesondere für gefragte IT-Spezialisten (Outlook India, 2000, S. 3).  

Indiens Position als weltweiter Schlüssellieferant von IT-Produkten wird global aner-

kannt. So haben mehr als 185 Unternehmen der insgesamt Fortune 500-Unternehmen 

ihre Softwareanforderungen- und Produktion im Jahre 1999 ganz oder zumindest teil-

weise nach Indien ausgelagert. Beispiele sind die Unternehmen General Motors, British 
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Airways, Wal-Mart, Goodman Sachs, Coca-Cola, General Electric, Ford, Boeing, 

Lufthansa, Micro-Soft, SAP und Citibank (Kapoor, 2001, S. 48).  

Neben der IT-Industrie beginnt die indische Regierung ebenfalls langsam, Reformen im 

Telekommunikationssektor durchzuführen und ausländische Kapitalzuwächse zu ver-

zeichnen. Von Bedeutung ist dabei die Entscheidung der Regierung, den Telekommuni-

kationssektor für private Investitionen zu öffnen, was das jahrzehntelange Monopol des 

Staates beendet. So wird die Vermarktung von nationalen Ferngespräche privatisiert; 

ebenso wird die ehemalige Monopolstellung der Regierung für die Vermarktung von 

Unterseekabeln für Internetprovider aufgehoben. Internetprovider können nun Unter-

seekabel selbst verlegen, nutzen und vermarkten und auch Nutzungsbandbreiten von 

ausländischen Satelliten erwerben.  

Neben dem Ausbau der Infrastruktur mit ausländischer Unterstützung ist die Regierung 

primär bestrebt, den Telekommunikationssektor auszubauen. Deregulierung verbunden 

mit Anreizen zur Exportförderung in diesen Segmenten werden als Garanten eines pros-

perierenden Indien gesehen (Rangarajan, 2000, S. 3 ff.).   

6.5 Beschränkungen der Geschäftstätigkeiten für ausländische 
Investoren 
 

Das insbesondere für ausländische Investoren interessante Kernstück des Reformpaketes 

bildet die mit einer außenwirtschaftlichen Öffnung verbundene Liberalisierung der verarbei-

tenden Industrie. Die Maßnahmen führten größtenteils zu einer Abschaffung der umfangrei-

chen staatlichen Auflagen und dienten im wesentlichen der Privatisierung der Wirtschaft. 

Das ehemalige Lizenzierungssystem wurde für die meisten Industriebereiche abgeschafft. 

Weiterhin lizenziert sind im wesentlichen Bereiche mit strategischen bzw. umweltrelevanten 

Belangen (z.B. Petroleum, Destillationsprodukte, Tabakwaren und Zucker). Die Regierung 

ist bemüht, die Zahl der lizenzpflichtigen Branchen weiter zu reduzieren. Seit Mitte der 50er 

Jahre waren 17 Industriebereiche dem Staat vorbehalten; inzwischen wurden sie auf weni-

ger als die Hälfte mit vornehmlich sicherheitspolitischer und strategischer Natur reduziert.  

Unzulässige Industriesegmente für ausländische Investoren sind:  
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-   alle Arten von Waffen, Kriegsausrüstungen, Munitionsherstellung- und handel; 

-   Atomkraftwerke und Atomenergieherstellung; 

-   Eisenbahnwesen; 

-   Förderung von Kohle und Erdöl; und 

-  Förderung von Erzen und Edelmetallen, z.B. Eisen, Mangan, Kupfer, Zink, Sulphit, 

Gold, Diamanten. 

 

Die meisten Genehmigungspflichten für Neuinvestitionen und Änderungen der Produktions-

programme wurden aufgehoben. Die strenge Monopolgesetzgebung wurde so geändert, 

daß sie sich nur noch auf effektiv monopolistische, restriktive oder unfaire Handelsprakti-

ken bezieht.  

 

7.  Standortwettbewerb -  Ausländische Direktinvestitio-
nen in VR China und Indien im Vergleich  
 

Unter dem Eindruck der unerwarteten Dynamik der indischen Entwicklung seit 1991 

stellt sich Auslandsinvestoren die Frage, ob mittelfristig vielleicht nicht die VR China -  

sondern Indien - die besseren Aussichten haben könnte, führende Wirtschaftsmacht in 

Asien zu werden. So urteilt Cartellieri, daß sich wohl niemand dem Vergleich Indiens mit 

der VR China entziehen kann - sicherlich nicht die westlichen Investoren. „In manchem 

erinnert dieser Vergleich an die Geschichte vom Wettlauf zwischen dem Hasen und der 

Schildkröte. Nicht der schnell hin- und herspringende Hase, die Schildkröte hat ihn be-

kanntlich gewonnen“ (Cartellieri, 1995, S. 39 f.).  

Trotz der sogenannten „Asienkrise“ stieg die Rate der ausländischen Direktinvestitionen 

im asiatischen und pazifischen Raum um ca. 8% auf ca. 87 Mrd. US-$ im Jahre 1997 

an. Dies lag vor allem an den gestiegenen Investitionssummen in der VR China (vgl. 

Tabelle 34): 
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Tabelle 34: Realisierte ausländische Direktinvestitionen in Asien; 1986-2000; [Mio. US -$] 

 

 1986-
19911 

1992 1993 1994 1995 1996 

Indien 177 233 574 973 1964 2382 

VR China 3105 11156 27515 33787 35849 40800 

       

Süd-Korea 863 727 588 809 1776 2325 

Indonesien 746 1777 2004 2109 4348 6194 

Malaysien 1605 5183 5006 4342 4132 4672 

Philippinen 501 228 1238 1591 1459 1520 

Thailand 1325 2114 1804 1322 2002 2268 

Forts.: 

     

 1997 1998 1999 2000 

Indien 3264 2258 2154 2315 

VR China 45300 45460 40400 40772 

     

Süd-Korea 2341 5100 10598 10186 

Indonesien 5350 -250 -2745 -4550 

Malaysien 3754 3700 3532 5542 

Philippinen 1253 1800 737 1489 

Thailand 3600 6900 3562 2448 

 Quellen: eigene Darstellung in Anlehnung an:  

 UNCTAD, 2001, World Investment Report, S. 294;  
 UNCTAD, 1999, World Investment Report, S. 52 ff.; S. 479;  
 UNCTAD, 1998, World Investment Report, S. 364;  
 Die Welt, 24. Juli 2000, S. 12.  
1: jährlicher Durchschnitt  

Im Jahre 1998 jedoch wurden die meisten asiatischen Länder von der Asienkrise be-

troffen, so daß nur noch  85 Mrd. US-$ ausländische Direktinvestitionen getätigt wur-

den im Vergleich mit 96 Mrd. US-$ im Jahre 1997. Zum ersten Mal seit den 80er Jah-

ren gab es eine rückläufige Entwicklung der Direktinvestitionen in Asien, die im Ver-

gleich mit dem Jahr 1998 11% betrug. Jedoch waren diese immer noch höher als im 

Jahre 1996 und ebenfalls größer als die jährliche durchschnittliche Investitionszuwachs-

rate zwischen 1991 und 1995. Die VR China blieb der größte Empfänger ausländischer 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    231

Direktinvestitionen in Asien. Die verzeichneten ausländischen Direktinvestitionen betru-

gen ca. 45,4 Mrd. US-$ im Jahre 1998; ein leichter Anstieg im Vergleich zum Jahre 

1997. Während Direktinvestitionen anderer asiatischer Länder in China aufgrund der 

Asienkrise um ca. 9% zurückgingen, stiegen die Zuwachsraten aus den USA um 21% 

und aus Europa um 3%. Dies ist auf Bemühungen der VR China zurückzuführen, die ne-

gativen Auswirkungen der Asienkrise und den Rückgang des Wirtschaftswachstums zu 

stoppen. Diesbezüglich wurden Maßnahmen eingeleitet, um vermehrt Direktinvestitionen 

anzuziehen. So wurden mit Beginn des Jahres 1998 die industriellen Richtlinien für aus-

ländische Investoren überarbeitet und neue Anreizsysteme entwickelt. Dazu gehörten die 

Befreiung von Importzollsätzen und von der Mehrwertsteuer für ausländische importierte 

Produktionsgüter. 

Indien blieb der größte Empfänger ausländischer Direktinvestitionen in Südasien im Jah-

re 1997, wobei jedoch der positive Trend der letzten Jahre in dieser Region durch die 

Asienkrise gebrochen wurde. Die Wachstumsrate für ausländische Direktinvestitionen 

im Jahre 1998 für diese Region war negativ; Indien zog 2,3 Mrd. US-$ auf sich im Ver-

gleich mit 1997, als noch 3,3 Mrd. US-$ zu verzeichnen waren (UNCTAD, 1999b, S. 

58). Diesbezüglich wurden im Jahre 1998 verstärkt Maßnahmen ergriffen, die privates 

Kapital und ausländische Beteiligungen anziehen sollten, um den negativen Trend aus-

zugleichen.  

Im Gegensatz zu Indien war die VR China grundsätzlich nicht gezwungen, Reformmaß-

nahmen aufgrund einer wirtschaftlichen, politischen oder sozialen Krise durchzuführen. 

Die führenden chinesischen Politiker der kommunistischen Partei wurden jedoch durch 

das langsame Ansteigen der Massenarmut und substantiellen Verschlechterungen im Ge-

sundheits- und Bildungswesen sowie in der Verschlechterung der allgemeinen Lebens-

qualität hinsichtlich erster Reform- und Liberalisierungsschritte für ausländische Direktin-

vestitionen sensibilisiert. Um die Volkswirtschaft ausländischen Investoren zu öffnen, 

wurden im Jahre 1980 vier Sonderwirtschaftszonen (special economic zones; SEZ) ge-

gründet, nämlich Shenzen, Zhuhai, Shantou und Xianmen. Ab 1984 wurden die Refor-
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men dann in den Städten fortgesetzt. Im Jahre 1984 wurden 14 Küstenstädte für aus-

ländische Investoren geöffnet. 1985 wurden neben anderen z.B. drei Deltagebiete am 

Yangtze- und am Perlfluß sowie in der Provinz Fujian geöffnet. In den folgenden Jahren 

wurde die Insel Hainan, das Pudong New-area Gebiet in Shanghai, fünf große Städte 

am Yangtzefluß, achtzehn Hauptstädte der Provinzen und einige Städte an der Landes-

grenze geöffnet. Einige dieser Zonen/Städte wurden als Versuchsobjekte oder Experi-

mentiergebiete geschaffen, um den Anpassungsverlauf der Reformen zu verfolgen und 

daneben die Interaktionen bezüglich der teilgeöffneten Marktwirtschaft zu testen.  

Im Vergleich zu Indien sind in der VR China vier konsistente Merkmale der Reform- 

und Liberalisierungsmaßnahmen zu unterscheiden: langsame erste Teilreformen, eine ste-

tige graduelle Verfolgung der Reformen, Dezentralisation sowie eine stetige Implemen-

tierung der Reformmaßnahmen. In fast allen Reformsegmenten wurden die Reformen 

sukzessive über einen langen Zeitraum implementiert; meistens über mehrere Jahre hin-

weg und normalerweise nach kurzen Testabläufen in ausgewählten Gebieten. Dieses war 

in Indien nicht der Fall. Aufgrund der Zahlungsbilanzkrise und des drohenden Staats-

bankrotts Indiens mussten die Reformen sofort nach Beschluß umgesetzt werden. Eine 

graduelle Anpassung der Reformen war in Indien nicht gegeben; es handelte sich daher 

um eine sogenannte „Schocktherapie“, mit der die akuten Probleme überwunden wer-

den sollten. Die graduelle Durchführung der chinesischen Reformen, ohne die Staatsbe-

triebe größeren Anpassungsschocks auszusetzen, bewahrte die VR China vor größeren 

sozialen Kosten und Spannungen während des Transformationsprozesses.  

Während des graduellen ökonomischen Reformprozesses wurde von der chinesischen 

Regierung eine langsame Öffnungspolitik verfolgt, wobei der Mechanismus der freien 

Marktwirtschaft durch makroökonomische Anpassung, Stabilität und staatliche Kontrol-

le eingeschränkt war. Gleichzeitig wurde als Teil einer sozialistischen Marktwirtschaft 

langsam das Privateigentum geduldet und zugelassen. Um die Volkswirtschaft weiter in-

tern zu reformieren, wurde daher auch die Eigenverantwortlichkeit der Haushalte ver-

stärkt propagiert. In Indien dagegen gab es aufgrund der demokratischen Strukturen be-
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reits seit langer Zeit Privateigentum; eine Duldung und langsame Zulassung verglichen mit 

der VR China war nicht gegeben. 

Vergleich der Reformergebnisse 

Im Folgenden werden die diversen ökonomischen Ergebnisse der Reformen in Indien 

und der VR China in den letzten Jahren zunächst gegenübergestellt und anschließend a-

nalysiert.  

Das durchschnittliche jährliche Wachstum des GDP in China zwischen 1980 und 1992 

war 10,1% verglichen mit 5,2% für Indien. China hatte ein Pro-Kopf Einkommen von 

609 US-$ im Jahre verglichen mit 310 US-$ in Indien. Die durchschnittliche jährliche 

Wirtschaftswachstumsrate in China zwischen 1980 und 1992 lag bei 7,6%; in Indien 

betrug diese durchschnittlich 3,2%. In einigen ausgewählten Sektoren, insbesondere der 

Landwirtschaft, hat sich die VR China schneller als Indien entwickelt; die Wachstumsra-

ten für o.g. Zeitraum lagen bei 5,4% verglichen mit 3,2% in Indien. Die industriellen 

Wachstumsraten in China besaßen eine Höhe von durchschnittlich 11,1% im Vergleich 

zu Indien mit 6,4%.  

Zwischen 1992 und 1994, dem Beginn der indischen Reformprogramme, lag das indi-

sche Wirtschaftswachstum bei durchschnittlich jährlich nur 4%; das chinesiche dagegen 

bei ca. 13%. Die durchschnittlichen Inflationsraten zwischen 1980 und 1992 betrugen 

ca. 6,5% in China verglichen mit 8,5% in Indien. Zwischen 1992 und 1994 lag die indi-

sche Inflationsrate zwischen 7-11%. 

Die Spar- und Investitionsraten im Verhältnis zum GDP waren in China vergleichsweise 

höher. Im Jahre 1992 betrug die chinesische Sparrate 38,7% verglichen mit 23,1% in 

Indien. Die Investitionsraten besaßen eine Höhe von jeweils 37,7% und 23,6%.  

Bezüglich des indischen und chinesischen Außenhandels ist anzumerken, daß sich die 

Erhöhungen der Export- und Importraten seit den Reformen ab 1978  in der VR China 

extrem schnell vollzogen haben. So ist Chinas Außenhandel proportional schneller an-

gewachsen als der Rest der Wirtschaft; das chinesische Außenhandelsvolumen stieg von 
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38 Mrd. US-$ im Jahre 1980 auf 121,0 Mrd. US-$ im Jahre 1994. Das indische Au-

ßenhandelsvolumen lag dagegen im Jahre 1994 bei nur 25,1 Mrd. US-$ (vgl. Tabelle 

35).  

Tabelle 35: Der Außenhandel Indiens und VR Chinas; 1991-1994; [Mrd. US-$] 

INDIEN VR CHINA 

                                                   

 Importe Exporte Importe Exporte 

     
1991 20,4 17,7 63,8 72,0 
1992 23,6 19,6 80,3 85,0 
1993 22,8 21,6 103,9 91,7 
1994 26,8 25,1 115,6 121,0 

Summen 93,6 84,0 363,6 369,7 

Außenhandels - 
überschuß/defizit:                   -9,6                                 +6,1 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch für das Ausland, Wiesbaden 1997,  
              S. 269-271. 

Das chinesische Exportvolumen betrug 121 Mrd. US-$ im Jahre 1994 verglichen mit 

einem Importvolumen von ca. 116 Mrd. US-$. Die indischen jährlichen Exportwachs-

tumsraten lagen dagegen bei ca. 6% zwischen 1980 und 1994.  

Das Verhältnis der chinesischen Im- und Exporte zum GDP hat sich seit den Reformjah-

ren seit 1978 kontinuierlich positiv entwickelt. So betrug die Exportrate zum GDP im 

Jahre 1978 nur ca. 5% und hat sich im Zeitablauf bis 1992 auf ca. 20% gesteigert. In 

Indien betrugen die Werte für die Jahre ca. 6% und 8%.  

Als Ergebnis der rasanten chinesischen Expansion im Außenhandel steigerte sich der 

Anteil der Exporte am GDP von 13% im Jahre 1980 auf 37% im Jahre 1991. In Indien 

änderten sich diese Werte lange Zeit nicht wesentlich und lagen in diesem Zeitraum zwi-

schen 18% und 20%. Chinas Exporte haben sich also nicht nur vom Volumen her sehr 

viel schneller entwickelt als die indischen Exporte; im Verhältnis zum Wirtschaftswachs-

tum sind sie wesentlich höher.  

In Bezug auf das Verhältnis Weltmarktanteile zu Export, so ist zu erwähnen, daß die in-

dischen Anteile von ca. 2% in den frühen 50er Jahren auf ca. 0,5% im Jahre 1994 gefal-
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len sind und sich die letzten Jahre dort eingependelt haben. China dagegen hat die 

Weltmarktanteile  von ca. 1% Ende der 80er Jahre auf ca. 3% im Jahre 1994 steigern 

können (Basis für alle o.g. Werte: eigene Berechnungen in Anlehnung an diverse Litera-

turquellen).  

Analyse der unterschiedlichen Gegebenheiten und wirtschaftlichen Entwicklung 

der VR China und Indien hinsichtlich ausländischer Direktinvestitionen 

Indien könnte aus dem chinesischen Entwicklungsmodell Lehren ziehen und dies als 

Maßstab für die eigene Entwicklung nehmen. Fünfzig Jahre sozialistischer Planung unter 

Nehru, Singh und anderer Führung haben ca. 50% der Inder unter der Armutsgrenze 

leben lassen und ca. 20-25% der Population nur leicht darüber. Weit verbreiteter Anal-

phabetismus und die massive Armut verbunden mit dem schlechten gesundheitlichen Zu-

stand weiter Teile der Bevölkerung sowie der technologischen Unterentwicklung haben 

nachhaltige Lösungsansätze bisher verhindert. Indien ist nicht in der Lage, große Teile 

der Bevölkerung an ökonomischen Möglichkeiten zu beteiligen; die meisten Menschen 

leben unter nicht-humanitären Bedingungen.  

Dagegen sind die Gegebenheiten in der VR China um einiges positiver zu bewerten. 

Mao Zedong und danach Deng Xiaoping haben mit Beginn der Reformen im Jahre 

1978 weite Teile der Bevölkerung mit einem Grundstock an Bildung und Ausbildung 

ausgestattet. Der Bildungsstand ist modern, wobei auch weiterhin neue Kenntnisse und 

Technologien im Rahmen von Ausbildungen vermittelt werden. Außerdem wurden 

Dienstleistungen bezüglich der Gesundheitsreformen bis in entlegene Provinzen installiert. 

Privateigentum und Anreize zur eigenen Leistungserhöhung wurden im Rahmen der Ag-

rarreformen gefördert. Weiterhin wurde der Grundstock für die Entwicklung von Basis-

industrien gelegt, um China zu einer Industrienation zu entwickeln. Dies wurde in Indien 

nur teilweise realisiert; so z.B. im IT-Sektor. Während Nehru dies ursprünglich ebenfalls 

zum Ziel hatte, wurden jedoch andere wichtige Teile innerhalb der Reformen von Indien 

ignoriert. Grundlage für die chinesische Entwicklung war dagegen eine gut ausgebildete 
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und  gesunde Bevölkerung, wobei mehr oder weniger jeder einen Arbeitsplatz innerhalb 

der sozialistisch-kommunistischen Ordnung erhielt bzw. zugewiesen bekam. Durch diese 

Arbeitsplatzsicherung verbunden mit wenigstens den Grundlagen eines sozialen Siche-

rungssystems steigerte sich die Kaufkraft der chinesischen Bevölkerung. Dies wiederum 

stellt die ideale Basis einer eigenen, sich selbst entwickelten nachhaltigen Industrialisie-

rung dar. Mit diesem Ansteigen der industriellen und landwirtschaftlichen Wachstumsra-

ten wurde ein steigendes Kaufkraftniveau der Bevölkerung sichergestellt, was wiederum 

ausländischen Investoren zugute kommt, die für die chinesischen Märkte produzieren. 

Aus den o.g. Gründen hat sich China als zukünftige Industriemacht qualifiziert; Indien 

hinkt dagegen stark hinterher. So urteilt Amartya Sen: „China is a model for initial de-

velopment, with qualifications, of course. Once the formation was laid, modernisation 

programs enabled China to make a much better use of liberalisation. In contrast, the 

same approach has not enabled India to achieve similar growth rates“ (Sen, 1999, S. 

12). Die vier chinesischen Modernisierungsprogramme, die Deng im Jahre 1978 einführ-

te, bauten auf den grundlegenden Veränderungen auf und vervollkommneten diese. Ele-

mente der Liberalisierung, Privatisierung und Deregulierung wurden erfolgreich umge-

setzt.  

Dieselben Bemühungen brachten dagegen in Indien keine vergleichbaren Wachstumsra-

ten mit sich. Zwar wurde ausländisches Kapital vorwiegend durch Investitionen von 

MNC attrahiert, die auf die Befriedigung der Bedürfnisse der kaufkraftstarken, bis 250 

Mio. Menschen großen indischen Mittel- und Oberschichten abzielten. Die lokale In-

dustrie stagniert jedoch; es gibt keine mit der VR China vergleichbare eigene nachhaltige 

Industrialisierung. Grund für die Armut weiter Teile Indiens und die fortwährende Unter-

entwicklung sind die im Vergleich mit der VR China ineffektiv durchgeführten Reformen 

und die mangelhafte Modernisierung der Landwirtschaft. Vergleicht man die industrielle 

Expansion, die Indien bis Mitte der 60er Jahre als Ergebnis der Landreformen in den 

50er Jahren erlebte, mit der chinesischen Entwicklung, entsteht ein eher trübes Bild In-

diens. Viele der landwirtschaftlichen Fabriken und Betriebe in Indien waren das Ergeb-
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nis ausländischer Entwicklungszusammenarbeit und technologischer Unterstützung; eine 

gesunde Basis für nachhaltige industrielle Entwicklung und Wachstum bilden diese eher 

nicht. Ziel muß es daher sein, weite Teile Indiens durch Partizipationsmodelle, Bildung 

und Ausbildung und stetigen Kaufkraftsteigerungen zu fördern und so die Armut zu ü-

berwinden. So urteilt Sen: „The conclusion is to free the rural masses from their inherited 

backwardness and poverty and set them on the road to participation in mainstream 

economy. That would put more income in their hands and would be a sure basis for 

rapid industrialization by creating greater demand for goods and services“ (Sen, 1999, 

S. 12). Diese erhöhte Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen verbunden mit nach-

haltigen Kaufkraftsteigerungen könnte verstärkt ausländische Investoren ins Land ziehen.   

Gemäß empirischen Untersuchungen aus dem Jahre 1998 sehen Europäer Indien als si-

cheren, politisch stabilen und lukrativen Investitionsstandort. Verglichen mit der VR Chi-

na stelle Indien eine Demokratie dar, wobei die Gesetzgebung transparent und anschau-

lich sei. Weiterhin sei die geographische Lage Indiens als positiv zu bewerten, da prob-

lemlos in Länder Südostasiens exportiert werden könne und Indien diesbezüglich als 

Basisstandort gesehen werde. Die Wichtigkeit der EU-Investitionen im Zeitablauf sei 

nicht auf hohe Investitionssummen von MNC zurückzuführen, sondern verstärkt auf In-

vestitionen von KMU, die Indien als wichtigen Standort für Kooperationen sehen. Einen 

wichtigen Schritt stellte dabei die Verbesserung der Wahrung der Schutzrechte und des 

Patentwesens durch die indische Regierung dar, was vorher von EU-Investoren mit 

Sorge betrachtet wurde. Daher rechnet die indische Regierung zukünftig mit erhöhten 

Investitionen aus dem Ausland (Times of India, 1998, S. 5). 

Für japanische Investoren ist Indien im Jahre 1998 der drittwichtigste Investitionsstand-

ort hinter den USA und dem Spitzenreiter VR China. Indien ist damit von Platz Nr. 2 im 

Jahre 1997 auf Platz drei abgerutscht. Dies ist das Ergebnis einer empirischen Untersu-

chung von 455 japanischen Unternehmen, wobei ein Rückgang der Investitionen von 

1997 bis 1998 um 23% festgestellt wurde. Dies ist der erste Rückgang der japanischen 

Investitionen in Indien seit 1993. Ein wichtiges Ergebnis der japanischen Untersuchung 
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stellt z.B. die Problematik für japanische Unternehmen dar, die äußerst mangelhafte indi-

sche Infrastruktur zu überwinden. Ein weiteres Hauptproblem stellt der Umgang mit dem 

politischen und sozialen System in Indien dar. Im Vergleich mit Indien stellt das unausge-

reifte Rechtssystem der VR China das Hauptproblem japanischer Investoren dar (Times 

of India, 1998, S. 6).  

Die gravierendsten Probleme Indiens werden gemäß einer OECD-Studie von 2002 

durch große Bürokratie, langsamen Fortschritt der Reformen, schlechte Infrastruktur, 

das Einmischen der Regierung in wirtschaftliche Angelegenheiten, kulturelle Barrieren, 

grassierende Armut und Korruption charakterisiert. Ebenfalls tragen die schlechten 

rechtlichen Rahmenbedingungen zu Abneigung und zur Unsicherheit ausländischer Inves-

toren bei. So werden beispielsweise die indischen Arbeitsgesetze als sehr restriktiv dar-

gestellt; Kündigungen sind aufgrund der strengen Kündigungsschutzgesetze kaum durch-

zusetzen. Dies verhindert ökonomische Restrukturierung und die effiziente Allokation 

von Humanressourcen in der Wirtschaft und erschwert den Betrieben, Effizienz und 

Produktivität nachhaltig zu steigern. Fusionen und Übernahmen, die Effizienzsteigerungen 

zum Ziel haben, werden gravierend erschwert (OECD, 2002, S. 80).  

Die Kriterien für Investitionsentscheidungen von TNCs scheinen immer komplexer zu 

werden. Der Zugang zu technologischen und innovativen Kapazitäten sowie gut ausge-

bildetem Humankapital scheint dabei einen immer höheren Stellenwert für ausländische 

Investoren einzunehmen. Dies wird im Laufe dieser Arbeit immer wieder sichtbar; auch 

durch die diversen Gespräche und Interviews mit Unternehmensvertretern. Bestätigt 

wird dies ebenfalls durch Aussagen der UNCTAD: „The factors determining where the 

world´s largest TNCs invest are becoming increasingly complex, reflecting especially the 

rising importance of the intangible assets. Access to technology and innovative capacity 

in foreign countries is emerging as a crucial factor...the reason for low investment inflow 

into India could be that the investors were trying to assess the situation there before en-

tering in a big way. In contrast to natural resources, technology and innovative capacities 

are people-made; they are created assets and possessing such assets is critical for firms´ 
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competitiveness in globalising economy. It is precisely the rise in the importance of cre-

ated assets that is the single most important shift among the economic determinants of 

FDI location in liberalising and globalising world economy. However, traditional deter-

minants of FDI, driven by the need to access markets, as well as natural and other re-

sources such as low-cost labour, are still key to attracting FDI, especially from the new 

TNCs and from many that have yet to develop large-scale international operations. 

Thus, countries can be attractive to potential investors on account of the size and growth 

of their markets, geographic proximity and access to key potential markets, the natural 

and other resources they host and how effectively they strive to attract foreign investors“ 

(UNCTAD, 1998, S. xvii).  

Indien scheint dieser Entwicklung nicht ganz standhalten zu können; Investoren scheinen 

die Möglichkeiten vorerst zu bewerten, anstatt hohe Kapitalsummen zu investieren. 

Doch auch die traditionellen Investitionsdeterminanten wie Marktgröße, Marktvolumen, 

Zugang zu natürlichen Rohstoffen, niedrige Arbeitslöhne etc. spielen nach wie vor eine 

entscheidende Rolle für ausländische Investoren. Die Beachtung der o.g. neuen Er-

kenntnisse über Innovations- und technische Kapazitäten sowie die wichtige Rolle des 

Humankapitals verbunden mit den traditionellen Investitionsdeterminanten spiegelt eine 

neue Dimension der Investitionsentscheidungen wider. Diesbezüglich könnte sich Indien 

langfristig zu einem Land mit hohen Investitionsraten entwickeln, da z.B. die Entwicklung 

des Humankapitalsektors stark vorangetrieben wurde. Insbesondere in der IT-Industrie 

ist dies bemerkbar.  

Hinsichtlich der VR China als Investitionsstandort für Unternehmen aus der IT und der 

Elektronikindustrie scheint die VR China Indien in der Entwicklung mindestens gleich auf 

zu sein. So ist festzustellen, daß die chinesische Regierung Maßnahmen eingeleitet hat, 

um das nationale Forschungs- und Technologiesystem zu reformieren und selbsttragende 

und marktorientierte Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen fördern will (UNC-

TAD, 2001, S. 26). Die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten der TNC haben sich 

diesbezüglich in der VR China stark ausgeweitet; über einhundert ausländische For-
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schungseinrichtungen sind zur Zeit präsent, die zu High-Tech Unternehmen wie IBM, 

Samsung, Ericsson, Nokia, Panasonic, AT&T, GN, JVC, Du Pont, Siemens, Intel, 

Motorola und Micro-Soft gehören. Motorola hat im elektrotechnischen Bereich F&E 

Investitionen in Höhe von 200 Mio. US-$ getätigt und 650 Arbeitsplätze geschaffen. 

Das Unternehmen Micro-Soft hat 80 Mio. US-$ in ein chinesisches Forschungsinstitut 

investiert und angekündigt, weitere 50 Mio. US-$ in ein Micro-Soft Asian Technology 

Center in Shanghai zu investieren. Eine indische Stadt wie Bangalore als Standort wurde 

trotz gut ausgebildeter Arbeitskräfte nicht in Betracht gezogen. Die Gründe lauten 

gemäß Aussagen der UNCTAD wie folgt: „The need for the adaptation of technology 

to the huge local market has been one of the push factors for TNCs to locate some of 

their R&D activities in China. The availability of extensive hard and soft R&D infrastruc-

ture (particularly well-educated and hardworking researchers at low costs, including 

many graduates returned from abroad) is the main pull factor“ (UNCTAD, 2001, S. 

26). Indien scheint daher seinen Entwicklungsvorsprung im IT-Segment aufgrund der gut 

ausgebildeten Menschen verlieren zu können. Auch die Absorbierung von Technologie 

in den chinesischen Märkten und die Notwendigkeit, technische Innovationen in veralte-

ten chinesischen Unternehmen einzusetzen, locken ausländische Investoren aus dem 

Technologiebereich verstärkt nach China. Indien könnte langfristig das Nachsehen ha-

ben. 

Generell scheinen für Indien die bereits erwähnte potentielle Marktgröße und das 

Marktvolumen sowie die vergleichsweise günstigen Löhne als wichtige 

Entscheidungskriterien ausländischer Investoren zu fungieren. Sollte Indien daher mit den 

begonnenen Reformmaßnahmen erfolgreich fortfahren, könnten zukünftig erhöhte In-

vestitionssummen zu verzeichnen sein. So auch K. Sauvant, UNCTAD, in einem In-

terview: „If New Delhi maintained its current policy, it would be quite successful in 

attracting foreign capital“ (Economic Times Mumbai, 1998, S. 5). Im Folgenden 

werden die Analysen und Motive für ausländische Direktinvestitionen weitergehend auf 

die VR China und Indien spezifiziert. 
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7.1 Motive für ausländische Direktinvestitionen in VR China und Indien 
 
7.1.1 Sichtweise der ausländischen Investoren 
 

Die Beweggründe ausländischer Unternehmen für Direktinvestitionen in der VR China 

und Indien können grundsätzlich nach vier Kriterien unterschieden werden:  

-   Absatzorientierung/Markterschließungsorientierung; 

-   Beschaffungsorientierung; 

-   Kostenorientierung; und 

-   Umweltorientierung. 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse einiger empirischer Untersuchungen dargelegt. 

Die Absatz- und Markterschließung besitzt die größte Bedeutung für ausländische 

Investoren in Indien und der VR China. Ähnliche empirische Ergebnisse für die VR 

China liefert Putzke (Putzke, 1999, S. 13). Eine möglichst frühe Marktpräsenz führt 

zudem zu einem gesicherten Image, einer schnellen Vertrautheit mit der indischen und 

chinesischen Geschäftspraxis und dem ökonomischen Klima bis hin zur Erlangung von 

marktführenden Positionierungen zur Realisierung strategischer Unternehmensziele 

(Wang, 1995, S. 13). Im Verhältnis zu Exporten beinhaltet eine frühe Marktpräsenz 

gleichzeitig auch eine entsprechende Markt- bzw. Kundennähe. So ist es ausländischen 

Investoren einerseits möglich, schneller auf Veränderungen der Rahmenbedingungen 

sowohl in rechtlicher als auch in wirtschaftspolitischer Hinsicht zu reagieren und sich 

andererseits frühzeitig auf die Kundennachfrage und sich ändernde Kundenwünsche 

einzustellen. Wie am Anfang dieser Arbeit erwähnt ist in Ergänzung zu Exportgeschäften 

eine Markterschließung bzw. Marktdurchdringung über den Erwerb bzw. über eine 

Beteiligung an inländischen Unternehmen leichter zu realisieren. Ferner werden durch die 

Produktion vor Ort bestehende Handels- und Zollbeschränkungen umgangen und eine 

höhere Wechselkursunabhängigkeit erreicht. Für einen langfristigen Erfolg stellen dies 

entscheidende Faktoren dar.   
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Neben der Absatzorientierung als Hauptmotivation werden beschaffungsorientierte Di-

rektinvestitionen von Unternehmen speziell aus rohstoffarmen Ländern durchgeführt. Mit 

dem Ziel der ausreichenden Versorgung der heimischen Produktion mit Rohstoffen und 

Vormaterialien wird die VR China für diese Art der Direktinvestition wegen der reichen 

Rohstoffvorkommen z.B. an Kohle und Erzen ausgewählt (Vgl. dazu auch Fischer, 

1995, S. 94). Für einige Investoren in der VR China, speziell aus Hong Kong und Tai-

wan, spielen Kostenvorteile bei der Investitionsentscheidung eine übergeordnete Rolle. 

Speziell in arbeitsintensiven Branchen können über die Errichtung von Produktionsstät-

ten in Billiglohnländern wirtschaftliche Vorteile durch die Verringerung der Lohn- und 

Lohnnebenkosten realisiert werden. Obwohl China über günstige Arbeitskosten verfügt, 

ist der Arbeitsmarkt durch einen relativ schlechten Ausbildungsstand der Arbeiter als 

auch der Angestellten gekennzeichnet. In Indien scheint diese Problematik nicht so gra-

vierend zu sein; aufgrund der Historie ist z.B. die englische Sprache weit verbreitet und 

Amtssprache der Behörden. Auch wird der Ausbildungsstand der Menschen in den 

meisten Gebieten höher eingestuft. Insbesondere gilt dies für den südindischen Bereich, 

wo sich viele ausländische informationstechnologische Unternehmen befinden. Um die 

z.T. ungenügende Qualifikation sowohl der chinesischen Arbeiter als auch des chinesi-

schen Managements zu verbessern, sind umfangreiche Ausbildungsmaßnahmen erfor-

derlich. Dies führt unweigerlich zu einem Anstieg der Kostenbelastung, die durch die im 

Vergleich zu anderen asiatischen Staaten geringere Produktivität noch verstärkt wird. 

Daher verwundert es nicht, daß in einer im Jahre 1986 durchgeführten Untersuchung 

67% der befragten 120 Auslandsgesellschaften dem Kostenmotiv für Engagements in 

China nur geringe Bedeutung beimaßen (Wang, 1995, S. 14).  

Ein weiteres, jedoch eher untergeordnetes Motiv für Direktinvestitionen in VR China 

und Indien stellen die anfänglich im Verhältnis zum Heimatland geringeren Umwelt-

schutzauflagen dar. Staatliche Reglementierungen zur Verbesserung der Umweltsituation 

sind in der Regel mit Kostensteigerungen verbunden, die aufgrund knapper Gewinnmar-

gen Wirtschaftlichkeitsüberlegungen notwendig machen. Folglich können Unternehmen 
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eine Auslagerung ihrer Produktion in Länder mit geringeren Umweltschutzauflagen in 

Erwägung ziehen. Hingegen spielt der Umweltschutz in der VR China und Indien wie in 

den meisten Entwicklungs- und Transformationsländern bisher eine untergeordnete Rol-

le. Zwar existieren seitens der chinesischen und indischen Gesetzgebung eine Reihe von 

Gesetzen und Verordnungen für den Schutz der Umwelt, denen auch FDI unterliegen. 

Doch werden spürbare Veränderungen wohl erst mit einer signifikanten Verbesserung 

der gesamtwirtschaftlichen Situation zu erwarten sein. Solange sich die Notwendigkeit 

zum Umweltschutz mit einem einhergehenden Umweltbewußtsein in der Bevölkerung 

nicht durchsetzt, wird die Vernachlässigung des Umweltschutzes noch geraume Zeit be-

stehen bleiben (Vgl. dazu auch Putzke, 1999, S. 15). 

Bemerkenswert ist ebenfalls die Tatsache, daß in gewisser Hinsicht ein indirekter Inves-

titionszwang besteht. Dieser resultiert aus zwei Gründen. Zum einen können Unterneh-

men zu ausländischen Direktinvestitionen gedrängt werden, um ihren bisherigen Kunden, 

die bereits in VR China und Indien tätig sind, zu folgen. Mit der Realisierung einer zeit- 

und ortsnahen Belieferung ihrer Kunden in der gleichen gewohnten Qualität und Quanti-

tät verringern sie das Risiko, diese an vor Ort günstiger produzierende Unternehmen zu 

verlieren. Dies trifft in erster Linie auf Unternehmen der Zulieferindustrie zu. Ferner 

wuchs mit der Öffnung der indischen und chinesischen Märkte auch der Weltmarkt in 

seiner Gesamtheit. Eine fehlende Präsenz durch das Ausbleiben von Investitionen würde 

somit zwangsläufig zu einem indirekten Verlust von Weltmarktanteilen führen, die dann 

unter den Wettbewerbern aufgeteilt würden. Als Resultat könnte sich die allgemeine 

Wettbewerbssituation des Unternehmens nachhaltig verschlechtern (Aussage einiger 

ausländischer Firmenangehörige in Beijing und Shanghai; s. dazu auch Putzke, 1999, S. 

15).  

Die aufgeführten Investitionsmotive bilden jedoch nur die Basis für Investitionsentschei-

dungen ausländischer Unternehmen in der VR China und Indien. Oftmals besitzen diese 

eine Reihe von differenzierten Unterzielen, so daß die Investitionsentscheidung letztend-

lich als eine Mischung mehrerer strategischer Unternehmensziele verstanden werden 
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muß. Dies wurde für die VR China z.B. durch eine im März 1994 vom China Central 

Statistics Office durchgeführten Erhebung in 1.066 ausländischen Unternehmen bestä-

tigt. Demnach war bei 92% der befragten Unternehmen die Erschließung des größten 

Binnenmarktes der Welt Hauptmotiv für Engagements in der VR China. Jeweils 56% 

gaben das vielfältige und kostengünstige Humankapital sowie Steuer- und Investitions-

vergünstigungen an. Andere Überlegungen, wie eine erfolgreiche Erfahrung mit vergan-

genen Kooperationen, Diversifikationen in neue Produktlinien sowie die Erwartung hö-

herer Gewinne spielten ebenfalls eine erhebliche Rolle bei den Investitionsentscheidun-

gen für die VR China (Putzke, 1999, S. 16). 

 

7.1.2 Sichtweise der chinesischen und indischen Regierung 
 

Ausländische Direktinvestitionen können im Empfängerland Einkommens-, Ausbildungs-

, Beschäftigungs-, Innovations- und Struktureffekte bewirken (Trommsdorff, Wilpert, 

1994, S. 22). Speziell die VR China und Indien versuchen daher, über günstige Investi-

tionsregelungen ausländisches Kapital zu attrahieren, um von den direkten und indirekten 

Vorteilen ausländischer Direktinvestitionen zu profitieren. Dadurch kann längerfristig eine 

Verbesserung der Wettbewerbsposition inländischer Unternehmen und somit auch der 

gesamtwirtschaftlichen Situation realisiert werden.  

Die chinesischen Motive für die Forcierung ausländischer Direktinvestitionen als „Re-

formmotor“ können somit wie folgt zusammengefaßt werden (Vgl. auch Trommsdorff, 

Wilpert, 1994, S. 2): 

-   Transfer von Kapital, Management, Technik und Know-how; 

-   Importsubstitution (Einsparung von Devisen); 

-   Weltmarktzugang über den ausländischen Partner (Nutzung der Vertriebs- und Ab-

satzkanäle sowie dessen Know-how); 

-   Beibehaltung von wirtschaftspolitischen Kontrollfunktionen durch eine im Verhältnis 

zur Auslandsverschuldung starken Einflußnahme bei der Zulassung und Steuerung von 

FDI; 
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-   Produktdiversifikation und Integration im Binnenmarkt; 

-   Devisenerwirtschaftung durch Exportsteigerung; und 

-   Umbau und Effizienzsteigerung chinesischer Staatsbetriebe. 

 

Mit der Zulassung von ausländischen Direktinvestitionen in Form von Unternehmensko-

operationen zur Einführung ausländischen Kapitals zielte sowohl die indische als auch die 

chinesische Regierung primär auf drei strategische Ziele ab.  

Erstens sollte die mangelnde Kapitalbildung der Volkswirtschaften gemildert werden. 

Die allgemeine Kapitalknappheit wird häufig als ein Merkmal von Entwicklungs- und 

Transformationsländern angesehen. Diese Auffassung ist jedoch nur begrenzt zutreffend. 

Da beispielsweise die VR China über ausreichend Ersparnisse verfügt - die Bankeinla-

gen der chinesischen Bevölkerung summierten sich Mitte 1997 auf 515,3 Mrd. US-$ -  

resultiert der „Kapitalmangel“ aus der unvollständigen bzw. uneffektiven Nutzung der 

vorhandenen Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital (BfAI, 1997a, S. 3). Im speziellen 

kann dies als das Ergebnis eines ineffizienten Bankensystems, ungenügender Eigenkapi-

talausstattung der Unternehmen, fehlender Sicherheiten, hoher Realzinsen und/oder eines 

Devisenmangels angesehen werden. Hinter letzterem verbirgt sich auch der vermeintliche 

„Kapitalmangel“ Chinas. Durch eine auf den Import hochwertiger Technologie ausge-

richtete Wachstumsstrategie soll ein Produktivitätsvorsprung realisiert werden, der lang-

fristig Wohlstand schafft. Da sowohl Indien als auch die VR China jedoch nicht über 

entsprechende Devisen verfügen, sollte dieser Produktivitätszuwachs über ausländische 

Direktinvestitionen realisiert werden. Nicht zuletzt aus diesem Grund genießen Industrie-

unternehmen mit fortschrittlicher Technologie eine besondere Förderung durch die Wirt-

schaftspolitik; insbesondere in der VR China (Putzke, 1999, S. 18). Der Devisenmangel 

hätte nicht diese Bedeutung, wenn es den Ländern gelingen würde, durch die Verbesse-

rung des Humankapitals Produktivitätssteigerungen zu bewirken (Priewe, 1996, S. 16 

ff.).   
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Zweitens soll durch die Einfuhr westlicher Technik und westlichen Know-hows die 

Qualität der indischen und chinesischen Produkte soweit verbessert werden, daß eine 

Exportsteigerung realisierbar ist, um notwendige Devisen zum Erwerb von Investitions-

gütern für den Wirtschafts- und Infrastrukturaufbau zu erwirtschaften. So enthalten bei-

spielsweise die im Jahre 1986 vom Staatsrat der VR China angekündigten „Bestimmun-

gen des Staatsrates zur Gewinnung ausländischer Firmen zu Investitionen in der VR 

China“ umfangreiche Fördermaßnahmen speziell für exportorientierte und mit Hochtech-

nologie ausgestattete Unternehmen.  

Drittens könnte sich durch den Kapitalimport die Zusammenarbeit mit den Industriena-

tionen intensivieren und damit Indien und VR China einen schnelleren Anschluß an die 

Weltspitze ermöglichen. Somit ließen sich die angestrebten Modernisierungsziele der 

Volkswirtschaften realisieren. Die Stellung insbesondere Chinas als Großmacht im 

Weltgefüge wäre dann nicht nur politisch und militärisch, sondern auch wirtschaftlich 

noch stärker begründet, als es im Jahre 2002 bereits ist (Vgl. dazu auch Fan, 1993, S. 

70).  

 

Durch die geschilderten unterschiedlichen Motive für Direktinvestitionen zwischen der 

indischen und chinesischen Wirtschaftspolitik und den potentiellen ausländischen Inves-

toren entsteht zwangsweise ein Zielkonflikt. Dem Exportinteresse der Länder steht das 

Absatz- bzw. Markterschließungsinteresse der ausländischen Investoren gegenüber. Zur 

Weiterführung der Transformationsprozesse verlangt dieser Zielkonflikt nach einer 

Kompromißlösung. Mit der Bedingung, fortschrittliche Technologie in Verbindung mit 

Kapital nach Indien und China zu transferieren, wird ausländischen Unternehmen im Ge-

genzug die Möglichkeit eingeräumt, ihre Produkte auf den lokalen Märkten zu vertrei-

ben. Da Unternehmen eine schnelle Kapitalamortisation zum Ziel haben, wird dort in-

vestiert, wo dies am zügigsten erreicht werden kann. Im Gegensatz dazu streben die in-

dische und chinesische Wirtschaftspolitik an, ausländische Direktinvestitionen in kapital-

intensive Investitionsprojekte,  wie z.B. dem Energiesektor, Transportwesen und in den 
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Infrastrukturbereich, zu lenken. Daher scheint zur Vermeidung weiterer Konflikte län-

gerfristig eine branchenorientierte Investitionsförderung notwendig zu sein, wie sie teil-

weise bereits in der VR China umgesetzt wurde (Vgl. dazu auch Fan, 1993, S. 224). 

 

7.2 Darstellung und Auswertung der empirischen Untersuchungen 
 
Nachfolgend werden zuerst die Ergebnisse der schriftlichen Untersuchung dargestellt 

und ausgewertet; danach werden die Ergebnisse der Interviews im Exkurs dargestellt. 

Im Anschluß daran werden bei der Diskussion der Endergebnisse die eigenen For-

schungsdaten mit drei ausgewählten Indikatoren sekundärer Quellen ergänzt und abgesi-

chert. Zu den Indikatoren gehören der Human Development Index (HDI) und der 

Technology Achievement Index (TAI) der UNCTAD sowie der Global Competitive-

ness Index des World Economic Forums.   

 

 

7.2.1 Auswertung der schriftlichen Untersuchung 
 

Dargelegt und analysiert werden die Forschungsergebnisse der eigenen schriftlichen 

empirischen Untersuchung. 

Interpretationen und Erklärungen erfolgen jeweils am Schluß eines der fünf Analysebe-

reiche. Die Unternehmen konnten eigene Anmerkungen, Kommentare und Erfahrungen 

am Schluß eines jeden Analysebereiches geben, um eine gewisse Flexibilität bei der Be-

fragung zu wahren. Außerdem konnten auf diese Weise praxisbezogene Probleme be-

züglich der Investitionstätigkeiten und Standortqualitäten identifiziert werden, die die Un-

ternehmen in den jeweiligen Ländern erfahren haben.  

Die Erhebung basiert auf einer Grundgesamtheit von 159 Unternehmen, die im Zeitraum 

01.01.1996 bis 31.12.1996 Direktinvestitionen in China und Indien getätigt haben. Die 

Rücklaufquote lag bei 34%, d.h. 54 Unternehmen gingen in die Auswertung ein. Jedes 

dritte angeschriebene Unternehmen hat sich daher an der Umfrage beteiligt.  
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Die Summe der Punkte am Ende eines jeweiligen Analysebereiches spiegelt die Ein-

schätzung der Unternehmen für diesen Bereich wider. Die Bewertungen der einzelnen 

Untersuchungsparameter spiegeln die Einschätzung der Standortqualitäten der Untersu-

chungseinheiten (Unternehmen) im jeweiligen bewerteten Land wider. Die Bewertung 

erfolgt auf Basis einer sektoralen Querschnittanalyse, wobei jedoch branchenspezifische 

Anmerkungen möglich sind.  

Die Bewertung umfaßt max. 7 Punkte. Die Mittelwerte wurden gerundet. 

Die maximale Punktzahl entspricht der optimal/besten Ausprägung der Parameter aus 

Sicht der Unternehmen für die Unternehmen.  

1: sehr schlecht/am negativsten ausgeprägt im jeweiligen Land 

7: sehr gut/am besten ausgeprägt im jeweiligen Land 

 

1.  Innenpolitische und administrative Rahmenbedingungen 

 

-   Stabilität der politischen Lage 

 (Umfang und Tempo der wirtschaftlichen Reformmaßnahmen, Behinderungen bei der 

Fortführung der Reformmaßnahmen, Gefahr einer Reformumkehr bei z.B. Regie-

rungswechsel, Unsicherheiten durch religiös und politisch bedingte Spannungen und 

Unruhen, Gefahr von Enteignungen, Staatsverschuldung). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

6 2 

 

-   Rechtssicherheit 

(Rechtsvorschriften zum Schutz von Direktinvestitionen [Investitionsschutz-

abkommen], abrupte Gesetzesänderungen, rückwirkende Gültigkeit, Gesetze durch 

Korruption unterlaufen, Verordnungen/Gesetze in einigen Unionsstaaten/Provinzen 

noch nicht übernommen, willkürliche Auslegung, Urheberrecht, Durchsetzbarkeit von 

Ansprüchen, Schiedsgerichtsverfahren). 

Bewertung für:  
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VR China Indien 

4 2 

 

-   Behörden und Verwaltungen  

     (Abhängigkeit bei Genehmigungen, Effizienz, aufgebläht, willkürlich, korrupt,   

     zeitraubend). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

3 2 

 

-   Staatliche Auflagen für die Gründung und den Betrieb von Unternehmen. 

Bewertung für:  

VR China Indien 

5 4 

 

-   Staatliche Förderung 

(Finanzielle und organisatorische Unterstützung, Investitionsanreize, Ausweisung be-

stimmter Regionen/Orte). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

5 3 

 

Addierte Punktzahl:                  23           13  

 

 

Analyse und Interpretation: 

Ein erster krasser Gegensatz findet sich hinsichtlich der Einschätzung der Unternehmen 

bei der Stabilität der politischen Lage. Das Punkteverhältnis lautet 6:2, d.h. die innenpo-

litischen und administrativen Rahmenbedingungen in der VR China erscheinen den In-

vestoren als sehr gut bis gut; in Indien dagegen wurden diese mit mangelhaft bewertet. 

Demnach hat die VR China gegenüber Indien aufgrund des zentralwirtschaftlichen politi-

schen Systems eine höhere innere Stabilität aufzuweisen; die Reform- und Liberalisie-
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rungsmaßnahmen scheinen fest im politischen System verankert zu sein. Reformumkeh-

rungen beim Wechsel eines führenden Regierungsmitglieds bzw. bei einem Regierungs-

wechsel sind kaum gegeben. Indien dagegen besitzt das weltweit größte 

Demokratiesystem, bei dem viele Parteien und Splittergruppen in der Regierung bzw. 

bei Regierungsbildung berücksichtigt werden müssen. Teile dieser politischen 

Gruppierungen sind stark nationalistisch geprägt und opponieren gegen ausländische 

Investoren. Beispiele aus der Vergangenheit gibt es genügend. Sehen Unternehmen nicht 

die Gefahr der Enteignung in Indien als extremste Ausprägung als realistisch an, so ist 

dies mit den konstant bleibenden Verhältnissen in der VR China andererseits nicht zu 

vergleichen. Auch das Tempo und der Umfang der Reformmaßnahmen in Indien lassen 

zu wünschen übrig. Ständig neue Regierungsbildungen und kurze Regierungszeiten in der 

Vergangenheit trugen nicht zu einer Vertrauensbildung in das politische System bei. Eine 

langfristige positive Ausrichtung für ausländische Investoren scheint jedoch gegeben zu 

sein. Religiös bedingte Spannungen und politische Unruhen sind in der VR China kaum 

vorhanden. In Indien dagegen gibt es ständig Unruhen zwischen Moslems, Hindus und 

Christen. Auch der seit Jahren schwellende Konflikt mit Pakistan im nördlichen 

Kaschmir trägt zu einer Negativerscheinung der indischen Region entscheidend bei.  

Die Rechtssicherheit wurde von den Investoren in China positiver bewertet; diese er-

scheint ausreichend zu sein. In Indien dagegen tendiert die Bewertung zu mangelhaft. 

Umsetzungsmängel scheint es teilweise im chinesischen Hinterland zu geben, wobei die 

Lokalregierungen der Provinzen nicht die Verordnungen der Zentralregierung umsetzen 

bzw. dieses nur zögerlich durchgeführt wird. Die Durchsetzbarkeit von Rechtsansprü-

chen für ausländische Investoren scheint in beiden Ländern mangelhaft zu sein. Daher 

wurde von 7 Probanden der Hinweis auf die Bevorzugung einer außergerichtlichen Eini-

gung für beide Länder geltend gegeben. Auch die schnelle Umsetzung des Urteils eines 

Schiedsgerichtes erscheint fraglich. Die Tätigkeiten der Behörden und Verwaltungen 

wurde für beide Länder mit negativen Ergebnissen belegt (3:2), wobei die VR China 

leicht positiver als Indien bewertet wurde. Diese arbeiten demnach sehr zeitraubend, un-
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effektiv und mit zu vielen Mitarbeitern. Der Korruptionsgrad der Behörden erscheint in 

Indien etwas höher zu liegen als in China. Die Höhe der staatlichen Auflagen für die 

Gründung und den Betrieb von Unternehmen wurde mit 5:4 bewertet. Demnach schei-

nen die Investitionsbedingungen für ausländische Investoren in China positive Auswir-

kungen auf diese zu haben. Für Indien wurden die Auflagen mit 4 Punkten bewertet; nur 

einige ausgewählte Investitionsbereiche und Investitionsformen werden mit einer 

automatischen Zulassung bedacht. Dazu gehören insbesondere Investitionen von 

multinationalen Unternehmen. KMU dagegen scheinen bei der Unternehmensgründung 

und beim Betrieb von Unternehmen durch Hemmnisse benachteiligt zu sein. Hinsichtlich 

der staatlichen Förderung ausländischer Direktinvestitionen ergibt sich ebenfalls ein 

positiveres Bild für die VR China (5:3). Ausgewiesene Investitionssonderzonen und 

deren Konditionen wie Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen sind mit denen 

Indiens nicht vergleichbar. Auch scheint die organisatorische Unterstützung in China 

ausgeprägter und auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtet zu sein.  

Zwischenergebnis:  

Zusammengefaßt spricht die Punktedifferenz von 10 (23:13) beim ersten Analysebereich 

„Innenpolitische und administrative Rahmenbedingungen“ für sich selbst. Dies stellt im 

Vergleich mit den anderen fünf Analysebereichen die höchste Differenz dar. Insbeson-

dere ist die Einschätzung der Stabilität der politischen Lage hervorzuheben, die mit einer 

Punktedifferenz von 4 entscheidend Einfluß auf das erste Zwischenergebnis genommen 

hat. Auch die staatliche Förderung ausländischer Investoren wurde von den Probanden 

besser bewertet, so daß der Eindruck entsteht, daß Direktinvestitionen langfristig er-

wünscht sind und nachhaltige Wohlfahrtseffekte für das Land erhofft werden. Dahinge-

hend wurde auch die Rechtssicherheit in der VR China im Vergleich zu Indien besser 

bewertet.  

Die VR China ist hinsichtlich der innenpolitischen und administrativen Determinanten als 

Standort für ausländische Investoren positiver zu bewerten als Indien.  
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2.  Wirtschafts- und arbeitspolitische Rahmenbedingungen 

 

-   Arbeitsrechtliche Auflagen, Vorschriften und gewerkschaftlicher Druck 

   (freie Rekrutierung und Entlassung von Arbeitnehmern, Höhe der Mindestentlohnung, 

Lohnnebenkosten, Arbeitszeitregelung). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

5 2 

 

-   Erschwernisse im Außenhandel 

(Beschränkungen von Importen, Zollniveau, Exportvorgaben, Komplexität der Tarif-

struktur, Willkür). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

5 4 

 

-   Erschwernisse im Binnenhandel 

     (Binnenhandelsbarrieren, z.B. zwischen Unionsstaaten, Provinzen, Städten). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

6 6 

 

-   Umweltbezogene Auflagen und Gesetze 

Bewertung für:  

VR China Indien 

5 6 

 

Addierte Punktzahl:          21                                      18 
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Analyse und Interpretation:  

Im Analysebereich wirtschafts- und arbeitspolitische Rahmenbedingungen schneidet die 

VR China mit 21 Punkten knapp besser ab als Indien mit 18 Punkten. Der Grad der ar-

beitsrechtlichen Auflagen und die starke Rolle der Gewerkschaften in Indien sind dies-

bezüglich die signifikantesten Determinanten. Gewerkschaftliche Vertretungen in Unter-

nehmen, die gute Organisation diverser Gewerkschaften und die Bereitschaft, durch 

Streiks Forderungen durchzusetzen, spielen hier mit hinein. In der VR China dagegen 

sind Gewerkschaften zwar bekannt, spielen jedoch aufgrund der starken Rolle der 

kommunistischen Partei, deren Kontrollorgane und der kulturellen Sensibilität nur eine 

untergeordnete Rolle. Diesbezüglich ist auch die Entlassung von gering verdienenden 

Personen (Putzfrau, Coffee-Boy, Chauffeur) in Indien problematisch, da diese beson-

ders geschützt sind. In der VR China ist dies nicht bekannt.  

Dagegen ist die freie Rekrutierung von Mitarbeitern für ausländische Unternehmen in der 

VR China teilweise limitiert. So müssen sich Repräsentanzen an staatliche chinesische 

Dienstleistungsorganisationen wie die FESCO wenden, wollen sie chinesische Personen 

beschäftigen. Diese Foreign Enterprise Service Corporations beschäftigen die Chinesen 

direkt und leiten diese an das ausländische Unternehmen gegen Gebühr weiter. Ein Teil 

dieser Gebühr wird als Provision einbehalten, ein anderer Teil wird als Sozialversiche-

rungsbeitrag des Angestellten verwendet (Gutowski; Tang, 1998, S. 15 f.). In Indien ist 

diese Form der Beschränkung der Mitarbeiterwahl nicht bekannt. Das Punkteverhältnis 

für den Untersuchungsparameter „Arbeitsrechtliche Auflagen und gewerkschaftlicher 

Druck“ beträgt 5:2.  

Binnenhandelsbarrieren scheinen sowohl in der VR China als auch in Indien kaum zu e-

xistieren; die Zustände wurden von den Probanden mit jeweils 6 Punkten bewertet und 

sind daher als gut zu befinden. In Indien existieren für die Einfuhr von Gütern in Groß-

städte sogenannte „octroy-taxes“, die beispielsweise bei Lieferungen durch LKW beim 

Erreichen der äußeren Stadtgrenze gezahlt werden müssen. Negative Auswirkungen auf 
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ausländische Investoren und den lukrativen Binnenhandel scheint dies jedoch nicht zu 

haben.  

Umweltbezogene Auflagen und Gesetze scheinen kein Hemmniss für die Aktivitäten 

ausländischer Investoren zu sein bzw. kaum zu existieren. Die Bewertung beträgt 5 und 

6 Punkte. In Indien sind tatsächlich kaum Vorschriften über Umweltverfahrensprozesse 

existent oder werden nicht beachtet. Diesbezüglich wurde von indischen Kritikern oft 

verlautet, ausländische Investoren würden veraltete Produktionsanlagen nach Indien im-

portieren, um die hohen Umweltschutzauflagen im Heimatland zu umgehen. Untersu-

chungen darüber sind nicht existent; eine Ergebnisfindung mittels empirischer Untersu-

chungen zu dieser Thematik erscheint fraglich.  

In der VR China dagegen scheint sich gesellschaftlich langsam ein erhöhtes Umweltbe-

wußtsein durchzusetzen. Maßnahmen zum Schutz der Umwelt wie die Senkung der 

Schadstoffemissionswerte sind im neuesten Fünf-Jahresplan wenigstens enthalten. Eine 

effektive Umsetzung durch die Regierung und die Unternehmen bleibt jedoch abzuwar-

ten, da insbesondere die großen staatlichen Unternehmen zum Großteil rote Zahlen 

schreiben und keine finanziellen Mittel vorhanden sind, um dem Umweltschutz Rechnung 

zu tragen. Insbesondere die Emissionen durch die weltweit höchsten Werte an Kohle-

verbrennungen tragen zu einer hohen Belastung der Umwelt bei.  

Zwischenergebnis: 

Insbesondere die starke Rolle der Gewerkschaften und die Durchführung von Streiks 

zur Interessendurchsetzung der Arbeitnehmer in Indien prägen das Ergebnis des Analy-

sebereichs „Wirtschafts- und arbeitspolitische Rahmenbedingungen“. Dies scheint aus-

schlaggebend für die mangelhafte Bewertung Indiens durch die Probanden zu sein. 

Während in der VR China teilweise die Art und Weise der Rekrutierung von Arbeit-

nehmern vorgeschrieben wird, scheint dies interessanterweise keinen signifikanten nega-

tiven Einfluß auf die Bewertung durch ausländische Investoren zu haben. Rechtsvor-

schriften die Umwelt betreffend scheinen in beiden Ländern fast gleichermaßen gering 

ausgeprägt zu sein; die Konditionalitäten für ausländische Investoren werden von den 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    255

Probanden bei beiden Ländern fast gleich positiv bewertet. Die Bewertungsdifferenz 

von nur 3 Punkten stellt im Vergleich mit den anderen Analysebereichen die geringste 

Abweichung im Länderrating dar. Zusammengefaßt kann daher konstatiert werden, daß 

die wirtschafts- und arbeitspolitischen Rahmenbedingungen mit den untersuchten Unter-

suchungsparametern keine großen divergierenden Auswirkungen auf das Investorenver-

halten und die Höhe der attrahierten Direktinvestitionssummen haben. 

 

3.  Betriebliche und unternehmerische Rahmenbedingungen 

 

-   Kooperationsformen- und partner (Verfügbarkeit, Eignung) 

Bewertung für:  

VR China Indien 

4 5 

 

-   Managementkompetenzen und Zuverlässigkeit der Partner  

(Produktivität und Effektivität).  

Bewertung für:  

VR China Indien 

3 3 

 

-   Gewinnaussichten 

(Profite nach Steuern) 

Bewertung für:  

VR China Indien 

3 2 

 

-   Höhe der Produktionskosten 

Bewertung für:  

VR China Indien 

5 6 

 

-   Arbeitsproduktivität und Effektivität 
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Bewertung für:  

VR China Indien 

4 3 

 

-   Verfügbarkeit von technischen/kaufmännischen/fremdsprachlich kommunizierenden 

Fachkräften 

Bewertung für:  

VR China Indien 

2 5 

 

-   Ausbildungsstand der lokalen Fachkräfte 

Bewertung für:  

VR China Indien 

3 5 

 

-   Höhe der Löhne und Lohnnebenkosten: a) für Arbeiter   b) für Angestellte 

Bewertung für:  

VR China Indien 

a)                6 

b)                4 

a)                 5 

b)                 3 

 

-   Versorgung mit Vorprodukten und Ersatzteilen 

Bewertung für:  

VR China Indien 

4 4 

 

-   Transport- und Verkehrsinfrastruktur 

Bewertung für:  

VR China Indien 

3 3 

 

-   Versorgung mit Energie und Wasser 

(Produktionsausfall bzw. Arbeitsstop aufgrund von Unterbrechungen) 
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Bewertung für:  

VR China Indien 

4 3 

 

-   Kommunikationswesen 

(Telekommunikation) 

Bewertung für:  

VR China Indien 

3 3 

 

-   Distributions- und Absatzprobleme 

(Erschließung bzw. eigene Erstellung eines Distributionsnetzwerkes, Probleme bei Nut-

zung eines vorhandenen Absatzmittlers/Logistikunternehmens) 

Bewertung für:  

VR China Indien 

3 2 

 

-   Binnenmarktnachfrage  

Bewertung für:  

VR China Indien 

6 3 

 

-   Binnenmarktpotential (prognostiziert) 

Bewertung für:  

VR China Indien 

7 4 

 

-   Konkurrenzsituation 

(Präsenz in- und ausländischer Wettbewerber) 

Bewertung für:  

VR China Indien 

3 4 
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-   Wirtschaftswachstum 

(BIP/BIP pro Kopf) 

Bewertung für:  

VR China Indien 

6 3 

 

-   durchschnittliche Kaufkraft 

Bewertung für:  

VR China Indien 

6 4 

 

Addierte Punktzahl:                  60                                     52 

 

Analyse und Interpretation:  

Hinsichtlich der Analyse der „Betrieblichen und unternehmerischen Rahmenbedingun-

gen“ in der VR China und Indien ist auf die Differenz der Gesamtpunktzahl von 8 einzu-

gehen. Dies ist beim Vergleich der fünf Analysebereiche die dritthöchste Divergenz und 

enthält außerdem die meisten einzelnen Untersuchungsparameter. Die VR China schnei-

det auch hier im Vergleich am besten ab, obgleich Indien bei einigen Parameterbewer-

tungen deutlich vor der VR China liegt. So scheinen die Kooperationspartner in Indien 

mit 5 Punkten etwas besser verfügbar und geeigneter zu sein als die in VR China, das 4 

Punkte erhielt. Diesbezüglich wurde von 12 der befragten Unternehmen angemerkt, daß 

in der VR China vorwiegend die Zusammenarbeit mit staatlichen Unternehmen gefördert 

wird, die jedoch zum Großteil Verluste erwirtschaften und zudem noch einen hohen 

Verschuldungsgrad aufweisen. Hinzu kommen nicht selten Schwierigkeiten bei der Be-

schaffung von Finanzmitteln und der hohe Personalüberhang. Außerdem bereitet die 

Rekrutierung hinreichend gebildeter und motivierter Arbeitskräfte Probleme, wenn an-

spruchsvolle Produktionsanlagen eingesetzt werden sollen. Auch die oftmals hoffnungs-

los veralteten Maschinen bereiten Schwierigkeiten, so daß insbesondere KMU, die 

nicht genügend Finanzkraft zur Sanierung des Partners besitzen, auf eine Kooperation 
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verzichten müssen. Andererseits besteht der Vorteil bei den Staatsunternehmen darin, 

daß diese sowohl bei der Genehmigung einer Kooperation mit ausländischen Unterneh-

men als auch bei der Gewährung von Krediten und bei der Zulassung zum Außenhandel 

bevorzugt behandelt werden. Auch der Zugang zu wichtigen chinesischen Behörden und 

damit die Einbindung in Chinas weit verbreitetem Netz von informellen Beziehungen 

scheint oft vorhanden zu sein. Die Existenz und Entwicklung von chinesischen Privatun-

ternehmen steckt noch in der Entwicklungsphase, so daß potentielle Partner aufgrund 

der geringen Größe für viele ausländische große Unternehmen eher ungeeignet sind. An-

dererseits sind geeignete Partner bereits Kooperationen mit ausländischen Investoren 

eingegangen, so daß diese für weitere Kooperationen nicht mehr zur Verfügung standen. 

Dies war bei 8 Unternehmen der Fall. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die chinesische 

Regierung privaten Unternehmen die weitere Marktbearbeitung in den Wirtschaftssekto-

ren zuläßt, da diese als interne Wettbewerber die staatlichen Unternehmen weiter unter 

Erfolgsdruck setzen. Langfristig könnte dies die sozialen Spannungen im Land weiter er-

höhen. Im Gegensatz zur VR China ist in Indien das Privatunternehmertum nicht regle-

mentiert worden, so daß dementsprechend viele indische Unternehmen für Kooperatio-

nen bereit stehen. Jedoch ist die Information über potentielle indische Kooperations-

partner in der Anbahnungsphase von zentraler Bedeutung, was andererseits auch für 

chinesische Unternehmen gilt. Probleme mit indischen Partnerunternehmen wurden von 

18 Probanden ausgewiesen, wobei sich die negativen Erfahrungen im Zeitablauf der Zu-

sammenarbeit häuften. Die Nichtbeachtung von Absprachen und Qualitätsprobleme ste-

hen dabei im Vordergrund.  

Diesbezüglich werden die Untersuchungsparameter „Managementkompetenzen und Zu-

verlässigkeit der Partner“ im Hinblick auf deren Produktivität und Effektivität bei beiden 

Ländern von den Probanden mit 3 Punkten versehen; eine negative Bewertung. Berück-

sichtigt man jedoch die vorher genannten Ausführungen, verwundert dieses Ergebnis 

nicht.  
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Die Gewinnaussichten werden mit 3 und 2 Punkten beurteilt; ein Indikator, daß die VR 

China als auch Indien als schwierige Märkte interpretiert werden können. Von kurzfris-

tig zu erzielenden Gewinnen muß daher in der Regel abgesehen werden. Beide Länder 

gelten unter Investoren nur unter langfristig zu beachtenden Gesichtspunkten als lukrativ. 

So wurde von 18 der 54 Untersuchungseinheiten bemerkt, daß die Gesellschaften in 

China als auch in Indien derzeit Verluste machen; immerhin ein Anteil von ca. 33%. Ü-

ber die Höhe der Verluste, die innerhalb bestimmer Zeitraster generiert wurden, wurde 

keine Auskunft gegeben.  

Die Höhe der allgemeinen Produktionskosten wurde mit 5 und 6 Punkten bewertet. 

Hier scheinen die Vorteile der Länder auf der Hand zu liegen: Rohstoff- und Personal-

aufwendungen sind im internationalen Vergleich (insbesondere verglichen mit Deutsch-

land) günstiger, so daß die Produktionskosten attraktiv sind. Damit korrelierend geht je-

doch die schlechte Bewertung der Parameter „Arbeitsproduktivität und Effektivität“ ein-

her, die für China mit 4 und für Indien mit nur 3 Punkten bewertet wurde. Daher scheint 

es von Bedeutung zu sein, daß der Vorteil der günstigen allgemeinen Produktionskosten 

nicht durch die geringe Arbeitsproduktivität und Effektivität aufgehoben wird.  

Der Parameter „Verfügbarkeit von technischen, kaufmännischen und fremdsprachlich 

kommunizierenden Fachkräften“ wird für die VR China mit 2 Punkten sehr schlecht be-

wertet. Dagegen erhielt Indien 5 Punkte, was auf die Existenz von vielen englischspra-

chigen Universitäten zurückzuführen ist, die einen guten Ausbildungsstand vermitteln. 

Insbesondere von ausländischen Unternehmen der Informationstechnologie wird dieser 

Umstand genutzt, die ihre Programmierabteilungen nach Indien verlegt haben. Insbeson-

dere das indische Silicon-Valley rund um die südindische Stadt Bangalore verzeichnet 

besonders viele Arbeitsplätze in dieser Branche. Auch lassen einige Unternehmen ihre 

Buchhaltungs- und Abrechnungstätigkeiten von qualifizierten Indern abwickeln. Die Ver-

fügbarkeit von englischsprachigem Personal ist dagegen in der VR China begrenzt. Au-

ßerdem sind hochqualifizierte Techniker und Ingenieure Mangelware. 3 Untersuchungs-

einheiten bemerkten außerdem die Problematik des Abwerbens von guten Mitarbeitern 
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sowohl in China als auch in Indien. Hinsichtlich eines nachhaltigen Global Human Re-

source Managements müssen die Unternehmen Personalbindungsmodelle schaffen, um 

qualifizierte Mitarbeiter langfristig zu halten.  

Einhergehend mit dieser Problematik geht der Untersuchungsparameter „Ausbildungs-

stand der lokalen Fachkräfte“. China hat diesbezüglich durchschnittlich 3 Punkte und 

Indien 5 Punkte erhalten; ein ähnliches Ergebnis also wie bei der Verfügbarkeit von 

Fachkräften. Die Analyse und Interpretation wurden für diese Divergenz bereits vorste-

hend genannt. Wichtig scheint jedoch die Herausstellung der kulturpolitischen Faktoren 

zu sein, wobei die Arbeitsplätze in China nach Kaderzugehörigkeit, auf Beziehungsebe-

ne oder nach Plan vergeben wurden und somit weniger auf die Qualifikation geachtet 

wurde. In Indien spielt die Parteizugehörigkeit dagegen keine Rolle.  

Korrelierend mit dem Ausbildungsstand und der Verfügbarkeit von Fachkräften gehen 

die Werte für den Untersuchungsparameter „Höhe der Löhne und Lohnnebenkosten“ 

einher. Dieses ist unterteilt in die Bewertung für Arbeiter und Angestellte. China schnei-

det hier besser ab als Indien und erhielt 6 Punkte vs. 5 Punkten für Indien bei der Be-

wertung der Löhne für Arbeiter. Die Lohnhöhe für Angestellte wird mit 4 vs. 3 Punkten 

bewertet. Zur Interpretation: im Vergleich mit anderen Ländern stellen die Vergütungen 

für Arbeiter aufgrund der eher positiven Bewertungen durch die Probanden einen 

Standortvorteil für beide Länder dar. Dieser verläuft leicht zugunsten der VR China, das 

eine große Anzahl von gering qualifizierten Arbeitern besitzt. Das Gehaltsniveau für An-

gestellte dagegen wird durchschnittlich mit 4 und 3 Punkten bewertet. Dies bestätigt den 

Trend zu einer Verschlechterung der Standorte bezüglich des Vergütungsniveaus von 

einheimischen Angestellten. Aufgrund der besseren Ausbildung in Indien erhalten die 

Angestellten mehr Gehalt als in China; dementsprechend schneidet Indien bei der Be-

wertung schlechter ab. Insbesondere im IT-Bereich steigen die Löhne für qualifizierte 

Mitarbeiter. Aufgrund der Abwerbungen durch ständig neu investierende Unternehmen 

insbesondere in China steigen die Löhne stark und schnell an; von „Niedriglohnländern“ 

kann im Angestelltenbereich kaum noch gesprochen werden. Dagegen sind die Löhne 
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der Arbeiter insbesondere in China im Vergleich zu internationalen und auch indischen 

Verhältnissen nach wie vor als „günstig“ einzustufen. Die Problematik des langsamen 

Verschwindens des Standortvorteils „Niedriglohnländer“ wurde von 7 Untersuchungs-

einheiten separat erwähnt.     

Die Parameter „Versorgung mit Vorprodukten und Ersatzteilen“, „die Transport- und 

Verkehrsinfrastruktur“ sowie die „Versorgung mit Energie und Wasser“ werden von den 

Probanden in beiden Ländern als fast gleich schlecht bewertet. Insbesondere die infra-

strukturellen Einrichtungen wie Ausbau und Qualität der Straßennetze sind sehr mangel-

haft, das Eisenbahnwesen unzuverlässig; selbst die Luftverkehrseinrichtungen sind veral-

tet und unzuverlässig. Damit korreliert die Versorgung mit Vorprodukten und Ersatztei-

len, die auch bei Notfällen eher schleppend verläuft. Insbesondere bei eiligen Aus-

landseinfuhren scheint es in beiden Ländern aufgrund der Zollformalitäten sowie der 

Schnelligkeit der weiteren Beförderung oftmals Schwierigkeiten zu geben, was 3 Unter-

suchungseinheiten bemerkten. Auf die divergierende Entwicklung und Ausprägung der 

Qualität der Infrastruktur zwischen insbesondere chinesischen Großstädten, den prospe-

rierenden Küstenprovinzen sowie dem chinesischen Hinterland muß jedoch hingewiesen 

werden. Städte wie Shanghai und Beijing besitzen demnach bessere Infrastruktureinrich-

tungen als Städte im schwach entwickelten Hinterland. Dies gilt auch für die indischen 

Gegebenheiten. Aufgrund der immer weiter zunehmenden Verkehrsdichte scheint es in 

diesen Ballungsgebieten jedoch verkehrstechnisch langfristig zu stark unbefriedigenden 

Zuständen zu kommen. Summarisch werden die Umstände in beiden Ländern daher als 

eher mangelhaft bewertet. Entsprechend mangelhaft ist auch die Versorgung mit Energie 

und Wasser (4 und 3 Punkte), was zu Produktionsausfällen bzw. Arbeitsstopps auf-

grund von unfreiwilligen Unterbrechungen führt. 13 Untersuchungseinheiten weisen auf 

diese Problematik ausdrücklich hin.  

Auch das Kommunikationswesen wird von den Probanden für beide Länder als man-

gelhaft bewertet (jeweils 3 Punkte). Insbesondere in indischen Großstädten scheint es 

Probleme zu geben, Telefonanschlüsse überhaupt zugewiesen zu bekommen bzw. zu er-
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halten. Dies scheint oftmals nur mit informellen Zahlungen möglich zu sein (Hinweise auf 

diese Problematik von 4 Probanden). Die VR China ist jedoch bestrebt, die Anzahl der 

Festnetzanschlüsse schnellstens zu erhöhen. Dahingehend ist China mittlerweile als Land 

mit der am schnellsten zunehmenden Handydichte bekannt, was zu einem immer härte-

ren Wettbewerb unter ausländischen Technologieanbietern führt.  

Der Parameter „Distributions- und Absatzprobleme“ wird mit nur 3 Punkten für China 

und 2 Punkten für Indien bewertet, so daß interpretiert werden kann, daß diesbezüglich 

noch große Probleme existieren. Für beide Länder ist ein ausgeprägtes und funktionie-

rendes Distributionsnetzwerk sehr wichtig, wenn Waren auf den Binnenmärkten vertrie-

ben werden sollen. Inländische Kooperationspartner insbesondere in der VR China ver-

fügen oftmals nicht über die versprochenen Distributionsnetzwerke, so daß der Waren-

vertrieb Probleme bereitet, was von 11 Probanden separat vermerkt wurde. Eine realis-

tische Einschätzung der Möglichkeiten und Potentiale der einheimischen Partnerunter-

nehmen scheint daher vor einer Joint-Venture Gründung von großer Wichtigkeit zu sein. 

Die Auswahl eines Partners mit einem gut entwickelten und vor allem funktionierenden 

Absatzsystem scheint für ausländische Unternehmen ein hoch zu bewertender Erfolgs-

faktor bei ausländischen Direktinvestitionen und der Standortdebatte zu sein. Korrelie-

rend mit diesem Faktor ist die vorher analysierte und schlecht bewertete Transport- und 

Verkehrsinfrastruktur in China und Indien zu nennen, die den Faktor Distributions- und 

Absatzprobleme weiter negativiert.  

Als die wichtigsten und am gravierendsten bewerteten Parameter des dritten Analysebe-

reiches sind die Parameter „Binnenmarktnachfrage“ und „Binnenmarktpotential“ zu ana-

lysieren. Die Binnenmarktnachfrage wurde mit 6 und 3 Punkten klar positiver für die VR 

China bewertet; das prognostizierte Binnenmarktpotential erreichte für die VR China die 

Höchstbewertung 7 und für Indien 4 Punkte. Dies ist der einzige Parameter in der Un-

tersuchung, der mit der Höchstpunktzahl 7 bewertet wurde. Die beiden Entscheidungs-

parameter stehen addiert für 6 der 8 Differenzpunkte bei der Gesamtbewertung des A-

nalysebereiches. Die jetzige Binnenmarktnachfrage scheint für die Untersuchungseinhei-
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ten in der VR China sehr gut bis gut zu sein; insbesondere für Unternehmen der Kon-

sum- und Luxusgüterindustrie scheint eine steigende Nachfrage in den Großstädten der 

VR China zu verzeichnen zu sein. Wichtig scheint allerdings eine Differenzierung des 

Nachfrageverhaltens im Hinblick auf die Großstädte, Küstenprovinzen und das Hinter-

land zu sein, so daß eine Selektion in der Markbedienung der einheimischen Märkte 

notwendig ist. Dies korreliert mit dem Einkommensniveau in diesen Gebieten. Beson-

ders Chinesen als auch Inder in den Großstädten sind sehr westlich, modisch und trendy 

orientiert. Die Problematik der Binnenmarktnachfrage, der Segmentierung der indischen 

Population und die Diskussion der konsumfreudigen Schichten in Indien und China wur-

de bereits erläutert; eine Entscheidung hinsichtlich des Parameters Binnenmarktnachfra-

ge fällt jedoch eindeutig für den Standort VR China aus. 18 Probanden weisen auf die 

außerordentliche Wichtigkeit der Binnenmarktnachfrage hin; insbesondere für die VR 

China wird dies hervorgehoben. Dahingehend läßt sich interpretieren, daß die Untersu-

chungseinheiten insbesondere die Nachfrage der lokalen Märkte befriedigen wollen und 

weniger für den Export produziert wird.  

Ähnlich verhält es sich mit der Bewertung des ebenfalls wichtigen Parameters Binnen-

marktpotential. Mittel- bis langfristig besitzt die VR China in diesem Punkt hohe Stand-

ortvorteile (7 Punkte), die für Indien mit 4 Punkten eher verhalten bewertet wurde. 24 

Probanden gaben separat an, in der VR China aufgrund des langfristig prognostizierten 

hohen Binnenmarktpotentials zu investieren und stellen dessen Wichtigkeit heraus. Dies 

geht mit den positiven Reformmaßnahmen einher und verhilft vielen Käuferschichten zu 

mehr verfügbarem Einkommen. Andererseits verfügt die VR China über die weltweit 

höchste Sparquote, so daß nicht jedes verfügbare Einkommen sofort in Güter investiert 

wird. Für die Probanden scheint Indien dagegen langfristig im Vergleich zu China ein 

niedrigeres Binnenmarktpotential zu besitzen. Die Qualität der Reformmaßnahmen und 

deren schleppende Umsetzung spielt auch hier mit hinein. In China dagegen könnten sich 

die positiven Effekte der Reformmaßnahmen bereits in höheren Einkommen bei einigen 

Gesellschaftsschichten widerspiegeln. Allerdings ist wiederum auf die großen Entwick-
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lungsunterschiede zwischen den Provinzen hinzuweisen; auch die Divergenz der Ent-

wicklung der Groß- und Kleinstädte ist in beiden Ländern zu beachten. Außerdem muß 

bei der Bewertung auf die branchenunterschiedlichen Kriterien Rücksicht genommen 

werden. Während für IT-Unternehmen der Export von z.B. Software und die Verlage-

rung arbeitsintensiver Programmiertätigkeiten nach Indien im Vordergrund stehen, spie-

len für Unternehmen der Chemie- und Pharmaindustrie die Binnenmarktnachfrage eine 

gravierendere Rolle bei der Standortentscheidung. Für IT-Unternehmen dagegen ist das 

Binnenmarktpotential eher von untergeordneter Bedeutung. Als generelle Standortkrite-

rien zwischen Indien und China sind jedoch die Binnenmarktnachfrage und das Markt-

potential entscheidend, die für die VR China weit stärker ausgeprägt zu sein scheinen als 

für Indien.    

Hinsichtlich des Parameters „Konkurrenzsituation“ wurde die Präsenz in- und ausländi-

scher Wettbewerber (Konkurrenzdichte) mit 3 und 4 Punkten für die VR China und In-

dien bewertet. Besonders in der Chemie- und Pharmaindustrie scheinen viele in- und 

ausländische Unternehmen in beiden Ländern zu operieren, um sich langfristig lukrative 

Marktanteile zu sichern. Indien schneidet mit nur einem Punkt etwas besser ab und 

scheint hinsichtlich der Konkurrenzdichte etwas besser positioniert zu sein. Eine Ni-

schenpolitik bzw. Spezialisierung der Unternehmen wurde daher von 12 Probanden 

ausdrücklich erwähnt und deren Wichtigkeit der Realisierung hervorgehoben. 

Auch die Bewertung des Parameters „Wirtschaftswachstum“ wurde von den Untersu-

chungseinheiten klar mit 6 zu 3 Punkten für die VR China bewertet und ist in Korrelation 

mit den vorher analysierten und interpretierten Parametern zu sehen. Insbesondere die 

von den Probanden mit 6 bewertete hohe Binnenmarktnachfrage und das mit sogar 7 

bewertete Binnenmarktpotential Chinas korrelieren positiv mit dem mit 6 bewerteten 

Wirtschaftswachstum Chinas. Dagegen spiegeln die geringen Werte für Indien bezüglich 

der Binnenmarktnachfrage und des Binnenmarktpotentials in Verbindung mit dem Wirt-

schaftswachstum die eher negative Einschätzung der Probanden wider. Während die 

Rate des Wirtschaftswachstums in China mit durchschnittlich jährlich 7,6% zwischen 
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1998 und 2001 auch international verglichen sehr hoch lag, sind in Indien Werte zwi-

schen 4% und 5% zu nennen. Das Wirtschaftswachstum Indiens ist daher nur ca. halb 

so hoch verglichen mit der VR China.  

Auch die Bewertung des Parameters „durchschnittliche Kaufkraft“ ähnelt den vorherigen 

Parameterbewertungen und wird mit 6 und 4 Punkten positiver für die VR China festge-

legt.    

Zwischenergebnis: 

Der Analysebereich „Betriebliche bzw. unternehmerische Rahmenbedingungen“ wird 

besonders von der stark divergierenden Einschätzung der Parameter Binnenmarktnach-

frage und Marktpotential sowie von den Werten des Wirtschaftswachstums beeinflußt. 

Diese Parameter spielen bei der Standortentscheidung und der Durchführung von aus-

ländischen Direktinvestitionen eine entscheidende Rolle. Die VR China schneidet hier 

weit besser ab als Indien. Jedoch ist festzuhalten, daß die Probanden bei einigen Para-

metern Indien besser bewerten; dazu gehören z.B. die Verfügbarkeit von Fachkräften 

und der Ausbildungsstand der lokalen Fachkräfte. Auch die Verfügbarkeit und Eignung 

von Kooperationspartnern ist in Indien leicht positiver ausgeprägt als in China, was wie-

derum auf die Art der Wirtschaftssysteme und die erhöhte Verfügbarkeit von Privatun-

ternehmen zurückzuführen ist. Alle anderen Parameter wurden gleich bzw. mit leicht er-

höhter Punktzahl zugunsten der VR China bewertet.  

 

4.  Auflagen bzgl. Kapitalmehrheiten, Finanzierung, Steuerpolitik und Gewinne 

 

-   Regulierungsdichte, d.h. genehmigte %-Sätze ausländischer Beteiligungen 

(staatliche Auflagen, Restriktionen und Verbote bei bestimmten Sektoren). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

5 4 

 

-   Devisenbeschränkungen 
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     (Verkauf von Beteiligungsanteilen, Erlösen, Lizenzeinnahmen). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

5 5 

 

-   Unternehmensbesteuerung  

   (Höhe von Umsatz- u. Verbrauchsteuern, Einkommensteuern, Körperschaftsteuern, Er-

lösen, Dividenden, Zinsen, sonstige Steuern; Doppelbesteuerungsabkommen). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

5 4 

 

-   Gewinntransfers 

(Auflagen, Restriktionen). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

5 4 

  

-   lokale Finanzierungsquellen  

(Verfügbarkeit, Konditionen). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

4 4 

 

-   Wechselkursentwicklung 

Bewertung für:  

VR China Indien 

4 3 

 

 

Addierte Punktzahl:                  28                                     24 
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Analyse und Interpretation:  

Der Analysebereich „Auflagen bzgl. Kapitalmehrheiten, Finanzierung, Steuerpolitik und 

Gewinne“ stellt mit einer Punktedifferenz von 4 die zweitgeringste Differenz im Vergleich 

mit den anderen vier Analysebereichen dar. Es ergeben sich bei den Bewertungen der 

Untersuchungsparameter durch die Probanden jeweils leichte Vorteile für die VR China, 

die fast durchgehend durch eine Differenz von einem Punkt dargestellt werden. Nur zwei 

Parameter wurden gleich bewertet. Drei der sechs Untersuchungsparameter werden je-

weils mit 5 Punkten für die VR China und 4 Punkten für Indien bewertet.  

Es ergeben sich leichte Vorteile hinsichtlich der Regulierungsdichte in China, d.h. es sind 

geringfügige Vorteile bei staatlichen Auflagen und Restriktionen in China für ausländische 

Investoren vorhanden. Auch die Parameter Unternehmensbesteuerung und Gewinn-

transfers werden als leicht verbessert in der VR China empfunden, wobei jedoch von 8 

Probanden angemerkt wurde, daß die Unternehmensbesteuerung je nach lokalem 

Standort, Unternehmensart- und Größe variiert. So sind beispielsweise in der VR China 

in den ausgewiesenen Sonderwirtschaftszonen geringere Steuersätze zu zahlen. In Indien 

geniessen Unternehmensansiedlungen in backward areas Steuervergünstigungen; auch 

exportorientierte Unternehmen (export oriented units) zahlen wenige Steuern. Aufgrund 

der Komplexität des jeweiligen Steuergeflechts können daher nur generelle Aussagen 

getroffen werden, da sonst der Rahmen der Untersuchung gesprengt werden würde.  

Gesetze zum Doppelbesteuerungsabkommen sind zwischen Deutschland, der VR China 

und Indien bereits seit Jahren ratifiziert. Mit Indien wurde im Jahre 1995/1996 ein Ab-

kommen unterzeichnet; mit der VR China besteht ein Abkommen bereits seit dem Jahre 

1986. So wird eine Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Einkommen- und Vermö-

gensteuer vermieden, was für ausländische Investoren in beiden Ländern von Vorteil ist. 

Standortvorteile für eines der beiden Länder sind aus Sicht der deutschen Investoren 

nicht vorhanden, da mit beiden Ländern Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen 

wurden.  
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Gewinne können mittlerweile ins Ausland transferiert werden; mit einem bürokratischen 

Aufwand in Form von der Einholung von Genehmigungen, dem Ausfüllen von mehreren 

Formularen und dem hohen Zeitaufwand für deren Überprüfung durch die Behörden 

etc. ist jedoch in beiden Ländern zu rechnen. 11 Probanden gaben diesbezüglich an, 

Gewinne ausschließlich zur Reinvestition zu verwenden. Aufgrund der im dritten Analy-

sebereich bewerteten eher schlechten Gewinnaussichten für beide Länder (3 Punkte für 

China und 2 für Indien), verwundert dies nicht. 18 Untersuchungseinheiten (33% der 

befragten Probanden) weisen sowohl in China als auch in Indien Verluste aus; Gewinn-

transfers werden daher nur in Ausnahmefällen realisiert.  

Die Verfügbarkeit von lokalen Finanzierungsquellen wurde jeweils für beide Länder mit 

4 Punkten bewertet. Insbesondere in der VR China scheint die Möglichkeit der lokalen 

Finanzierung wichtig zu sein, da insbesondere staatliche Unternehmen und Kooperati-

onspartner an chronischer Kapitalknappheit leiden. In Indien sind mittlerweile alle 

Großbanken vertreten, so daß eine Verfügbarkeit lokaler Kredite gegeben ist. Der Pa-

rameter Wechselkursentwicklung wurde mit jeweils 4 und 3 Punkten bewertet; eine 

Stabilität beider Landeswährungen ist eher nicht gegeben (Hinweis von 5 Untersu-

chungseinheiten). Die Abwertungen beider Währungen, insbesondere die der indischen 

Rupie, sind im Zeitablauf signifikant.  

Zwischenergebnis: 

Hinsichtlich der geringen Punktedifferenz von 4 Punkten bei der Bewertung des Analy-

sebereiches „Auflagen bzgl. Kapitalmehrheiten, Finanzierung, Steuerpolitik und Gewin-

ne“ scheinen die untersuchten Parameter keine ausschlaggebende Rolle bei den 

divergierenden Investitionssummen zwischen der VR China und Indien zu spielen. Die 

VR China hat zwar geringe Vorteile bei einigen Parameterbewertungen zu verzeichnen. 

Andere Faktoren werden jedoch gleichrangig bewertet. Es stellt sich die Frage, ob die 

Standortwahl der Unternehmen von den geringen Qualitätsunterschieden der untersuch-

ten Parameter dieses Analysebereiches entscheidend geprägt wird. Dies erscheint auf-

grund der Ergebnisse als zweifelhaft.   
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5.  Kulturelle Einflüsse und Divergenzen 

 

-   Mentalitätsdivergenzen  

(bei Verhandlungen/Gesprächen mit Kooperationspartnern, Behörden, Fachkräften, 

Rolle und Art von Beziehungen, Netzwerken, Guanxi, etc.). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

5 3 

 

-   Kulturelle Besonderheiten  

(Hierarchiegestaltung und Interpretation). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

6 2 

 

-   Zuverlässigkeit der Partner 

(Fleiß, Lernbereitschaft, Engagement, Kreativität, exakte Arbeitsweise) 

Bewertung für:  

VR China Indien 

5 2 

 

 

Addierte Punktzahl:                16                                        7 

 

 
 
Analyse und Interpretation:  

Bezüglich der Analyse des fünften und letzten Analysebereiches „Kulturelle Einflüsse und 

Divergenzen“ läßt sich die zweithöchste Punktedifferenz von insgesamt 9 Punkten fest-

stellen. Die drei Untersuchungsparameter scheinen daher eine große Rolle bei der Be-

wertung der Investitionsstandorte zu spielen. Die VR China wird von den Probanden bei 

diesen Forschungsparametern weitaus positiver bewertet als Indien. Insbesondere die 
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kulturellen Besonderheiten scheinen Investoren in der VR China weit weniger zu beein-

flussen als dies für Indien gilt. Die Bewertung stellt die VR China daher weitaus besser 

als Indien dar (6 und 2 Punkte). Die traditionell verankerte Disziplin, verbunden mit Ge-

horsam aus der Historie eines kommunistischen Staates, scheinen positiv auf die gesam-

ten Bewertungen Einfluß zu nehmen. Ebenfalls scheinen kulturhistorische Determinanten 

wie die Berücksichtigung von konfuzianischen Elementen eine Rolle zu spielen. Die ge-

naue Ausgestaltung von Hierarchien, deren Interpretation, Respekt vor Vorgesetzten 

und dem Alter, Pünktlichkeit sowie andere Faktoren, die auf traditionellen konfuziani-

schen Werten beruhen, scheinen daher in China ausländischen Investoren entgegenzu-

kommen und das Investitionsverhalten nicht unerheblich zu beeinflussen. Damit einher-

gehend weist auch der Parameter „Zuverlässigkeit der Partner“ eine höhere Punktzahl 

für die VR China auf (5:2). Determinanten wie Fleiß, Lernbereitschaft, Engagement, 

Kreativität und exakte Arbeitsweise scheinen daher im Durchschnitt bei Chinesen im 

Vergleich zu Indern positiver/besser/weitreichender ausgeprägt zu sein und bestimmen 

eindeutig den Trend der Bewertung zugunsten Chinas. 6 Probanden stellten separat ei-

nen hohen Grad an Disziplin bei Chinesen heraus. Auch die Rolle der Mentalitätsdiver-

genz scheint für Investoren in der VR China weniger problematisch zu sein als für den 

selben Investor in Indien. Die Bewertung lautet hier 5 und 3 Punkte. 17 Unternehmen 

stellten separat die wichtige Rolle von Beziehungen und Netzwerken in der VR China 

dar (guanxi); deren Wichtigkeit und Rolle in der Gesellschaft kann also nicht genug her-

vorgehoben werden. Außerdem wurde die Höflichkeit und das Respektverhalten von 

Chinesen bei Verhandlungen oder bei Gesprächen bei 4 Unternehmen separat erwähnt. 

Für Indien gab es keine separaten Anmerkungen. 6 Unternehmen stellten jedoch die 

Problematik heraus, daß schriftlich fixierte Verträge für Chinesen oftmals nur der weite-

ren Verhandlungsbasis dienten. So würden Preise und Konditionen oft nachverhandelt. 

Für Indien wurde dies in keinem Fall erwähnt.   
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Durch die vorher erwähnten kulturhistorisch geprägten Gegebenheiten scheinen die be-

fragten Unternehmen hinsichtlich der Mentalitätsanalyse eindeutig eher zur VR China zu 

tendieren.  

Zwischenergebnis: 

Als relativ überraschend kann das Ergebnis des Analysebereiches „Kulturelle Einflüsse 

und Divergenzen“ interpretiert werden. Die Bewertungen der Probanden sind eindeutig 

positiver für die VR China als für Indien hinsichtlich des Investitionsverhaltens. Die tradi-

tionellen Werte, die die Zuverlässigkeit eines Investitionspartners ausmachen, wie bei-

spielsweise die Determinanten Fleiß, Disziplin, Lernbereitschaft etc., sind für die befrag-

ten Unternehmen in China positiver ausgeprägt als in Indien. Dies hängt sicherlich mit 

der erwähnten chinesischen Gesellschaftsstruktur, der wichtigen Rolle des kommunisti-

schen Staates und der relativ strikten Erziehung zusammen. Hinsichtlich des Investitions-

verhalten und der Standortqualität wird daher die VR China aus kultureller Sicht von 

den Investoren bevorzugt.  

Exkurs: Darlegung der mündlichen Untersuchung 

Im Folgenden werden die Aussagen, Analysen und Auswertungen von Interviews mit 

diversen Wirtschafts- und Industriemanagern dargelegt, die sich auf die beiden Länder 

bezüglich ausländischer Direktinvestitionen beziehen. Problembereiche werden so von 

Praktikern identifiziert. Als Quellen dienten die Durchführungen eigener Interviews in In-

dien und der VR China sowie die Integration von Interviews aus Sekundärforschungen. 

Insgesamt gehen 19 Aussagen der Probanden bzw. Interviews in die mündliche Unter-

suchung ein. 

Aufgrund der natürlich subjektiven Aussagen und Problematik der Auswertung solcher 

Aussagen aufgrund der geringen Grundgesamtheit wird dieser Teil als Exkurs in diese 

Arbeit integriert. Die Aussagen bieten wiederum ein hohes Maß an Experten- und In-

siderwissen, da die meisten der Befragungsteilnehmer in beiden Ländern tätig waren 
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bzw. für sich in Anspruch nahmen, einen hohen Wissensstand und Erfahrungshorizont 

über die unternehmensspezifischen Gegebenheiten in beiden Ländern zu besitzen. Dies-

bezüglich ist darauf hinzuweisen, daß die spezifischen Aussagen zu den beiden Ländern 

teilweise durch die Branchenzugehörigkeit der Unternehmensvertreter geprägt und daher 

nicht allgemeingültig und objektiv sein können.  

Zu Beginn werden die Inhalte der Interviews dargelegt, die primär Indien betreffen; im 

Anschluß daran werden die Interviews dargestellt, die primär die Verhältnisse in der VR 

China darstellen. 

Interviews über Indien 

Der Managing Director des Speditions- und Logistikunternehmens Kühne & Nagel, In-

dia Ltd. merkt bei einem Interview in Bombay im Jahre 1998 an, daß Indien erste Di-

rektinvestitionen erst seit 1991 propagiert; die VR China begann dagegegen bereits im 

Jahre 1978 massiv mit der Anwerbung ausländischer Investoren. Daher ist die Investiti-

onssummendifferenz auch mit dem Zeitablauf zu erklären. Politische Stabilität ist in In-

dien eher nicht gegeben; Regierungen wechseln zu häufig innerhalb kurzer Zeiträume. 

Dies ist insbesondere für Unternehmen wichtig, die neu auf den indischen Markt kom-

men. Die Rechtssicherheit ist in Indien gegeben. Die Reserve Bank of India reguliert 

Gewinntransfers ins Ausland, was jedoch sehr kompliziert ist und einen hohen Level an 

Aufwand und Bürokratie mit sich führt. Ferner besitzen die Verwaltungen in Indien einen 

geringen Level an Arbeitsproduktivität. Die vorher genannten Erfahrungen gelten eben-

falls für den indischen Zoll: Zollprozeduren sind kompliziert, dauern lange und sind durch 

Ineffizienz gekennzeichnet. Oftmals ist die Auslegung der Zollvorschriften abhängig von 

der Person; es besteht keine Einheitlichkeit. Für das Speditionsgeschäft gilt in Indien, 

daß dieses relativ neu ist und somit keine Ausbildungsberufe vorhanden sind. Die Anler-

nung der Mitarbeiter erfolgt durch „Training on the job“, so daß das Fachkräfte Know-

how gering ist und langfristig erst aufgebaut werden muß. Das Unternehmen besitzt ein 

eigenes Netzwerk für die Kommunikation in Indien, um den Datentransfer sicherzustel-
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len. Dies wird durch Satelliten sichergestellt, deren Einrichtung jedoch sehr kapitalinten-

siv ist. Die Kommunikation in den Städten ist gut, in den ländlichen Bereichen jedoch 

mangelhaft. In der Niederlassung in Neu Delhi befindet sich ein Stromgenerator, um die 

vielen Stromausfälle zu überbrücken. Seit dem Jahre 1988 arbeitet Kühne & Nagel als 

Joint Venture in Indien; seit April 1997 firmiert das Unternehmen als reines ausländi-

sches Unternehmung (wholly foreign owned company); das einzige Transportunterneh-

men in Indien bisher. Diese Unabhängigkeit stellt keinen besonderen Vorteil gegenüber 

Kunden dar, da man eher Dienstleister ist. Zur Gründung wurden 10 Mio. US-$ Investi-

tionskapital bereitgestellt. Das Unternehmen ist vorwiegend im Exportgeschäft tätig. 

Hauptkunden bzw. Exporteure sind vorwiegend Kunden aus Ländern wie Deutschland, 

den Niederlanden, USA und Kanada. 80% der exportierten Produkte sind Textilien. 

Importierte Güter werden vorwiegend per Luftfracht transportiert. Dazu gehören haupt-

sächlich Produkte wie Maschinen, PKW, Computer und Ersatzteile. Bezüglich des wirt-

schaftlichen Erfolges in Indien ist zu sagen, daß im Jahre 1997/1998 keine Gewinne er-

wirtschaftet wurden. Das Luftfrachtgeschäft und auch die Seefracht verzeichnen negative 

Ergebnisse. Die Konkurrenzsituation ist hart; alle großen Logistikunternehmen sind in 

Indien vertreten; ein Preiskampf tobt.  

In Indien hatte Kühne & Nagel in der Vergangenheit hohe Investitionen verbunden mit 

hohen Kosten zu verzeichnen. Es befinden sich viele Expatriats dort, was mit hohen 

Umzugskosten verbunden ist. Der Aufbau und die Erneuerung der technischen Infra-

struktur wie das Satellitensystem und die Einrichtung mit PC etc. tragen weiterhin zu ho-

hen Kosten bei. Weiterhin ist festzuhalten, daß es in Indien oft Probleme mit der Ab-

wicklung der Transporte gibt: Verspätungen sind an der Tagesordnung, Verladungen 

dauern sehr lange aufgrund der schlechten Organisation in den Häfen, Arbeiter sind un-

effektiv, Probleme mit dem Zoll sind gravierend. Das Hauptproblem scheint jedoch bei 

den Menschen bzw. Mitarbeitern und deren Einstellungen zu liegen. Die Zuverlässigkeit 

und die Disziplin lassen stark zu wünschen übrig. Oftmals treten Informationsprobleme 

bei den Mitarbeitern und Kommunikationsprobleme zwischen diesen auf. Mitarbeiter 
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lassen z.B. wichtige Vorgänge einfach liegen oder fehlen unentschuldigt am Arbeitsplatz. 

Die Arbeitsproduktivität ist sehr gering. In der VR China dagegen sind die Mitarbeiter in 

der Regel fleißig, arbeiten mehr, sind zuverlässiger und effektiver. Das indische Lohnni-

veau für Angestellte beträgt im Durchschnitt ca. 150,- €; mit einem Gehalt von 500,- € 

ist man daher als sehr gut verdienend einzustufen. Die Gewerkschaften in Indien sind 

recht stark. Managern ist normalerweise leicht zu kündigen; gering verdienenden Men-

schen wie der Putzfrau, dem Fahrer oder dem Coffee-Boy steht besonderer Schutz zu, 

so daß Kündigungen sehr schwer durchzusetzen sind. Ein Umweltbewußtsein der Men-

schen fehlt in Indien; es gibt keine durchzusetzenden Gesetze und Vorgaben für Unter-

nehmen.   

 

Dr. G. Krüger, Deutsch-Indische Handelskammer in Bombay, sieht die Hauptprobleme 

Indiens bei der Attrahierung ausländischer Direktinvestitionen in der Bürokratie, der 

Verwaltung und der schlechten Infrastruktur begründet. Genehmigungen dauern sehr 

lange, Verwaltungen sind aufgebläht und handeln sehr bürokratisch, diese erscheinen 

hochgradig ineffektiv. Die mangelhafte Infrastruktur trägt gravierend zu Problemen bei: 

unpünktliche Lieferungen, Verzögerungen etc. sind an der Tagesordnung. Die meisten 

Joint Ventures nehmen keine Gewinntransfers vor, sondern finanzieren sich durch Ge-

winne, die reinvestiert werden. Bis 1991 wurden nur Minderheitsanteile des ausländi-

schen Partners zugelassen, was sich im Laufe der Jahre jedoch geändert hat. Probleme 

gibt es oftmals mit Lizenzverträgen, die nur 5-7 Jahre abgeschlossen werden können. 

Der indische Partner hat sich nach dieser Zeit oft das Know-how über die Produkte an-

geeignet und tritt dann als Konkurrent auf. Dabei beschäftigen deutsche Unternehmen in 

Indien vorwiegend lokales Personal. Gefragt ist von indischer Seite das Know-how des 

deutschen Partners, was einem Technologietransfer gleichkommt, da indische Unter-

nehmen im Vergleich mit deutschen Unternehmen kaum Forschung betreiben. Was Li-

zenzverträge angeht, so herrscht von indischer Seite ein Mangel an Informationen für 

ausländische Investoren vor. Indien ist ein demokratischer Rechtsstaat mit englischem 
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Vorbild und einem ausgeprägtem Sinn für Tradition. Eine alte Gesetzgebung herrscht 

vor. Die Gewerkschaften sind sehr stark und teilweise militant. Inder sind eher orientiert 

auf Finanzen, Deutsche dagegen eher technikorientiert. Im Gegensatz zur VR China sind 

in Indien große Privatunternehmen und eine ausgeprägte Privatwirtschaft vorhanden, mit 

denen ausländische Investoren zusammenarbeiten können. In Indien ist das Konsumver-

halten anders als in Deutschland; es wird eine regelrechte „Konsumentenzucht“ betrie-

ben. Das bedeutet, daß ausländische Unternehmen neue Produkte am Markt einführen, 

die oftmals „trendy“ sind und Personen aus westlichen Ländern als Muster bzw. Vorbild 

für das eigene Verhalten darstellen. Ein Nachahmungseffekt und Nachfragesog wird 

künstlich kreiert. Jedoch sind bestimmte Schichten Indiens sehr markentreu und pflegen 

eine eigene starke Kultur mit einem konservativen Konsumverhalten. So bestehen bei-

spielsweise wenig Chancen für Produkte aus dem Tiefkühlkostbereich, da die Speisen 

traditionell frisch zubereitet werden, wobei auch die klimatischen und hygienischen Be-

dingungen eine wichtige Rolle spielen.  

Ein Problem stellen indische Marktstudien dar, die oft unzuverlässig sind, so daß poten-

tielle Investoren nicht unbedingt auf darin aufgeführte Informationen und Marktpotentiale 

vertrauen können. Probleme bestehen ebenfalls bei den Vertriebskanälen von indischen 

Partnern; diese sind oft schlecht organisiert, Lieferungen kommen abhanden etc. Dies 

kommt einem Bazarhandel gleich. Probleme im Konsumgüterbereich werden weiterhin 

durch wechselnde Steuersätze verschärft. So werden z.B. die Zollsätze sehr oft geän-

dert. Bei der Joint-Venture Bildung muß ein gewisser Prozentsatz der Produkte vom in-

dischen Partner geliefert werden; der sogenannte local-content. Damit gehen oftmals 

Qualitätsprobleme einher, da die Produktion nicht ausreichend kontrolliert werden kann. 

Um dieses Problem zu unterbinden, müssen ausgedehnte Schulungen der Zulieferer 

durchgeführt werden, was mit Kosten verbunden ist. Die mangelhafte Infrastruktur, der 

häufige Ausfall von Strom, mangelhaftes Transportwesen und damit verbunden eine aus-

gedehte Lagerhaltung, um das Fehlen von Produkten zu verkürzen, tragen zu hohen 

Produktionskosten bei. Strategien wie Just-in-Time Anlieferungen sind aufgrund dieser 
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Problematiken schlecht zu realisieren. Durch die günstigen Arbeitskräfte werden jedoch 

diese Kosten kompensiert, so daß sich die Produktion rechnet. Planungen fallen schwer; 

Improvisationen sind gefragt. In den letzten Jahren scheint eine Verlangsamung der Ent-

wicklung stattgefunden zu haben, die in erster Linie politisch geprägt ist. Doch auch die 

Asienkrise hat die Nachfrage aus den „emerging markets“ der betroffenen Länder zu-

rückgehen lassen. Außerdem sind Billigexporte anderer asiatischer Länder als Konkur-

renz zu indischen Produkten zu sehen. Indien hat eine Vielzahl von internen Problemen. 

Die oft wechselnden Regierungen und Koalitionen, die aus einer großen Anzahl von 

kleinen Parteien mit unterschiedlichen Zielsetzungen bestehen, lassen eine klare langfris-

tige politische Ausrichtung vermissen. Es fehlt an einer klaren Richtung und Linie. Religi-

ös bedingte Probleme zwischen Hindus und Moslems tun ihr übriges. Aufgrund der 

Probleme der Regierung ist das Wirtschaftswachstum eher schwach. Indiens historisch 

bedingte Ängste vor Überfremdung unterstützen die Problematik der ausländischen Di-

rektinvestitionen. Durch die Atomtests und den laufenden Spannungen zum Nachbar-

staat Pakistan hat Indien bei ausländischen Investoren einen Imageverlust erlitten. Beim 

Markteintritt in Indien wird aufgrund der o.g. Faktoren ein schrittweises Engagement 

empfohlen. 

 

Dr. I. und C. Lütkehaus, Lütkehaus Consultancy Services Ltd. im Bombay sehen durch 

die politischen Probleme Indiens einen Imageverlust des Landes im Ausland. Vertrau-

ensprobleme bestehen mit Indern, wobei jedoch erfahrungsgemäß deutsche Unterneh-

men zu naiv mit Indern umgehen und oft auf deren Schlitzohrigkeit und Geschäftsstreben 

hereinfallen. Oft wird dabei von deutschen Mittelstandsinvestoren einfach nach Gefühl 

entschieden. Bewertungen (due diligence) indischer Unternehmen werden von Investo-

ren bei der Auswahl des Partners kaum durchgeführt; das Vertrauen in den indischen 

Partner erscheint oftmals als übertrieben hoch. Eine Art „Handschlaggeschäftsmentalität“ 

scheint vor allem bei deutschen mittelständischen Unternehmen gegeben. Ein gutes auf-

gebautes persönliches und funktionierendes Netzwerk von Beziehungen ist in Indien sehr 
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wichtig. Dies gilt im Hinblick auf guanxi auch für die VR China. Inoffizielle Hintergrund-

informationen sind über diese Netzwerke zu bekommen. Indische Geschäftsleute verhal-

ten sich oftmals sehr indirekt, nicht sehr offen, unlogisch, verwirrend und konfliktscheu. 

Die Mentalität der Gesichtswahrung spielt dabei eine Rolle, scheint jedoch im Vergleich 

mit der VR China nicht so stark ausgeprägt zu sein. Es gilt als gutes Geschäftsgebahren, 

hinterlistig und von Problemen ablenkend zu agieren. In Indien gilt das gesprochene 

Wort im Gegensatz zur VR China nicht. Der schriftliche Vertragsabschluß hat Vorrang. 

Inder verneinen ungern und sind bezüglich fester Aussagen eher unzuverlässig. Ausländi-

sche Investoren werden von indischen Partnern oft als Freunde betitelt; die freundliche 

Atmosphäre beeindruckt den Investor; deutsche Investoren sind diesbezüglich bereits 

oft auf den indischen Partner hereingefallen. Daher sind Managementprobleme insbe-

sondere des Mittelstandes gravierend, was zusammengefasst auf eine enttäuschende 

naive Denkweise und dem Fehlen von Analysen und Unternehmensbewertungen vor 

Gründung eines Joint-Ventures zurückzuführen ist. Die Rechtssicherheit ist in Indien 

schwach ausgeprägt; z.B. ist ein Urheberschutz kaum durchzuführen. Schriftliche Ver-

tragsinhalte mit dem ausländischen Investor werden oft nicht berücksichtigt. Die 

Korruption ist stark ausgeprägt. Die Rolle der Gewerkschaften ist sehr stark, 

insbesondere ab 20 Angestellten können sich Probleme einstellen, die erfahrungsgemäß 

von Gelderpressungen bis zu Mordandrohungen gehen können. Die Willkür von 

indischen Einrichtungen wie z.B. RBI und FIPB, die mit der Genehmigung ausländischer 

Investitionen betraut sind, ist stark ausgeprägt. Einheitliche Entscheidungsgrundlagen 

sind kaum vorhanden, was das Image Indiens weiter belastet. Eine einheitliche 

Entscheidungsbasis bei Behörden scheint nicht vorhanden. Es verstärkt sich oftmals das 

Gefühl, „als Investor in Indien oft nicht willkommen zu sein“. Dies bestätigt sich durch 

die Auferlegung von hohen Quoten bei der Integration lokaler Produkte in die 

Endprodukte ausländischer Direktinvestoren, dem sogenannten local-content. Bis zu 

70% eines Endproduktes müssen aus indischen Unternehmen stammen, was wiederum 

oftmals zu Qualitätsproblemen führt. Dies kann sich in Einzelfällen als Schädigung des 

Images des ausländischen Investors erweisen. Ausländische Produkte werden oft in 
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tors erweisen. Ausländische Produkte werden oft in geringen Stückzahlen produziert, da 

die Marktdurchdringung fehlt. Dafür sind diese jedoch hochpreisig, um dadurch einen 

Imagestatus zu erreichen, was zu einer hohen Gewinnspanne führt. Die bürokratischen 

Strukturen sind in Indien stark ausgeprägt, was mit einem langsamen Handeln verbunden 

ist, was wiederum sehr zeitraubend und energieaufwendig ist. Eine kurzfristige Denkwei-

se steht im Vordergrund; Politiker erscheinen oft sehr selbstorientiert. Die Auswande-

rungsraten in Indien sind sehr hoch, insbesondere in Länder wie die USA und asiatische 

Staaten (besonders Singapur). Dies führt unweigerlich zu einem Verlust von Wissen und 

Know-how („brain drain“). Der indische Dienstleistungsbereich sowie die öffentliche 

Verwaltung sind in der Regel schlecht organisiert und unzuverlässig. Eine kurzfristige 

Denkweise herrscht vor, Kundenpflege und Service werden nur mangelhaft durchge-

führt, die Arbeitsproduktivität ist sehr gering. Die Informationsbeschaffung für ausländi-

sche Unternehmen stellt sich dadurch als äußerst schwierig dar. Ausländische Unter-

nehmen führen oft vereinfachte Produkte in den indischen Markt ein, die billig und ab-

gewandelt sind und für den indischen Konsumenten erschwinglich sein sollen. Dies ist 

jedoch oft mit Qualitätsproblemen verbunden, was langfristig negativ auf das Image aus-

ländischer Produkte wirkt. Dagegen wird oftmals die Preisführerschaft von Unterneh-

men hervorgehoben, die in Indien wichtiger als die Qualität erscheint. Prognosen und 

Werte über die „mysteriöse“ kaufkraftstarke indische Mittelschicht sind kaum zu bele-

gen und erscheinen eher frei erfunden. Hohe Kosten für ausländische Unternehmen stel-

len die Kosten für eventuelle Expatriates dar. Die Mieten in z.B. Bombay sind sehr hoch 

und mindestens mit dem Innenstadtlevel von Städten wie Frankfurt und Berlin zu ver-

gleichen. Infrastrukturelle Probleme wie Mangel an Energie und Wasser sind in Städten 

wie New Delhi und Bangalore sehr ausgeprägt. Der Transfer von erwirtschafteten Ge-

winnen ins Ausland ist laut RBI Vorschriften möglich, wird jedoch oft nicht vorgenom-

men, da die bürokratischen Hürden und der Verwaltungsaufwand sehr hoch sind. Ge-

winne werden vorwiegend reinvestiert. Die Konkurrenz der einzelnen indischen Bundes-

staaten um ausländische Investoren ist hoch, um damit interne Probleme zu lösen. Zu-
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sammengefaßt verkauft sich Indien im Ausland schlechter als die VR China. Das Image 

Indiens ist schlecht, das Marketing des Landes mangelhaft, die Verhaltensweisen und 

das Benehmen der Inder schrecken ab. Unternehmen müssen im Durchschnitt mit 5 Jah-

ren bis zur Erzielung von Gewinnen rechnen. Dadurch entsteht ein kumulierter negativer 

Gesamteindruck.  

 

E. Weller, Direktor des Goethe Institutes (Max Müller Bhawan) in Bombay, sieht die 

Divergenz der Auslandsinvestitionen in Indien und VR China in kulturellen Aspekten be-

gründet. „Inder sind einem fremder trotz des englischen historischen Hintergrundes und 

der weit verbreiteten englischen Sprache im Vergleich mit den Chinesen. Chinesen nä-

hern sich eher der deutschen Kultur an als die indische dies tut“. Dies ist auf den ersten 

Eindruck sehr erstaunlich und mysteriös, jedoch stark kulturell bedingt. Die berufliche 

Ausbildung in Indien fehlt, ein „duales System“ wie in Deutschland existiert nicht. Das 

training-on-the-job herrscht vor. Als Beispiel wird die PC-Sektretärin genannt, die ein 

Zertifikat besitzt, jedoch unfähig ist, einen Brief am PC zu schreiben. Das individuelle 

angepaßte Lernen herrscht vor. Die theoretische Ausbildung der Inder ist gut, es fehlt 

jedoch stark an der praktischen Qualifikation, so daß der generelle Ausbildungsstand 

mangelhaft ist. Die Auswanderungsrate ist sehr hoch, was zu einer Unterbesetzung mit 

qualifizierten Fachkräften führt. Insbesondere die USA locken gut ausgebildete indische 

Software-Ingenieure mit hohen Gehältern ins Land. Dies führt zum „brain-drain“, einem 

Problem vieler Entwicklungsländer. Die Umsetzung der Rechtssicherheit ist in Indien 

nicht gegeben. Als Beispiel wird der Häuserbau genannt. Einige Bauten in Bombay wur-

den illegal erbaut und stehen nun leer. Häuser werden doppelt verkauft. Kautionen für 

Mietwohnungen sind sehr hoch und werden oft unterschlagen, insbesondere bei Mitar-

beitern ausländischer Unternehmen, die nach Ablauf wieder ins Ausland zurückkehren. 

Bewußt ist einigen Vermietern auch, daß die Unternehmen aufgrund des hohen Aufwan-

des an Zeit und finanziellen Mitteln in Form von Einschaltungen von Rechtsanwälten 

nicht das Geld zurückfordern und sich die Angelegenheit im Sande verläuft. Dahinge-
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hend sind indische Gerichte stark überlastet. Inder akzeptieren oftmals das Recht nicht 

und legen gegen bestimmte Verfahren Widerspruch ein. Die Dauer der Verfahren ist mit 

ca. 5 bis 10 Jahren sehr lang aufgrund der bürokratisch und langsam agierenden Behör-

den. Danach wird gegen Urteile Einspruch eingelegt, die dann immer länger dauern. 

Auch die Durchsetzung von internationalen Schiedsgerichtssprüchen ist äußerst mangel-

haft. Das Recht auf einen Anspruch regelt noch lange nicht die tatsächliche Durchset-

zung. Umweltschutzgesetze sind in Indien so gut wie nicht vorhanden bzw. werden nicht 

durchgesetzt. Wenn überhaupt ist dies mit jahrelanger Einklagung verbunden. Die meis-

ten der deutsch/indischen Joint-Ventures kommen über die erste und zweite Stufe, d.h. 

den Anfang und den Aufbau einer Partnerschaft, nicht hinaus. Diese Zahl wird mit ca. 

80% genannt. Nur wenige der Unternehmen machen in Indien Gewinne, so z.B. spezia-

lisierte Unternehmensberatungen, die MNC beraten und in ausländischen Währungen 

fakturieren. Die meisten ausländischen Banken machen Verluste. Einige Werke deut-

scher MNC in Indien schreiben seit langem Verluste. Die Auflagen der Behörden für die 

evtl. Schließung eines Werkes sind jedoch so hoch, daß eher weiter mit Verlusten pro-

duziert wird, anstatt die Werke zu schließen. Es könnte in Ausnahmefällen jedoch auch 

sein, daß bewußt Verluste produziert werden, um Steuern zu sparen. Die Effizienz der 

Inder ist sehr gering. Andere Faktoren stehen im Vordergrund wie z.B. das Statusden-

ken im Hinblick auf den Namen des Unternehmens, bei dem Inder beschäftigt sind. Ei-

nen guten Ruf geniessen beispielsweise Unternehmen wie Siemens, BASF und Bayer. 

Auch die Erzielung von hohem und schnellem Einkommen erscheint den Indern wichtig. 

Das Wohlergehen der Firmen und die produzierte Qualität sind eher von sekundärem 

Interesse; diese ist nur Mittel zum Zweck. Ein richtiges Interesse am Unternehmen fehlt 

oftmals. Die Korruption ist weit verbreitet und gilt als üblich. Ein Vertrauensaufbau ge-

genüber den indischen Mitarbeitern fällt schwer; oft wird hintergangen und oft werden 

Situationen zum Nachteil des ausländischen Arbeitgebers ausgenutzt. Die Arbeitspro-

duktivität ist sehr gering. In vielen Betrieben wird effektiv nur 4 Stunden pro Tag gear-

beitet; die restliche Arbeitszeit wird diskutiert, Tee getrunken, gewartet und mit ander-
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weitigen selbst genehmigten Pausen verbracht. Die Infrastruktur ist sehr schlecht. Ge-

werkschaften sind stark organisiert und die Streikkultur ist hoch. Als Beispiel wird ein 

Lehrerstreik am Goetheinstitut genannt, der aufgrund von Wassermangel in der Stadt 

zustande kam, obwohl das Goetheinstitut keine Schuld daran trägt und nichts ändern 

kann. Die Binnennachfrage ist vorhanden; wichtig erscheint dabei das Angebot von billi-

gen Produkten. Außerdem ist es für Unternehmen wichtig, wenn möglich 100%ige Aus-

landsunternehmen (wholly foreign owned companies) zu gründen. So stellt z.B. ein aus-

ländisches Unternehmen in Monopolstellung Styropor her, was zu einer Markt- und 

Preisführerschaft in Indien führt. Wirtschaftlich geht es diesen Monopolstellungen weit-

aus besser als Joint-Ventures mit indischem Partner. Einige MNC haben ein Engage-

ment in Indien verworfen bzw. haben sich wieder zurückgezogen, da die Probleme zu 

groß waren. Dazu gehören z.B. Peugeot und die Lufthansa. Die Lufthansa ist ein Joint-

Venture mit einem indischen Partner (Fa. Modi) eingegangen und nannte sich Modiluft. 

Die Anteile wurden jedoch entgegen der Verträge vom indischen Partner nicht einge-

bracht bzw. gezahlt; das Luftfahrtgeschäft jedoch betrieben. Eine Einklagung der An-

sprüche wurde von deutscher Seite verworfen, da dies zu lange dauern würde. Man zog 

sich vom Engagement zurück; Inder scheinen diesbezüglich ohne Skruppel bis zum Limit 

zu gehen.  

In Indien hat man oftmals keine Qualitätsdefinition. Was für den Deutschen als schlecht 

definiert wird, ist für den Inder gut. Qualitätsprobleme treten auch bei Vorprodukten 

auf. Die Siemens India Ltd. hat beispielsweise Schwierigkeiten mit dem Qualitätslevel 

und den Lieferterminen bei Vorprodukten. Eine Werksschließung wurde analysiert, je-

doch aufgrund der hohen Abfindungen und staatlichen Auflagen verworfen. Daher wird 

weiter produziert. Daimler Chrysler India hat ebenfalls Probleme mit der Qualität indi-

scher Vorprodukte und vertreibt weit weniger Einheiten als zum Anfang des Engage-

ments prognostiziert wurde. Das Verhältnis liegt bei 1:5. Ein Grund liegt in der Hoch-

preisstrategie des Automobilherstellers, der gewisse Modelle am indischen Markt zu 

teuer anbietet. Ein altes Mercedeswerk in Deutschland wurde geschlossen und die Aus-
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rüstung und Maschinen nach Pune exportiert. Diente dies der „Entsorgung“ oder um 

wirklich den indischen Markt zu bedienen? Die Lösung für eine erhöhte Sicherheit aus-

ländischer Unternehmen in Indien könnten Bankgarantien sein, die die Unternehmen vor 

unrechtmäßigem Verhalten des indischen Partners schützen und für diesen bürgen. Diese 

sind jedoch sehr schwer bzw. gar nicht zu bekommen, da Banken schlechte Erfahrungen 

in der Vergangenheit gemacht haben. Sogar für die deutsche Schule in Bombay ist es 

fast unmöglich, eine Bankgarantie durch die Deutsche Bank zu bekommen.       

Vergleicht man dagegen die VR China und Indien, so zeigen sich sehr gegensätzliche Ei-

genschaften der Menschen. Chinesen sind in ihrem Verhalten zielorientierter, fleißiger, 

offener und agieren mehr mit Vertrauen und Respekt. Sie ähneln den Deutschen eher als 

den Indern und wirken daher vertrauter.          

 

G. Thalheim, Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft, merkt bei 

einem Besuch in New Delhi im Jahre 2000 an, daß im Hinblick auf das Marktpotential 

für deutsch-indische Kooperationen im Landwirtschaftsbereich eine große Anzahl deut-

scher Unternehmen gewillt sei, Gemeinschaftsunternehmen zu gründen. Diese könnten 

sich auf die Lagerhaltung landwirtschaftlicher Güter, auf die Verarbeitung von landwirt-

schaftlichen Produkten, auf die Verpackungstechnologie und auf den Transfer von 

landwirtschaftlicher Technologie beziehen. Deutsche Investitionen in die indischen Ag-

rarmärkte sind jedoch begrenzt interessant, da man in Deutschland der Auffassung ist, 

daß Indien ein schwieriger zu bearbeitender Markt ist, da die Preise staatlich kontrolliert 

werden, das Steuerwesen und das Finanzwesen kompliziert sind, ein Mangel an Trans-

parenz besteht und ein Informationsmangel zwischen diesen beiden Ländern herrscht 

(Newsindia, 2001, S. 5). 

 

S. Kinnemann, DEG, berichtet, daß ein neues strategisches Investitionskonzept erarbei-

tet wird, in dem man sich auf weniger Länder und Regionen konzentriert. Indien gehört 

bisher nicht primär dazu, da trotz der indischen Öffnungspolitik der deutsche Anteil an 
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den kumulierten Direktinvestitionen gesunken ist. Die deutsche Industrie muß Indien 

stärker ins Visier nehmen; daher wird versucht, Indien verstärkt ins rechte Licht zu rü-

cken. Die Diskussionen um die Greencard für indische IT-Spezialisten hat dabei gehol-

fen. Es hat der deutschen Industrie die Augen bezüglich IT-Profis aus Indien geöffnet. 

Der deutsche Anteil an den Direktinvestitionen ist aufgrund diverser Gründe gesunken: 

während der letzten zehn Jahre hat die deutsche Industrie verstärkt in den neuen deut-

schen Bundesländern investiert. Der Fall des Eisernen Vorhangs machte neue Investiti-

onsmöglichkeiten in Osteuropa und in Länder der ehemaligen UdSSR möglich. Außer-

dem steht Indien im Wettbewerb mit anderen Ländern für ausländische Investitionen. Es 

ist jedoch von der DEG geplant, zwischen 2001 und 2006 ca. 250 Mio. US-$ in Indien 

zu investieren. Dies ist ein signifikanter Betrag wenn man bedenkt, daß zwischen 1970 

und 2000 seitens der DEG nur 75 Mio. US-$ in Indien investiert wurden. Die Ge-

schäftstätigkeit soll sich verändern, da bisher keine Investitionsstrategie für Indien vor-

handen war. Es wurde nur nach kooperationsbereiten Partnern gesucht; unabhängig 

vom Sektor. Früher wurde nur die Geschäftstätigkeit deutscher Unternehmen finanziert, 

die im Ausland investierten. Heute wird auch Beratung über die zu erschließenden 

Märkte integriert. Es wird beim Marktverständnis und der Analyse der lokalen Konditi-

onen unterstützt. Weiterhin werden Darlehen an deutsche Investoren vergeben, die sich 

über ein Joint Venture oder anderweitig in Indien engagieren wollen.  

Zur Zeit wird ein Länderkonzept für Indien erarbeitet, in das man die KMU hauptsäch-

lich integriert. Dabei ist zu beachten, daß die Größe der KMU von Land zu Land unter-

schiedlich ist; daher werden die KMU aufgrund der spezifischen Ländergegebenheiten 

unterschiedlich definiert. Verstärkt wird Beteiligungskapital für neue IT-Gesellschaften 

sowie für Infrastrukturgesellschaften bereitgestellt; auch die Wichtigkeit des Finanzsek-

tors nimmt zu. Die Wichtigkeit der Verbesserung der indischen Infrastruktur wurde bis-

her von deutschen Investoren noch nicht als Marktchance gesehen. Daher werden Ge-

spräche mit großen deutschen Energieunternehmen geführt, um die indischen Energie-

sektoren zu erläutern und Marktpotentiale zu identifizieren. Investitionen in kleinere E-
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nergieprojekte, in den Straßenbau und in Containerhäfen sollen gefördert werden. Au-

ßerdem soll in den Gesundheitssektor und in das Bildungswesen investiert werden. Spe-

zielle Verpflichtungen sind mit der Hilfe der DEG nicht verbunden. Lediglich die Beach-

tung von Mindeststandards bezüglich der Arbeitskonditionen und Enhaltung von Um-

weltschutzstandards werden erwartet.  

Weiterhin wird mit den lokalen Regierungen der Provinzen zusammengearbeitet was die 

Gestaltung von Richtlinien angeht, um Investitionen zu attrahieren und Investitionsgesetze 

zu gestalten. Außerdem werden Marketingaktivitäten der Provinzen unterstützt und aus-

gewiesene Industriegebiete mit finanziert. Dabei wird immer unter wirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten gearbeitet; Unternehmen erhalten keine direkte finanzielle Unterstützung. 

Darlehen zu Marktzinsen werden jedoch an Investoren vergeben, wobei bei der Verga-

be das allgemeine Länderrisiko und das Projekt- und wirtschaftliche Risiko eine Rolle 

spielen. Nicht viele der deutschen KMU haben Zugang zu langfristigen Krediten, z.B. 

vier oder mehr Jahre zu einem festgelegten Zinssatz. Die Nischen für die DEG müssen 

jedoch klar definiert werden, da diese nicht mit anderen Banken um die Kreditvergabe 

konkurrieren will. Daher sind die Unternehmen in den speziell ausgewiesenen Wirt-

schaftszonen (special economic zones) ideale Kunden für die DEG, da in den Zonen 

keine Abwertung der Währung existiert (News India, 2001, S. 5). 

 

Der deutsche Finanzminister Hans Eichel propagierte im Jahre 2001 ebenfalls Investitio-

nen in Indien bei seinem Besuch beim indischen Finanzminister Yashwant Sinha. Das 

Klima in Indien für deutsche Investitionen sei günstig. Der Investitionsfluß könnte jedoch 

noch gesteigert werden, wenn die Reformen verstärkt weiter vorangetrieben und Hin-

dernisse (infrastructure bottlenecks) beseitigt würden. Das Investitionsklima für deutsche 

Investitionen in Indien sei sicherlich positiv, so daß deutsche Unternehmen die Möglich-

keiten und Chancen geänderter indischer Rahmenbedingungen ergreifen sollten, um die 

wirtschaftlichen Beziehungen der Länder zu fördern. Jedoch sind mangelhaft entwickelte 

Sektoren wie das Transportwesen, Häfen, Energie und der Straßenbau noch die Haupt-
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hindernisse für verstärkte Investitionen. Daher müssen diese Bereiche schnellstens von 

der indischen Regierung gefördert werden (wie dies auch die chinesische Regierung tat), 

damit ausländisches Kapital verstärkt angezogen wird. Neben dem Vorantreiben der 

Reformen durch die indische Zentralregierung ist es sehr wichtig, daß auch die lokalen 

Provinzregierungen die Reformen umsetzen. Verzögerungen aufgrund bürokratischer 

Hindernisse auf lokaler Ebene scheinen den Investitionsfluß jedoch weiterhin zu hemmen 

(News India, 2001b, S. 7). 

 

K. Benz, 1999, vom Indo-german Investment Promotion Service stellt dar, daß Indien 

die Gesetzgebung für ausländische Investoren sehr viel mehr attraktiver gestalten müsse, 

um mehr deutsche Investitionen zu attrahieren. Herausgestellt wird, daß Investitionen im 

Rahmen eines Joint-Ventures, das ausschließlich für die indischen Märkte produziert, ei-

nen schweren Stand haben. Grundsätzliche Differenzen zwischen indischen und auslän-

dischen Investoren müssen eliminiert werden, wenn ein freier Kapitalfluß entstehen soll. 

Außerdem sollen sich potentielle indische Joint-Venture Partner langfristig im Rahmen 

der Globalisierung auf weltweite Konkurrenz einstellen. Große Potentiale für deutsch-

indische Joint-Ventures werden in der wissensbasierten Industrie gesehen. Indien hat je-

doch bei ausländischen Investoren ein Imageproblem, das bei deutschen Investoren am 

schlimmsten ausgeprägt ist. Die indische Industrie muß lernen, sich von der Regierung zu 

distanzieren und eigenständig innerhalb ordnungspolitischer Rahmenbedingungen zu ar-

beiten. Bezogen auf die Konkurrenz der einzelnen indischen Provinzen um ausländische 

Investoren ist anzumerken, daß Bombay die große Anzahl von ca. 150 Auslandsent-

sandten in 50 Joint-Ventures besitzt. Chennai hat nur 50 und Kalkutta nur 5 Auslands-

entsandte. Schlüsselfaktoren, die schnell umgesetzt werden müssen, beinhalten die 

effektive Marktbearbeitung, Qualitätsaspekte und die Einhaltung von Zeitplänen (Hindu-

Financial Daily, 1999, S. 8).  
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W. Seiwart, 1999, deutscher Generalkonsul in Indien, meint, daß die indische Industrie 

stark genug entwickelt sei, um der internationalen Konkurrenz zu trotzen. Die Märkte 

erwarten jedoch die Produktion der ausschließlich besten Produkte für die Konsumen-

ten.  

 

H. Kanoria, Präsident der Chamber of Commerce in Kalkutta, 1999, führt die Stagna-

tion des deutsch-indischen Handelsvolumens seit 1996 auf das schlechte Wirtschafts- 

und Investitionsklima in Indien sowie auf den Mangel an Investitionsaktivitäten der indi-

schen Wirtschaftspartner zurück. Die Schaffung neuen Vertrauens im Rahmen der wei-

teren Reformmaßnahmen ist notwendig, um die hocheffizienten und innovativen deut-

schen KMU zu überzeugen, in Indien zu investieren. Diese sind verstärkt bereit, auf in-

ternationalen Märkten Fuß zu fassen. Deutschland nimmt Platz 9 ein unter den ausländi-

schen Investoren in Indien (1998). Zur Zeit gibt es 1.550 deutsch-indische 

Partnerschaften und zusätzlich 502 offizielle Joint-Ventures. Im Bundesstaat West 

Bengalen sind 21 deutsche Unternehmen vertreten, die Investitionen, Technologie und 

Dienstleistungen anbieten, wobei die Siemens AG bei den Investitionssummen und 

Partnerschaften führt.   

 

H. Hansmann, Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, 1999, plant eine 

Steigerung der Investitionen in Indien von 95 Mio. DM in 12 Unternehmen (1999) auf 

500 Mio. DM in den nächsten Jahren. Als Teil der deutschen Kooperationen in Indien 

wird die deutsche regierungseigene DEG verstärkt in folgenden indischen Bereichen in-

vestieren: 

Finanzwesen, Informationstechnologie, Infrastruktur, Landwirtschaft und Dienst-

leistungen. Weiterhin hat die DEG Indien als eines der 13 wachsenden Investitionszent-

ren weltweit identifiziert. Deutschland will verstärkt kooperieren und sich stärker mit der 

indischen Industrie verzahnen, wobei besonderes Augenmerk auf die Infrastrukturent-

wicklung und das Finanzwesen gelegt wird. „We realize that there is a huge potential for 
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investment in infrastructure development, including roads, ports, harbours and telecom. 

The potential in the IT and service sectors is also good“ (Hindu-Financial Daily, 1999, 

S. 9).   

 

A. Mitra, Secretary-General of the Federation of Indian Chambers of Commerce and 

Industry, 1999, identifiziert sechs Problembereiche, die indische Unternehmen verstärkt 

belasten verglichen mit anderen Wettbewerbern: 

-   Energiekosten (die zwei bis drei Mal höher sind als in anderen Ländern); 

-   hohe Darlehenskosten; 

-   weit verbreitete Korruption; 

-   schwieriges Umfeld für Verkäufe und hohe lokale Steuern; 

-   langsames und teures Transportwesen; und 

-   unflexible Arbeitsmärkte. 

Die Korrektur dieser Problembereiche verbunden mit einigen wenigen anderen würde 

den Erfolg der indischen Reformprogramme steigern (Hindu-Financial Daily, 1999, S. 

9).  

Interviews über die VR China 

Bezüglich der VR China sieht Dr. M. Schüller, Institut für Asienkunde, Hamburg, 1999, 

die folgenden Risiken für ausländische Investoren als dominant an. Ein Problem besteht 

in der engen Verflechtung von Staat und Wirtschaft; eine Trennung wie in westlichen 

Ländern ist nicht gegeben aufgrund der politischen Konstellationen. Ausländische Inves-

toren müssen daher mit politischen Kadern verhandeln können. Damit einhergehend ist 

die mangelnde Transparenz der Märkte und Behörden problematisch. Barrieren sind 

kulturell und sprachlich bedingt. Zwischen der politischen Zentrale in Beijing und den 

Lokalregierungen kommt es häufig zu einer Konkurrenz der Interessen, was zu 

Intransparenz und Verwirrung bei ausländischen Investoren führt.  
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Die gravierenden Mängel in der Infrastruktur, insbesondere im chinesischen Hinterland, 

tragen zu Problemen ausländischer Investoren bei. Das Finanzsystem Chinas ist unter-

entwickelt, wobei die Banken stark kreditbelastet sind durch die Unterstützung der ma-

roden Staatsbetriebe. Die zunehmende Arbeitslosigkeit und soziale Instabilität gilt als 

problematisch; offiziell beträgt die Arbeitslosenquote 3%; inoffiziell ist diese jedoch grö-

ßer als 20%. Damit einher gehen Arbeiterproteste, soziale Unruhen und eine generelle 

Instabilität. Was die hohe Zahl ausländischer Investitionen in China aus asiatischen Län-

dern angeht, so ist dies vorwiegend auf Firmen chinesischer ausländischer Eigentümer 

zurückzuführen, die finanzielle Mittel retransferieren, um in den Genuß von Joint-Venture 

Vorteilen in VR China zu kommen. Außerdem wird von den sogenannten Auslandschi-

nesen teilweise geschickt Geldwäsche auf diese Art betrieben. Die Potentiale Chinas für 

ausländische Investoren liegen in der dynamischen Wirtschaftsentwicklung von ca. 7-8% 

p.a. sowie im hohen Modernisierungsbedarf der Industrie. Dabei lagen beispielsweise 

die chinesischen Importe für Maschinen aus Deutschland im Jahre 1998 bei ca. 18% 

der Gesamtimporte für Maschinen.  

Ferner stellt das Land einen attraktiven Konsumgütermarkt dar, der jedoch regional 

segmentiert und regionalisiert ist. Die angestrebte Weltmarktintegration, verbunden mit 

der Aufnahme in die WTO, die reformorientierte politische Administration sowie die 

stabilitätsorientierte Wirtschaftspolitik stellen eine positive Basis für ausländische Inves-

toren dar. Gemäß empirischen Untersuchungen sind die Gründe für die hohen Investiti-

onssummen in der VR China bei 65% der Unternehmen auf eine „Asienstrategie“ zu-

rückzuführen, d.h. vom Zielland VR China werden andere asiatische Länder mit den 

dort gefertigten Produkten beliefert und Märkte bearbeitet. China stellt daher eine Art 

„Basisstation“ für diese Unternehmen in Asien dar. Für 62% der Unternehmen ist die 

Markterschließung der VR China das wichtigste Investitionskriterium. Die Erfolgsfakto-

ren der VR China sind loyale Mitarbeiter, ein effizientes Vertriebsnetz, niedrige Produk-

tionskosten, der Standort und die leichte Überwindung kultureller Unterschiede. Zu den 

Mißerfolgskriterien ausländischer Unternehmen zählen hauptsächlich falsche und über-
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höhte Erwartungen, Probleme mit dem chinesischen Partner, Vertriebsprobleme, die 

Zahlungsmoral der chinesischen Kunden, ungenügende Vorbereitungen, eine falsch ge-

wählte Rechtsform und zu teure bzw. ungeeignete Produkte für den/die chinesischen 

Märkte. Gemäß empirischer Untersuchungen würden ca. 94% der deutschen Unter-

nehmen ihr Engagement in der VR China wiederholen; 75% würden ihr Engagement 

ausbauen.  

Hr. Heraeus, Fa. Heraeus, ein mittelständisches Unternehmen mit sechs Joint-Ventures 

in der VR China, sieht das Engagement in der VR China im Jahre 1999 einem Vier-

Stufen-Modell folgen. In den 80er Jahren überwog die Skepsis, Anfang der 90er Jahre 

wurde in Euphorie verfallen, Ende der 90er Jahre kam das Erwachen, Anfang 2000 be-

ginnt der Realismus, die weitere Entwicklung mit Ende der Zeitspanne 2010 bleibt 

schwer zu prognostizieren. In China sind eine Vielzahl von Problemen für ausländische 

Unternehmen zu identifizieren: strukturelle Probleme wie z.B. Rechtsprobleme und Kor-

ruption; die Marktüberschätzung, d.h. die Größe und Kaufkraft der Bevölkerung wird 

mißinterpretiert; die schnelle Technologieabwanderung bezogen auf die grassierende 

Produktpiraterie sowie die oft fehlende bzw. ungenügende Ertragslage der ausländischen 

Unternehmen.  

Gemäß eigenen Umfragen des Unternehmens schreiben zwei Drittel der Joint-Ventures 

rote Zahlen. Problematisch ist die Zusammenarbeit mit chinesischen Staatsunternehmen. 

Intern herrscht bei diesen Konfrontation und autoritäres Handeln vor, was sich oft durch 

aggressives Verhalten gegenüber den Mitarbeitern beweisen läßt. Wichtig ist für auslän-

dische Entsandte bzw. global expatriates eine hohe Management- und Fachkompetenz, 

verbunden mit einer China-spezifischen kulturellen Kompetenz. Die meisten Joint-

Ventures sind mit einer Organisation erfolgreich, die den Expatriate an die oberste Füh-

rungsposition stellt, wobei die zweite Ebene der Direktoren komplett von Chinesen be-

setzt wird. Jedoch sind die Gehälter fast gleich hoch; bei chinesischen Führungskräften 

sollte nicht bei der Vergütung gespart werden. Ausländische Unternehmen sollten die 

VR China als „normalen Markt“ sehen und sich den Herausforderungen stellen. Joint-
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Ventures können erfolgreich sein, wobei die Qualität des Joint-Venture Managements 

als wichtiger einzuschätzen ist als die vorher genannten strukturellen Probleme. Ein er-

folgreiches Management basiert auf fachlicher und kultureller Kompetenz. Der heutige 

Managementstil orientiert sich dabei an den Notwendigkeiten der Gegenwart und eher 

nicht an der Historie und den traditionellen Werten nach Konfuzius. Die kulturellen As-

pekte sind trotzdem nicht zu vernachlässigen.  

Ausländische Investoren müssen einen eigenen Realismus anstreben und dabei das Kon-

sumverhalten, die Kaufkraft und die Marktgröße in der VR China richtig einschätzen. 

Wichtig ist dabei die Differenzierung des Reiches in heterogene Märkte. Der Begriff „die 

Chinesen“ sollte eher vermieden werden, da dies eher personenbezogen und sehr stark 

regional differenziert zu sehen ist. Die Gründung von Joint-Venture-Projekten wird aus 

chinesischer Perspektive oft von der schlechten finanziellen Situation der chinesischen 

Unternehmen begünstigt - oftmals sind chinesische Unternehmen dem Konkurs nahe 

und benötigen rasch finanzielle Unterstützung. Ebenfalls wichtig ist der Technologietrans-

fer und der nicht zu unterschätzende Aspekt der angestrebten Auslandsreisetätigkeit der 

Chinesen; diese wollen Europa besuchen und ihre Kinder zum Studium nach Europa 

senden. Als wichtige Erfolgsfaktoren für ausländische Unternehmen sind zusammenge-

fasst die Differenzierung und Segmentierung der Produkte nach Qualität und chinesi-

schen Regionen zu nennen, das Anbieten von Service und Wartung, die Etablierung und 

Pflege von Marken, die ständige Erneuerung und Verbesserung der Technologie sowie 

die Notwendigkeit, sich auf ein „ewiges Lernen“ in der VR China einzustellen.  

Prof. Dr. Schneidewind, Aufsichtsrat und Ex-Vorstand der Wella AG, 1999, führt als 

wichtigste Faktoren für Auslandsinvestoren in der VR China folgende Faktoren an: Se-

lektion der Märkte, Standortbestimmung, d.h. dies beinhaltet die genaue Definition der 

Region und schließlich ein gut ausgebautes Distributionsnetz. Die Wichtigkeit der Selek-

tion der Märkte ist auf den raschen Wandel der sozio-ökonomischen  Gegebenheiten 

zurückzuführen. Die Frage „wie erschließe ich die VR China“ macht keinen Sinn; eine 

regionale Selektion ist notwendig. Auch die Zielerreichung spielt eine wichtige Rolle; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    292

„was will man wann wie in welcher Zeit erreichen“? Dazu gehört die Datensammlung, 

die Planung, die Entscheidung und Implementierung der Entscheidung durch qualifiziertes 

Fachpersonal. Die Implementierung spielt in dieser Kette die entscheidende Rolle. Die 

Produktqualität und die damit verbundenen Herstellungskosten sind im Hinblick auf eine 

Marktanpassung wichtig; in der VR China herrscht noch immer ein großer Improvisati-

onsgrad; „es geht alles irgendwie“. Probleme bereitet die Gesetzgebung in der VR Chi-

na, die personenbezogen differenziert ausgelegt wird und damit uneinheitlich wirkt. Be-

züglich der Joint-Venture Gestaltung erscheint es sehr empfehlenswert, einen gewissen 

chinesischen Partneranteil als Beratung zu halten und kein 100% ausländisches Unter-

nehmen zu gründen. Nicht 100% sind anzustreben, eher 85% oder 90% Beteiligungs-

grad des ausländischen Partners; dadurch „gehört man eher zum Land“.  

Ein Kosteneinsparungspotential bezüglich chinesischer Löhne und Gehälter erscheint 

sehr fragwürdig; Chinesen erhalten die gleiche Vergütung bei gleicher Qualifikation und 

Klasse wie Auslandsentsandte. Ein Problem stellt die Loyalität der Chinesen dar; Ab-

werbungen sind an der Tagesordnung. Eine Lösung kann dabei eine Gewinn- und/oder 

Vermögensbeteiligung darstellen. Ziel muß es ein, erstklassiges einheimisches Personal 

zu halten, was mit dem Problem verbunden ist, qualifiziertes Personal zu finden. Ange-

stellte müssen kaufmännisch und technisch gut ausgebildet und dabei noch kulturell inte-

ressiert sein, wobei jedoch die gute Qualifizierung wichtigster Faktor ist. Weiterhin 

wichtig ist eine ausgedehnte Markenpflege, um Produktpiraterie zu vermeiden. Insbe-

sondere ist dies bei den Haarpflegeprodukten der Marke Wella betrieben worden. Chi-

nesen sind diesbezüglich ausgesprochen markenbewußt. Der weltweite Konsumgüter-

markt wird in ferner Zukunft von der VR China entscheidend mitgestaltet werden, daher 

sind heutige Investitionen der richtige Weg, um gut gerüstet auf das zukünftige chinesi-

sche Nachfrageverhalten reagieren zu können. Damit verbunden ist eine im Zeitablauf 

hohe Kostendegression.  
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Für Dr. Krauter, Snowball Consulting GmbH, 1999 spielt das Personalmanagement in 

der VR China die entscheidende Rolle. Die Bedeutung wird oft unterschätzt und stellt 

die wesentliche Ursache des Scheiterns im Chinageschäft für ausländische Investoren 

dar. Personalfragen binden einen Großteil der Managementkapazität in der VR China. 

Meistens stehen die sogenannten „Hard Facts“ im Vordergrund bei der Marktbearbei-

tung Chinas; die „Soft Facts“ wie Personalführung etc. werden oft vernachlässigt und 

erst bei auftretenden Problemen analysiert. Eine ausgeprägte interkulturelle Kompetenz 

ist wichtig, damit Probleme der Umsetzung so gering wie möglich auftreten. Neueste 

Entwicklungstendenzen in der VR China sind die hohe Wettbewerbsintensität, neue 

Konsumentenbedürfnisse und die erhöhten Anforderungen an das Personalmanagement. 

Interkulturelle Barrieren finden sich aufgrund der Größe der VR China, der geographi-

schen Distanz, der Sprache, der Geschichte und Gesellschaft sowie aufgrund des Wer-

tesystems und der Traditionen. Diese interkulturellen Barrieren erschweren den Informa-

tionszugang und die Interpretation, die verbale und non-verbale Kommunikation, das 

Verständnis und die Verhaltensweisen sowie letztlich das wirtschaftliche Handeln.  

Wichtige Charakteristiken der chinesischen Mentalität sind z.B. die Konsenssuche bzw. 

das Streben nach Ausgleich im Gegensatz zur westlichen Polarisierung von Meinungen. 

Verhandlungen verlaufen in Zirkeln und Kreisen und nicht geradlinig wie bespielsweise in 

Deutschland. Das Nachverhandeln von Verträgen und die Nichteinhaltung von schriftli-

chen Verträgen ist üblich; die Bindung an schriftlich Verfasstes entfällt in der VR China. 

Weiterhin ist die Bedeutung von Hierarchien wichtig. Nachteile der entsandten Expatria-

tes sind die hohen Kosten, die zwei- bis dreimal so hoch wie im Heimatland sein kön-

nen. Nachteil der chinesischen lokalen Kräfte ist die Tendenz zum schnellen Arbeits-

platzwechsel, dem Job-Hopping. Als Mittel der Personalbeschaffung kommt das An-

werben von Universitätsabsolventen in Frage, die Suche auf Job-Börsen sowie die Ab-

werbung guter Arbeitskräfte bei anderen Unternehmen. Ziel muß eine langfristige Perso-

nalbindung sein, wobei die Ausgestaltung von Ideen sehr flexibel ist, da kaum Gesetzes-

vorgaben vorhanden sind. Die finanzielle Vergütung muß aus Bonus- und Anreizbe-
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standteilen bestehen, um Mitarbeiter zu motivieren. Weiterhin können Vorsorge- und 

Absicherungsleistungen mit eingebaut werden sowie beispielsweise eine Wohnungsmiet-

beteiligung. Als Personalentwicklungsstrategie kann eine im Zeitablauf und nach Unter-

nehmenszugehörigkeit gestaffelte Ausbildung dienen, die gleichzeitig der Motivation der 

Mitarbeiter Rechnung trägt. Außerdem können langfristige Karrierechancen und Aus-

landsaufenthalte an die Dauer der Unternehmenszugehörigkeit gebunden werden und so 

Anreize schaffen. In China spielt das Unternehmensimage und die Reputation eine wich-

tige Rolle für lokale chinesische Kräfte. MNC haben es daher im Vergleich zu  klein- 

und mittelständischen Unternehmen leichter, diese zu halten. Zur Sicherung der Potentia-

le bietet es sich an, bestimmte Leistungen erst nach Ablauf einer gewissen Zeit auszuzah-

len. So können z.B. Mietzuschüsse erst nach Jahren ausbezahlt werden. Die Ausstellung 

von Zertifikaten kann ebenfalls an den Zeitablauf gebunden werden. Der Trend geht 

mittlerweile zu einer Lokalisierung des Managements in Unternehmen, da lokale einhei-

mische Kräfte oftmals ein besseres Marktverständnis aufweisen als Expatriates.  

 

Herr Ludwig, Ludwig Consultant, München, 1999, sieht einen wichtigen Punkt in den 

sogenannten Netzwerken der Chinesen, den Guanxi. Dies ist umschreibbar mit Netz-

werken, Gangs, Mafiastrukturen und persönlichen Beziehungen. Oftmals ist dies nicht 

auf legaler Basis gegründet, bringt jedoch Menschen im Beruf und untereinander weiter. 

Diese Guanxi ersetzen ein Rechtssystem und sind daher von immenser Bedeutung. In 

der Öffentlichkeit gibt es daher auch wenig Opposition gegen diese Netzwerkstrukturen. 

Die westliche Welt erscheint den Chinesen oft eher als Ausnahme, da diese der einzige 

Teil der Welt mit einem funktionierendem Rechtssystem ist. Die restlichen Länder wie 

z.B. Russland, China, Indien und Indonesien, stellen ohne funktionierende Rechtssyste-

me eher die Regel dar. Eine wichtige Rolle in diesen Netzwerken spielen die Auslands-

chinesen. Letztendlich müsste ein Rechtssystem in der VR China eingeführt werden, das 

gemäß westlichen Standards gelten muß, was jedoch wiederum ein sehr fremdartiges 

System für die Chinesen darstellen würde.         



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    295

 

Prof. Dr. A. Thomas, Institut für Psychologie, Universität Regensburg, 1999, sieht die 

Hauptproblematik in den kulturellen Unterschieden zwischen ausländischen Investoren 

und Chinesen sowie in der Interpretation der unterschiedlichen Verhaltensweisen. Die 

„Soft Facts“ spielen einen zentralen wichtigen Gesichtspunkt vor dem Hintergrund einer 

„Think Global -  Act Local“ Strategie der multinationalen Unternehmen. Interkulturelle 

Kompetenz und das Verstehen „des Andersartigen“ sind wichtige Faktoren. Das euro-

päische Verlaufsmuster bei unternehmerischen Verhandlungen weist eine gewisse Ver-

handlungskontinuität auf und verläuft eher geradlinig bis zum Erreichen von Resultaten 

und Ergebnissen. Das chinesische Verlaufmuster ist dagegen gekennzeichnet von Wie-

derholungen, Umformungen, Informationszyklen und der Involvierung von diversen Stel-

len. Ein kontinuierlicher Informations- und Abstimmungszyklus herrscht vor, wobei 

schriftliche Verträge nur die Basis der Verhandlungen darstellen, und nicht unbedingt als 

rechtlich bindend angesehen werden. Wichtig ist die Wahrung des Gesichtes, wobei je-

doch auch eine Kontinuität bei Verhandlungen gewahrt werden sollte. Gemäß empiri-

schen Untersuchungen im Rahmen eines dreijährigen Forschungsprojektes stellen sich 

deutsche Kulturstandards aus Sicht chinesischer Manager wie folgt dar: Sachorientie-

rung statt Personenorientierung, Individualismus, Regelorientierung, Di-

rektheit/Wahrhaftigkeit, d.h. Deutsche erscheinen als ehrlich, offen und geradlinig. Au-

ßerdem sind die Determinanten Vertragsbindung, Zeitplanung sowie Trennung von Ar-

beits- und Privatbereich kennzeichnend.  

Chinesische Kulturstandards aus Sicht deutscher Manager sind das Streben nach sozia-

ler Harmonie, Gesichtswahrung, Hierarchiedenken, Guanxi, List/Taktieren/Geschick, 

Danwei (Lebens- und Arbeitseinheit), Etikette und Bürokratie. Aufgrund dieser Diver-

genzen im kulturellen Verständnis steht interkulturelles Sensibilisierungstraining im Vor-

dergrund bei Einsätzen von Mitarbeitern ausländischer Unternehmen.     
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Herr B. Vinck, Vinck´s Agency for Consulting and Trading, Essen, 1999, weist auf die 

Heterogenität des chinesischen Marktes hin, was sich durch regionale, branchen- und 

produktbezogene sowie entwicklungspolitische Unterschiede darstellt. Mentalitätsunter-

schiede innerhalb der chinesischen Kultur sind immer wieder anzutreffen, wie z.B. die 

taiwanbezogenen Beziehungen an der Ostküste von Festlandchina. Seit Anfang der 90er 

Jahre verfolgt die chinesische Wirtschaftspolitik die Zielsetzung, immer die größtmögli-

che Mehrwertschöpfung innerhalb der VR China zu generieren. Daher unterteilen sich 

größere Investitionsprojekte in lokale Zulieferungen (local content) und in ausländische 

Zulieferungen, wobei der Anteil der lokalen Zulieferungen tendenziell weiter steigen 

wird. So weist beispielsweise die Volkswagen AG in Shanghai einen local content von 

ca. 80-90% auf, was jedoch vorwiegend auf ausländische Zulieferer zurückzuführen ist, 

die sich im Dunstkreis von VW vor Ort angesiedelt haben. VW Shanghai weist als ein-

ziger VW Standort in China einen positiven Deckungsbeitrag auf; andere Verluste von 

VW in China werden dadurch absorbiert. Das Hauptproblem ist, daß sich VW an eine 

staatliche chinesische Vertriebsgesellschaft halten muß, die die Distribution vornimmt 

und die Verkaufspreise der Kfz festlegt. Ein erhöhter Absatz könnte durch ein westli-

ches Distributionssystem erreicht werden. Westliches Marketing Know-how wird da-

durch nicht verwendet und die weitere Entwicklung blockiert. Alle Marketingaktivitäten 

müssen von den chinesischen Behörden genehmigt werden; eine direkte Einschaltung 

von Werbeagenturen ist nicht möglich. Dies ist generell für ausländische Investoren ein 

Problem und ein gravierender Standortnachteil.  

Bezüglich der Produktpiraterie in der VR China ist zu sagen, daß für Chinesen und de-

ren Mentalität nichts Anrüchiges dabei ist, ausländische Produkte zu kopieren. Entwick-

lungskosten werden dadurch gespart. Deutsche Manager sehen dies enger. Die Qualität 

der kopierten Produkte ist jedoch meistens minderwertig und veraltet. Wichtig für aus-

ländische Investoren ist, daß Produkte auf die chinesischen Gegebenheiten und Eigenar-

ten der Konsumenten zurechtgeschnitten sind. Ein Beispiel ist das amerikanische Auto-

mobilmodell Buick, das speziell für den chinesischen Markt angepaßt wurde. Ein Kfz gilt 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    297

als Prestige- und Statussymbol, wobei der Buick mit vielen Extras und Sonderausstat-

tungen ausgestattet wurde. Der Audi A6 dagegen hat deutlich verminderte Absatzzahlen 

aufzuweisen, was in erster Linie auf die zu funktionale Bauweise für den chinesischen 

Markt zurückzuführen ist. 

Ausländische Investoren sollten sich insbesondere zu Beginn eines neuen Fünfjahrespla-

nes um Aufträge in China bemühen, da die Budgets für z.B. Großprojekte wie Infra-

strukturmaßnahmen und volkswirtschaftlich bedeutende Industrieanlagen noch verfügbar 

sind. Dagegen nehmen die Einkaufsaktivitäten zum Ende eines Fünfjahresplans ab. Zur 

Zeit sind die Sektoren Landwirtschaft, Telekommunikation, Infrastruktur und Energie-

wesen mit besonderen Entwicklungsprioritäten definiert. Ausländische Investoren kön-

nen in diesen Bereichen aktiv werden. Seit Ende der 90er Jahre ist eine deutliche Ver-

änderung der Unternehmensformen und Unternehmenskulturen erkennbar. Ende 1998 

gab es bereits ca. 1,3 Mio. Privatunternehmen, die ca. 50% der Steuereinnahmen 

erbringen; mit steigender Tendenz.  Deren Bedeutung und offizielle Akzeptanz steigt, da 

die Privatwirtschaft volkswirtschaftlich zunehmend an Bedeutung gewinnt, u.a. durch die 

steigende Einstellung von Arbeitskräften. Auch wurde der Status der Privatunternehmen 

erstmalig in die Verfassung der VR China übernommen. Seit Ende der 90er Jahre exis-

tieren die ersten Privatunternehmen mit Außenhandelsberechtigung. Trotz dieser Verän-

derungen bei der Privatwirtschaft gibt es vorwiegend beim Vertrieb noch planwirtschaft-

liche Vertriebsstrukturen und daher sind Marketing und systematischer Vertriebsaufbau 

nur selten vorzufinden.  

Wichtig für ausländische Investoren ist die realistische Einschätzung des Vertriebspoten-

tials. Die VR China ist nicht als ein Markt mit 1,3 Milliarden Kunden zu sehen, die auf 

Produkte ausländischer Anbieter warten. Beispielsweise wird die Zahl derer, die sich ei-

nen PKW leisten können, auf ca. 3-5 Mio. Chinesen geschätzt. Die realistische Erfor-

schung des Nachfrageverhaltens und des Konsumverhaltens sind daher entscheidend für 

den Erfolg ausländischer Investoren. Aufgrund dieser Heterogenität des chinesischen 

Marktes ist eine zentrale Vertriebsbearbeitung nahezu unmöglich. Westliche Produkte 
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besitzen aufgrund ihrer Qualität eine gute Reputation, was jedoch oft mit einem für China 

zu hohen Preisniveau verbunden ist. Produkte müssen an chinesische Anforderungen an-

gepaßt sein; erst muß die Leistung eines Produktes festgelegt sein, und dann der Preis 

(„Leistungs-Preis-Verhältnis“). Eine Flexibilität ist gefordert. Daher ist eine 

Marktuntersuchung grundsätzlich zu empfehlen, die das realistische Absatzvolumen 

eruieren sollte. Eine solche Untersuchung sollte weiterhin Distributionswege untersuchen 

und aufdecken, sowie Wettbewerber und deren Vorgehensweisen analysieren. 

Aufgrund der planwirtschaftlichen Strukturen und der chinesischen 

„Geschäftsbeziehungs-Mentalität“ existieren selten systematisch entwickelte 

Vertriebsstrukturen. Daher ist es für ausländische Investoren wichtig, die eventuellen 

chinesischen direkten und indirekten Vertriebspartner und deren angegebene 

Vertriebsstrukturen kritisch und realistisch zu beurteilen.  Was den Vertrieb von Konsumgütern in der VR China angeht, so stellt der Einzelhandel 

den wichtigsten Vertriebsweg dar. Die bedeutendsten Umschlagplätze für Konsumgüter 

sind große Ballungszentren wie z.B. Shanghai und Beijing, wobei Shanghai 5% des ge-

samten chinesischen Einzelhandelsumsatzes ausmacht. Folglich finden sich die größten 

Kaufhäuser vorwiegend in den vorgenannten Einzelhandelszentren. Die Aufteilung der 

durchschnittlichen Haushaltsausgaben in Shanghai stellt sich wie folgt dar: Lebensmittel 

54%, Ausbildung und Unterhaltung 11%, Wohnen 8%, Kleidung 8%, Transport und 

Telekommunikation 6%, Haushalt 5% und Gesundheit 4%. Die Besonderheiten der chi-

nesischen Lebensgewohnheiten und des „Geschmacks“ sowie stetige Veränderungen 

sind zu berücksichtigen. So hat sich im Zeitablauf die Möglichkeit der Privatisierung von 

Wohnungseigentum eröffnet. Jährlich finden ca. 10 Mio. Eheschließungen statt, wobei 

als Folge jeweils eigene Haushalte gegründet werden. Wohlstand und Luxus werden 

gerne gezeigt, daher werden vermehrt image- und prestigeträchtige Produkte nachge-

fragt. Aufgrund der nach wie vor geltenden Kinderbeschränkung bestehen die Familien 

aus drei Personen mit erhöhter Konzentration auf „das“ Kind. Außerdem findet eine 

Veränderung der Eß- und Trinkgewohnheiten statt. Ein erhöhter Konsum ist bei Fast-

Food, Bier und Weinprodukten insbesondere in Großstädten festzustellen, die westliche 
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Trends eher annehmen als die Landbevölkerung. Daraus läßt sich schlußfolgern, daß ei-

ne geographische Fokussierung für ausländische Investoren wichtig sein könnte.  

Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor für insbesondere den Vertrieb von Investitionsgütern 

ist die Anpassung des Produktes an die Marktanforderungen. Service- und Wartungs-

möglichkeiten sind für Käufer und Betreiber von Investitionsgütern wichtige Kaufkrite-

rien, da sowohl eigene technische Expertise defizitär sein kann und die chinesische Men-

talität vor der Verantwortungsübernahme zurückschreckt. Bei Großprojekten und Anla-

gensystemen werden die local content Anforderungen und die Einbindung chinesischer 

Partner immer höher. Es gibt nahezu keine schlüsselfertigen Lieferungen mehr durch aus-

ländische Investoren aufgrund dieser Auflagen. Daher muß das Management ausländi-

scher Unternehmen immer stärker Beschaffungsmöglichkeiten- und Risiken direkt in der 

VR China berücksichtigen. Bezüglich der dramatischen Entwicklung der Umweltprob-

lematik in China werden mittlerweile Gegenmaßnahmen durch die chinesische Regierung 

getroffen. Sieben der zehn Städte und ca. 50% der Flüsse, die weltweit am stärksten 

verschmutzt sind, liegen in China. Das Umweltbewußtsein steigert sich langsam, so daß 

für ausländische Unternehmen Investitionsmöglichkeiten gegeben sind. In diesem umfas-

senden Umweltbereich ist es jedoch nötig, Prioritäten auf bestimmte Produkte zu setzen. 

Dies ist insbesondere für mittelständische Unternehmen wichtig.  

Bezüglich des chinesischen Beschaffungsmarktes ist sagen, daß nahezu alle Güter in der 

VR China produziert werden, allerdings nicht in ausreichender Menge und Qualität. Zu 

den Lieferantenstrukturen ist zu sagen, daß es Staatsunternehmen, halbstaatliche-

genossenschaftliche und Privatunternehmen gibt. Traditionell besitzen Chinesen eine sehr 

ausgeprägte Händlermentalität, so daß prinzipiell bei Verhandlungen mit chinesischen 

Geschäftspartnern ein größerer Verhandlungsspielraum besteht, als dies in westlichen 

Ländern üblich ist. Daher muß das Preishandelsniveau langsam durch Handeln heraus-

gefunden werden; man sollte aufeinander zuarbeiten, Kompromisse machen und seine 

Position nicht wie in Europa üblich sofort darlegen. Bei Beschaffungsambitionen emp-

fiehlt es sich, langfristige Einkaufsperspektiven in Aussicht zu stellen, da dadurch der 
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Einkäufer eine größere Akzeptanz erhält und gleichzeitig seine Verhandlungsposition 

verbessert. Der Vertrieb und die Verteilung von z.B. Rohstoffen und Kunststoffen kann 

auf dem lokalen Beschaffungsmarkt Quotenbeschränkungen unterliegen. Dies ist auf die 

Planwirtschaft und örtliche Beschränkungen zurückzuführen. Für eine eventuell erforder-

liche Einfuhr von Rohmaterialien, die nicht auf dem chinesischen Binnenmarkt erhältlich 

sind, ist eine Importlizenz erforderlich. Staatsunternehmen können meist nach Planerfül-

lung ihre Überschußproduktionen auf dem Markt frei verkaufen. Zum Sourcing bzw. der 

Identifikationsmöglichkeiten der Lieferanten ist zu sagen, daß sich zwei Drittel der indus-

triellen Produktion in der VR China auf zehn östliche Küstenprovinzen beziehen. Dies 

sind der Großraum Beijing, Guangdong, Hubei, Jiangsu, Liaoning, Shandong, Shanghai, 

Sichuan, Tianjin und Zhejiang. Produktbezogen bestehen regionale Beschaffungsmarkt-

schwerpunkte, weil es erstens bestimmte regionale Produktionsschwerpunkte gibt. Dazu 

gehören die Provinz Guangdong für die Leichtindustrie, Textilien und Möbel; die Provinz 

Jiangsu für Chemikalien, Textilien und die Leichtindustrie; sowie die Provinz Shanghai 

für Textilien, Automobile und deren Zulieferindustrie und Stahlerzeugnisse. Zweitens be-

stehen regionale Beschaffungsschwerpunkte, da unterschiedliche politische und wirt-

schaftliche Prioritäten bei der Versorgung von Produktionsstätten mit Rohstoffen ange-

setzt werden können. Dies ist auf eine Knappheit bei bestimmten Rohstoffen 

zurückzuführen. Aufgrund der chinesischen Eigenheit, bestimmte Daten bei der 

Ermittlung von Bezugsquellen häufig nur in persönlichen Gesprächen bereitzustellen, ist 

meistens eine Primärerhebung in der VR China sinnvoll. Solche Primärerhebungen 

erzeugen einen nachhaltigen Vorteil, da bereits in einem frühen Stadium die in der VR 

China so wichtigen persönlichen Kontakte aufgebaut werden können. Diese können 

später nach der Weiterentwicklung der Beziehung möglicherweise als „Mittler“ bei 

Problemen eingesetzt werden, da diese Mittler aufgrund der chinesischen 

Konfliktfeindlichkeit wichtig sind. Über Dritte können so mit anderen chinesischen 

Firmen Gespräche geführt werden. Die Lieferantenidentifikation kann mit Hilfe von 

Datenbankrecherchen, einem eigenen Einkaufsbüro, durch Vertreter und Agenten, 
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kaufsbüro, durch Vertreter und Agenten, Handelshäuser, Reisende und durch Messen 

durchgeführt werden.  

Ein Problem für ausländische Investoren stellt die Lieferantenbeurteilung und die Bedeu-

tung von Lieferantenbeziehungen dar. Spezifische Beurteilungskriterien sind beispiels-

weise die Beurteilung des Managements; wie ist dessen Verhalten beim Auftauchen von 

Problemen einzuschätzen? Eine Beurteilung der Manager der Lieferanten kann anhand 

von Biographien durchgeführt werden; wie war/ist die Verbundenheit zum Militär, zur 

KPCh etc., so daß sich grobe Beurteilungsraster erstellen lassen. Weiterhin sind diese 

persönlichen Daten hilfreich für Gesprächsvorbereitungen. Referenzen des Lieferanten 

können beurteilt und gegebenenfalls überprüft werden. Chinesische Handelsregisteraus-

züge, die seit dem Jahre 1998 erhältlich sind, können mit den Lieferantenaussagen ver-

glichen werden. Wichtig für ausländische Investoren ist die Sicherstellung der Existenz 

der zugesicherten Qualitäten und Eigenschaften des Lieferanten, z.B. Import- und Ex-

portlizenzen oder Qualitätszertifizierungen. Dies kann auch bei den zuständigen Behör-

den geprüft werden, um einen anfänglichen Vertrauensbruch auszuschließen. Weiterhin 

müssen Beurteilungskriterien hinsichtlich der Produktionskapazitäten erstellt werden, da 

aufgrund der chinesischen Eigenheit, bei Interviews gewöhnlich nicht zwischen tatsächli-

cher und geplanter Produktionsmenge zu unterscheiden, Probleme auftreten können. 

Häufig werden die maximalen Kapazitäten genannt; eine Beurteilung der tatsächlichen 

Kapazitäten ist daher schwierig. Mit welchen Standards, Normen und Werkstoffen ist 

der Lieferant vertraut? Entsprechen die Qualitäten den Anforderungen bzw. ist eine 

Qualitätsverbesserung möglich?  

Eine weitere wichtige Frage für ausländische Investoren stellt die Logistik dar. Verfügt 

der Lieferant über eigene oder fremde Transportmöglichkeiten und welche Lieferzeiten 

ergeben sich daraus? Oft ist dies verbunden mit dem Standort des Lieferanten; ist dieser 

an der Ostküste oder im Hinterland angesiedelt? Da das Transportwesen vielfach nicht 

ausreichend ist, empfiehlt es sich, bei der Installierung der Beschaffungslogistik mitzu-

wirken. Dazu gehören beispielsweise die Einschaltung eigener Spediteure und Reederei-
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en oder sogar der Aufbau einer eigenen Beschaffungslogistik. Der Vorteil der eigenen 

Beschaffungslogistik ist die größere Transparenz bei Transportaktivitäten, da andernfalls 

aufgrund des in diesem Bereich ausgeprägten Subunternehmertums der Überblick beim 

Transportwesen schwierig ist. Lieferungsortungen stellen dann ein Problem dar.  

Eine wichtige Rolle spielt die Bedeutung der Lieferantenbeziehungen für ausländische In-

vestoren. Aufgrund des Personenfokus im chinesischen Geschäfts- und Privatalltag ist 

der Aufbau und die Pflege von persönlichen Kontakten von elementarer Bedeutung. 

Dies gilt für Lieferantenbeziehungen ebenso. Messen sind dafür prädestiniert, neue Ge-

schäftsverbindungen aufzubauen oder bereits bestehende Kontakte zu pflegen. Einige 

Messen werden als Kontaktpflege-Börse genutzt, was der Einsparung von Reisezeiten 

und Reisekosten dienlich ist. Eine gute Lieferantenbeziehung kann in Problemfällen hel-

fen und unterstützen.  

Die wichtigsten Beschaffungsdeterminanten für ausländische Unternehmen in der VR 

China lauten eigenen Untersuchungen (B. Vinck) zufolge für x% der befragten Unter-

nehmen wie folgt: Preisvorteile 43%; Lieferantenbasiserweiterung 19%; Präsenz in 

fremden Märkten 13%; Gegengeschäft 13%; Qualität 9%; andere 3%. Die Preisargu-

mente stehen also für ausländische Unternehmen deutlich an erster Stelle.   

Erfolgreiche Beschaffungsstrategien stellen z.B. Einkaufskooperationen verschiedener 

Unternehmen dar mit dem Ziel, günstige Einkaufspreise sowie Einsparungen bei der Lo-

gistik und der Einkaufsabwicklung zu erzielen. Werden die Güter nicht weiterverarbeitet, 

ist es wichtig, exakte Absprachen über den Verkauf der Waren zu treffen, damit gleiche 

Güter nicht zu unterschiedlichen Preisen auf den Markt gebracht werden. Preisverhand-

lungen können auch von Dritten durchgeführt werden, wenn dadurch günstigere Kondi-

tionen zu erreichen sind. Bei einem entsprechend ausgereiften Beschaffungswesen kön-

nen auch auf dem chinesischen Markt eingekaufte Produkte an andere ausländische und 

auf dem chinesischen Markt befindliche Unternehmen vertrieben werden.  
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7.2.2 Endergebnis 

Aufgrund der Ergebnisse der eigenen schriftlichen empirischen Untersuchung können die 

fünf übergeordneten Analysebereiche und die darin enthaltenen und bewerteten Unter-

suchungsparameter als Einflußfaktoren für die Wahl des Investitionsstandortes VR Chi-

na und Indien angesehen werden. Die Relation zu der unter 3.2  Forschungsleitende 

Hauptfragestellung genannten Frage, aufgrund welcher Determinanten die eklatante Dif-

ferenz zwischen der VR China und Indien bezüglich der Attrahierung ausländischer Di-

rektinvestitionen entstand, ist damit gegeben.  

Die Ergebnisse und Darstellungen der mündlichen Aussagen zu Indien und der VR Chi-

na im Rahmen der empirischen Untersuchungen werden aufgrund des starken subjekti-

ven Charakters der Aussagen und der damit verbundenen Auswertungsproblematik 

nicht mit in die Auswertung übernommen. Sie besitzen eher einen ergänzenden Informa-

tionscharakter. 

Entsprechend der zentralen Zielsetzung der Untersuchung in Verbindung mit der gene-

rellen forschungsleitenden Hauptfragestellung können die Grundannahmen und der Be-

zugsrahmen (vgl. 3.3  Grundannahmen und Bezugsrahmen) fragmentarisch aufgrund der 

untersuchten Parameter bestätigt werden. Fragmentarisch deshalb, weil nicht alle für In-

vestoren entscheidenden Determinanten wie z.B. Binnenmarktnachfrage, Binnenmarkt-

potential, kulturelle Einflüsse und Divergenzen von einer Regierung bei der Durchführung 

von Reformmaßnahmen direkt gesteuert werden können. Kann die Binnenmarktnach-

frage durch verbesserte Kaufkraft der Bevölkerung noch wenigstens langfristig grob von 

der Regierungsseite durch Maßnahmenkataloge wie hohe Beschäftigungszahlen in den 

Staatsbetrieben gesteuert werden, so ist eine Steuerung der kulturellen Gegebenheiten 

für beide Länder unmöglich. Die Geschichte lehrt, daß dieses in der VR China zu Zeiten 

der Kulturrevolution nicht erfolgreich praktiziert wurde.  

Jedoch hat der Investitionsstandort VR China die Determinanten, die aufgrund von in-

ternationaler Kapitalmobilität für die Investitionstätigkeit von ausländischen Direktinves-

toren vorhanden sind, im Gegensatz zu Indien stärker bei der Durchsetzung der Re-
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formmaßnahmen berücksichtigt. Dazu gehören beispielsweise hinsichtlich der Stabilität 

der politischen Lage die Kontinuität bei der Fortführung der Reformmaßnahmen und die 

Vermeidung von Reformumkehrungen. Auch die staatlichen Förderungen hinsichtlich ei-

ner finanziellen und organisatorischen Unterstützung, Investitionsanreize und die Auswei-

sung bestimmter Regionen sind in der VR China stärker ausgeprägt als in Indien und 

wurde von den Probanden besser bewertet.  

Als überraschend kann das Ergebnis der Auswertung des Analysebereiches „Kulturelle 

Einflüsse und Divergenzen“ gesehen werden. Hier liegt die VR China mit der zweitgröß-

ten Punktedifferenz bei der Bewertung durch die Investoren klar vor Indien. Die 

kulturellen Aspekte scheinen also bei der Auswahl eines langfristigen In-

vestitionsstandortes eine wichtige Rolle zu spielen. Je näher oder je mehr sich ein In-

vestor kulturell mit einem Gastland identifizieren kann, desto größer ist auch die Prä-

ferenz für dieses Gastland als Investitionsstandort. Daher sind insbesondere die In-

vestitionen von Auslandschinesen in der VR China sowie zweitrangig die Rolle der 

Auslandsinder für Indien nicht zu unterschätzen, was die Ausführungen in dieser Arbeit 

belegt haben. Als sehr wichtig für die Auswahl des Investitionsstandortes China oder Indien kann der 

Analysebereich „Betriebliche und unternehmerische Rahmenbedingungen“ gesehen wer-

den. So wurden diesbezüglich wie erwähnt die Binnenmarktnachfrage, das prognosti-

zierte Binnenmarktpotential, das Wirtschaftswachstum und die durchschnittliche Kauf-

kraft weitaus positiver für die VR China bewertet. Einige Investoren merkten an, daß al-

leine die Nachfrage bzw. das prognostizierte hohe Nachfrageverhalten innerhalb Chinas 

der Hauptgrund für die Auswahl des Investitionsstandortes sei. Die Wahl des Standor-

tes für die Produktion von Exportprodukten scheint für die Unternehmen eher von se-

kundärer Bedeutung zu sein.   

Der Ausbildungsstand und die Verfügbarkeit von qualifizierten Fachkräften in Indien 

wurde weitaus positiver beurteilt als in der VR China. Insbesondere im Dienstleistungs-

bereich und in der Informationstechnologie hat Indien mit seinen geschulten Fachkräften 

als Standort Vorteile und wird von den Investoren dieser Branchen deshalb verstärkt 
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genutzt. Die Gewinnaussichten wurden für beide Länder eher schlecht beurteilt. Dies 

korreliert einerseits mit der geringen Arbeitsproduktivität und Effektivität in beiden Län-

dern und der in einigen Branchen intensiven Konkurrenzsituation. Dies scheint verstärkt 

für die VR China zuzutreffen.  

Hinsichtlich der Möglichkeit der Steuerung und Durchsetzung von investitionsfördernden 

Determinanten bei den Reformmaßnahmen der Länder durch die Regierungen ist der 

Analysebereich „Auflagen bzgl. Kapitalmehrheiten, Finanzierung, Steuerpolitik und Ge-

winne“ zu nennen. Hier hat die VR China leichte Vorteile bei der Bewertung zu ver-

zeichnen. Insbesondere sind die Parameter „Regulierungsdichte“ und „Unternehmensbe-

steuerung“ zu nennen, die als wichtig erscheinen und von Investoren für die VR China 

besser bewertet wurden. 

Damit verbunden ist der Analysebereich „Wirtschafts- und arbeitspolitische Rahmenbe-

dingungen“, wobei insbesondere die untersuchten Parameter arbeitsrechtliche Auflagen 

und der gewerkschaftliche Druck in Indien höher sind als in der VR China und negativer 

bewertet wurden.  

Indien könnte daher bei einigen der untersuchten Parameter von Regierungsseite her 

Verbesserungen der Konditionen für ausländische Investoren vorantreiben, da diese 

maßgeblich das Investitionsverhalten und die Standortwahl ausländischer Investoren be-

einflussen, wie die Untersuchung gezeigt hat. Diese Maßnahmen könnten langfristig, ver-

bunden mit einer erhöhten Stabilität der politischen Lage, zu höheren Investitionssummen 

führen. Dabei bleibt jedoch das negative Image Indiens zu berücksichtigen, das aufgrund 

des über Jahre andauernden Konfliktes mit Pakistan um die Region Kaschmir wohl 

kurz- und mittelfristig nicht aufgewertet werden kann. 

Die konkreten Möglichkeiten, die für Indien bestehen könnten, um im Vergleich mit der 

VR China in der Entwicklung aufzuholen, werden in Kapitel 7.4 Kritische Beurteilung 

von Direktinvestitionen in Indien analysiert.  
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7.2.3 Vergleich der Ergebnisse mit Indikatoren sekundärer Quellen 
 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der eigenen Forschungen mit drei ausgewählten 

Indikatoren sekundärer Quellen ergänzt, abgeglichen und damit letztlich abgesichert. Zu 

den Indikatoren gehören der Technology Achievement Index (TAI) und der Human 

Development Index (HDI) der UNCTAD sowie der Growth Competitiveness Index 

(GCI) des World Economic Forums.  

Von einer detaillierten Wiederholung der eigenen Forschungsergebnisse wird dabei ab-

gesehen; die Auswertung der schriftlichen Untersuchung findet sich in den Kapiteln 7.2.1 

und 7.2.2. An dieser Stelle findet eine Einarbeitung der Ergebnisse sowie ein Abgleich 

mit der empirischen Untersuchung statt. 

 

Techology Achievement Index 

Der Index für technologischen Fortschritt besteht erst seit dem Jahre 2001 und wurde 

von der UNCTAD eingeführt, um zu erfassen, wie gut ein Land Technologie entwickelt, 

verbreitet und die Bevölkerung dafür qualifiziert. Darin spiegelt sich die Fähigkeit eines 

Landes wider, an den technologischen Innovationen des Technologiezeitalters zu partizi-

pieren (UNCTAD, 2001a, S. 57 ff.).  

Der zusammengesetzte Index erfasst erzielte Fortschritte, nicht jedoch Potential, An-

strengungen oder Einsatzmittel. Dieser misst nicht, welches Land bei der weltweiten 

technologischen Entwicklung führend ist, sondern vielmehr, wie erfolgreich das jeweilige 

Land bei der Entwicklung und Anwendung von Technologie im Ländervergleich partizi-

piert. Dabei muß jedoch beachtet werden, daß die erzielten technologischen Fortschritte 

eines Landes umfassender und komplexer sind, als mit diesem oder anderen Indizes er-

fasst werden können. Die Gesamtheit der entwickelten und angewandten Technologien 

kann in einem Index nicht wiedergegeben werden; viele Aspekte sind schwierig zu 

quantifizieren und ein Mangel an zuverlässigen Daten macht es unmöglich, von einigen 

Ländern richtige, bewertbare und aussagekräftige Einschätzungen vorzunehmen.  
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Der TAI liefert daher einen groben Überblick und keinen umfassenden Meßwert der er-

zielten technologischen Fortschritte einer spezifischen Gesellschaft. Der zusammenge-

setzte Index hilft einem Land, seine Position im Vergleich zu anderen Ländern zu erken-

nen. Der TAI konzentriert sich auf vier Dimensionen der technologischen Kapazität, die 

entscheidende Voraussetzungen dafür sind, an den Vorteilen des Informations-

technologiezeitalters teilhaben zu können. Die einzelnen Indikatoren beziehen sich dabei 

auf wichtige politische Ziele im Hinblick auf Technologieaspekte in den Ländern unab-

hängig vom Entwicklungsstand. Zu den vier Indikatoren gehören (UNCTAD, 2001a, S. 

57 f.):  

1. Entwicklung von Technologie 

Die Fähigkeit zur Innovation ist sehr wichtig und markiert die höchste Stufe techno-

logischer Kapazität. Es werden zwei Teilindikatoren benutzt, um die Fähigkeit einer 

Gesellschaft zur Entwicklung von Technologie und damit Innovationskraft zu erfas-

sen: die erteilten Patente pro Kopf und die Pro-Kopf-Einnahmen aus Patent- und 

Lizenzgebühren aus dem Ausland.  

 

2. Verbreitung neuer Innovationen 

Die Fähigkeit zur Übernahme von Innovationen wird gemessen durch die Verbrei-

tung des Internet (Internet-Hostrechner pro Kopf) sowie durch den Anteil der Ex-

porte von Produkten hoher und mittlerer Entwicklungsstufen am gesamten Waren-

export.  

 

3. Verbreitung älterer Innovationen 

Der Gebrauch und die Verbreitung älterer Innovationen sind eine entscheidende 

Voraussetzung für die Übernahme jüngerer Innovationen. Daher wird die Anzahl der 

Telefone pro Kopf (Festnetz- und Mobilfunkanschlüsse) sowie der Pro-Kopf- 

Stromverbrauch gemessen. 
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4. Qualifikation der Bevölkerung 

Bestimmte Qualifikationen und Fertigkeiten sind für technologische Dynamik unver-

zichtbar; daher werden zwei Teilindikatoren verwendet, um die Qualifikation der 

Bevölkerung eines Landes zu erfassen, um Innovationen zu entwickeln und aufzu-

nehmen. Dazu gehören die durchschnittliche Schulbesuchsdauer und der Bruttoanteil 

der Studierenden der Naturwissenschaften, der Mathematik und der Ingenieurwis-

senschaften.  

 

Insgesamt 72 Länder sind nach ihrem TAI-Wert (vom besten Wert 0,744 bis 0,066, 

dem schlechtesten Wert) in vier Kategorien eingeteilt, die als führende Länder, potenziell 

führende Länder, Länder mit dynamischer Nutzung und marginalisierte Länder bezeich-

net werden.  

Die VR China liegt im Vergleich immerhin auf Rang 45 und besitzt einen TAI-Wert von 

0,299; Indien dagegen liegt nur auf Platz 63 und kann einen TAI-Wert von 0,201 vor-

weisen. Zum Vergleich: Deutschland ist auf Platz 11 zu finden mit einem TAI-Wert von 

0,583.  

Beide Länder sind damit in die Kategorie der Länder mit dynamischer Nutzung von 

Technologien einzuordnen, wobei sich Indien auf dem letzten Platz in dieser Kategorie 

befindet und damit kurz vor dem Abrutschen in die schlechteste Kategorie marginalisier-

te Länder steht. Eine weitaus bessere Beurteilung der VR China ist damit festzustellen, 

so daß das Land im Vergleich mit Indien technologische Entwicklungen und Verbreitun-

gen sowie Qualifikationen in der Vergangenheit nachhaltiger durchsetzen konnte. 

Bei der weiteren Analyse der vier Hauptindikatoren ist beispielsweise auffällig, daß hin-

sichtlich der Verbreitung neuer Technologien der Teilindikator Export von Produkten 

hoher und mittlerer Entwicklungsstufen mit 39% für die VR China mehr als doppelt so 

hoch ausfällt als für Indien mit nur 16,6%. Ein noch höherer Gegensatz ergibt sich beim 

Vergleich der Exportraten von Produkten hoher technologischer Entwicklungsstufen (% 

am gesamten Warenexport): 21% in der VR China gegenüber nur 5% in Indien. Dies 
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verwundert etwas, da in Indien eine bedeutende Hightech- und Informationstechnologie-

Industrie mit Innovations-, Forschungs- und Entwicklungszentren vorhanden ist, die seit 

Jahrzehnten gefördert wird und weltweit anerkannt ist. Die VR China hat hier dennoch 

einen entscheidenden Vorsprung, der das vierfache überschreitet.  

Auch der Indikator Verbreitung älterer Innovationen ist für die VR China im Vergleich 

zu Indien weitaus positiver bewertet. Die Telefonanschlüsse pro Tausend Menschen lie-

gen bei 120 bzw. 28; der Stromverbrauch bei 746 KWh bzw. 384 KWh.  

Sehr wichtig erscheint auch die Qualifikation der Bevölkerung, die für die VR China 

wiederum positiver zu bewerten ist: die durchschnittliche Schulbesuchsdauer liegt bei 6,4 

verglichen mit Indien und 5,1 Jahren. Der Anteil der chinesischen Studierenden der Na-

turwissenschaften ist mit 3,2 % fast doppelt so hoch wie in Indien mit 1,7%. Interessant 

ist außerdem, daß die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (in % des BSP) zwi-

schen den Jahren 1987 und 1997 für beide Länder 0,7% betrugen, daß jedoch der An-

teil der Wissenschaftler und Ingenieure in Forschung und Entwicklung in der VR China 

bei 454 Personen pro hunderttausend Einwohner und in Indien bei nur 149 Personen lag 

(1987-1997); (UNCTAD, 2001a, S. 64 f.). Aufgrund dieser dreifachen Differenz ver-

wundert es nicht, daß Unternehmen wie Microsoft neue Technologiezentren für den asi-

atischen Raum in Shanghai statt beispielsweise in Bangalore ansiedeln.  

Bezugnehmend auf die eigenen Forschungsergebnisse des Analysebereiches betriebliche 

und unternehmerische Rahmenbedingungen ist im Abgleich mit den TAI-Ergebnissen zu 

analysieren, daß die VR China besser im Vergleich mit Indien abschneidet und damit die 

Ergebnisse generell mit den Ergebnissen des TAI übereinstimmen.  

Jedoch ist auf die einzelnen Parameter der empirischen Untersuchung hinzuweisen, die 

nicht unbedingt mit den Teilindikatorenergebnissen des TAI übereinstimmen; wobei 

wiederum auf eine andere Interessenkonstellation der Unternehmen zu achten ist, als 

diese bei der Erstellung des TAI benutzt wurde. Die Verfügbarkeit von technischen, 

kaufmännischen und fremdsprachlich kommunizierenden Fachkräften wurde in der eige-

nen Untersuchung für die VR China sehr schlecht bewertet; Indien dagegen schnitt deut-
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lich besser ab, was auf die Existenz von vielen englischsprachigen Bildungseinrichtungen 

zurückzuführen war. Die vorher beschriebene Qualifikation der Bevölkerung nach dem 

TAI ist jedoch für China höher bewertet worden als für Indien. Damit verbunden ist der 

Ausbildungsstand der lokalen Fachkräfte zu nennen, der in der empirischen Untersu-

chung für die VR China etwas schlechter bewertet wurde im Vergleich mit Indien. Der 

TAI zeigt jedoch eine längere Schulbesuchsdauer in der VR China an, was wiederum 

nicht bedeuten muß, daß der von ausländischen Investoren benötigte Ausbildungsstand 

tatsächlich durch die Schulbesuchsdauer nachhaltig verbessert wurde. 

In enger Korrelation mit dem TAI ist die technologische Kreativität zu nennen, die nur in 

einem flexiblen, wettbewerbsfähigen, dynamischen und positiven wirtschaftlichen Umfeld 

entstehen kann. So ist die an Einheimische erteilte Patentzahl mit 1 in beiden Ländern 

gleich.  

Um ein solches Umfeld zu schaffen, müssen Länder wie China und Indien Reformen 

durchführen, deren zentrales Element Offenheit ist und die neue Ideen, neue Produkte 

und neue Investitionen zum Ziel haben. Die wichtigste Voraussetzung für die Förderung 

von Kreativität ist jedoch die Erweiterung der Fertigkeiten der Menschen. Durch den 

technologischen Wandel werden deshalb Investitionen in die Bildung und die Qualifizie-

rung noch wichtiger als zuvor.  

Dabei können Reformmaßnahmen einiges bewirken; deren wichtigste Aufgabe besteht 

darin, ein Umfeld zu schaffen, das das kreative Potential der Menschen zur Anwendung 

und Entwicklung technologischer Innovationen mobilisiert. Zur Schaffung dieses Umfel-

des bedarf es als notwendige Voraussetzung politischer und makroökonomischer Stabi-

lität. Dahingehend ist auf die eigene empirische Untersuchung zu verweisen, die die in-

nenpolitischen und administrativen Rahmenbedingungen der Länder eindeutig zugunsten 

der VR China beurteilt. Die Stabilität der politischen Lage, die Stabilität des politischen 

Systems sowie die Art und Fortführung der Reformmaßnahmen wurden in Indien dage-

gen als eher mangelhaft bewertet.  
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Human Development Index 

Der Human Development Index dient der aktuellen Beurteilung des weltweiten Standes 

der menschlichen Entwicklung. Der Index, der die Untersuchung politischer Themen mit 

detaillierten Länderdaten verbindet, konzentriert sich vorwiegend auf Aspekte zum 

menschlichen Wohle und nicht ausschließlich auf Wirtschaftstrends. Der HDI liefert 

(ähnlich wie der TAI) einen groben Überblick und keinen umfassenden Meßwert der 

menschlichen Entwicklung einer Gesellschaft. Der zusammengesetzte Index hilft einem 

Land, seine Position im Vergleich zu anderen Ländern zu erkennen. Der HDI konzent-

riert sich auf vier Indikatoren, die entscheidende Voraussetzungen dafür sind, eine hohe 

menschliche Entwicklung aufzuweisen.  

Die verwendeten Indikatoren zeugen dabei von der Spannbreite der international ver-

fügbaren Informationen. Um Vergleiche zwischen Ländern zu ermöglichen, basieren die 

Indikatoren auf international standardisierten Daten. Trotz Fortschritten bei der Messung 

der menschlichen Entwicklung bestehen erhebliche Probleme, da oftmals keine ausrei-

chenden und verläßlichen Daten vorliegen bzw. die Qualität und Quantität der Statisti-

ken über die menschliche Entwicklung mangelhaft sind. 

 

Zu den vier Indikatoren gehören (UNCTAD, 2002, S. 150 ff.):  

1. Lebenserwartung bei Geburt; 

2. Alphabetisierungsrate von Erwachsenen;  

3. Bruttoschulbesuchsrate in Grundschule, weiterführender Schule und Hoch-

schule; und 

4. Pro-Kopf-BIP (US-$ Kaufkraftparität).  

 

Insgesamt 150 Länder sind nach ihrem HDI-Wert (vom besten Wert 0,942 bis 0,444 

zum schlechtesten Wert) in drei Kategorien eingeteilt, die als Länder mit hoher, mittlerer 

und niedriger menschlicher Entwicklung bezeichnet werden.  
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Die VR China liegt im Vergleich des Jahres 2000 immerhin auf Rang 96 und besitzt ei-

nen HDI-Wert von 0,726; Indien dagegen liegt nur auf Platz 124 und kann einen HDI-

Wert von 0,577 vorweisen. (Zum Vergleich: Deutschland ist auf Platz 17 zu finden mit 

einem HDI-Wert von 0,925).  

Beide Länder sind damit in die Kategorie der Länder mit mittlerer menschlicher 

Entwicklung einzuordnen, wobei sich Indien im letzten Drittel dieser Kategorie befin-

det. Im Vergleich zum HDI-Wert aus dem Jahre 1999 (HDI von 0,718 für China und 

0,571 für Indien) ist damit für beide Länder eine Verbesserung der menschlichen Ent-

wicklung festzustellen, wobei die Verbesserung für die VR China anhand der größeren 

Differenz positiver ausfällt als für Indien, dessen Daten nur minimal differieren (UNC-

TAD, 2002, S. 150 f.; UNCTAD, 2001a, S. 142 f.). 

Eine weitaus bessere Beurteilung der VR China ist damit festzustellen, so daß das Land 

im Vergleich mit Indien die Faktoren zur Verbesserung nachhaltiger durchsetzen konnte. 

Vergleicht man die einzelnen Indikatoren des Jahres 2000, so liegt z.B. die Lebenser-

wartung in China bei 70,5 Jahren, in Indien dagegen bei nur 63,3 Jahren; die Alphabeti-

sierungsrate liegt bei 84,1% und 57,2%; die Schulbesuchsrate bei 73% und 55%; das 

Pro-Kopf-BIP bei 3,976 und 2,358 PPP US-$. 

Hinsichtlich der eigenen empirischen Forschungsergebnisse des Analysebereiches be-

triebliche und unternehmerische Rahmenbedingungen ist im Abgleich mit den HDI Er-

gebnissen zu analysieren, daß die VR China besser im Vergleich mit Indien abschneidet 

und damit die Ergebnisse generell mit den Ergebnissen des HDI übereinstimmen. So 

wurde das Pro-Kopf-BIP in der empirischen Untersuchung für die VR China mit fast 

sehr gut bewertet; für Indien fiel dies wesentlich schlechter aus. Dieses Ergebnis deckt 

sich also mit den Ergebnissen des HDI.  

Hinsichtlich der Qualifikation der Arbeitnehmer (Alphabetisierungsrate und Schulbe-

suchsrate), bei der die VR China besser im Vergleich abschneidet, sind die Ergebnisse 

im Abgleich ähnlich; jedoch ist auf die bereits analysierte Problematik der Analyse wie 

beim TAI hinzuweisen. 
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Wichtig erscheinen ebenfalls sogenannte „subjektive Indikatoren zur Staats- und Regie-

rungsführung“, die im Bericht über die menschliche Entwicklung 2002 im Vergleich ge-

nannt werden. Dabei hat die Weltbank aus zahlreichen Indikatoren aus verschiedenen 

Quellen aggregierte Indizes entwickelt, die die drei Obergruppen Demokratie, Rechts-

staatlichkeit und Wirksamkeit der Regierung sowie die Korruption im Ländervergleich 

für das Jahr 2000/2001 bewerten. Der Wertebereich liegt dabei zwischen –2,5 (sehr 

schlecht) bis +2,5 (sehr gut). Darunter fallen folgende Teilindikatoren (UNCTAD, 

2002, S. 42 ff.): 

1. politische Stabilität und das Fehlen von Gewalt  

(Wahrnehmungen im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit einer Destabilisierung, 

z.B. innerstaatliche Konflikte, Zersplitterung des politischen Spektrums, Verfas-

sungsänderungen, ethnische Spannungen, bewaffnete Konflikte, soziale Unruhen, 

Militärputsche). 

2. Rechtsstaatlichkeit 

(Unvorhersagbarkeit des Gerichtswesens, Korruption im Bankwesen, Verbrechen 

und Diebstahl als Hinderniss für Unternehmen, Schwarzmärkte, Durchsetzung pri-

vater und staatlicher Verträge, Verluste durch und Kosten von Verbrechen). 

3. Wirksamkeit der Regierung 

(Stabilität der Regierung, Qualität der Bürokratie, Transaktionskosten, Qualität der 

staatlichen Gesundheitsversorgung). 

4. Korruptionswahrnehmungsindex 

(Wahrnehmung der Korruption von Amtsträgern durch Geschäftsleute, Wissen-

schaftler und Risikoanalysten). 

5. Bestechung (Korruption) 
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(Korruption von Amtsträgern, Korruption als Hindernis für die Wirtschaft, Häufig-

keit „ungesetzlicher Zahlungen“ an Amtsträger und Richter, Wahrnehmung von 

Korruption im öffentlichen Dienst, Zinszahlungen durch die Wirtschaft). 

 

Da diese Teilindikatoren ebenfalls im Rahmen der eigenen empirischen Untersuchung für 

die VR China und Indien bewertet wurden, findet ein Abgleich der Ergebnisse statt.  

Die UNCTAD bewertet den ersten Teilindikator „politische Stabilität und das Fehlen 

von Gewalt“ in der VR China (0,39) eindeutig positiver als in Indien (-0,05); (UNC-

TAD, 2002, S. 45). Dies geht einher mit den Ergebnissen der empirischen Untersu-

chung und des ersten Analysebereiches innenpolitische und administrative Rahmenbe-

dingungen, die die Verhältnisse in China mit 6 und in Indien mit 2 Punkten bewerten. Es 

kann gemutmaßt werden, daß die Zersplitterung des politischen Spektrums, Unsicher-

heiten durch religiös und politisch bedingte Spannungen und Unruhen sowie damit ver-

bunden der Umfang und das Tempo der umgesetzten wirtschaftlichen Reformmaßnah-

men negativer für Indien bewertet wurden und damit ausschlaggebend für das Untersu-

chungsergebnis sind.  

Der zweite Teilindikator „Rechtsstaatlichkeit“ ist der einzige Indikator, der für die VR 

China schlechter bewertet wurde (-0,19) im Vergleich mit Indien (0,23). Die empirische 

Untersuchung kommt bei dem Parameter Rechtssicherheit zu Wertungen von 4 und 2 

Punkten für China und Indien und findet somit keine direkte Bestätigung durch die 

UNCTAD Untersuchungen. Die Begründung für diese Differenz scheint darin zu liegen, 

daß etwas anders formulierte und gemessene Parameter in dieses Ergebnis einfließen 

und diese somit zwischen den Untersuchungen nicht direkt vergleichbar sind.  

Der Indikator „Wirksamkeit der Regierung“ wird mit 0,14 für China und –0,17 für In-

dien bewertet, so daß die VR China positiver abschneidet als Indien. Dieses wird eben-

falls durch die empirische Untersuchung bestätigt, die die Qualität der Behörden und 

Verwaltungen misst und zu Werten von 3 und 2 kommt. 
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Der Korruptionswahrnehmungsindex und der Parameter Bestechung (Korruption) wer-

den mit Werten von 3,5 und –0,30 für China sowie 2,7 und –0,39 für Indien positiver 

als für die VR China bewertet, was wiederum durch die eigene Untersuchung gestützt 

werden kann. Die Korruptionswahrnehmung scheint jedoch dahingehend in Indien nur 

etwas stärker ausgeprägt zu sein als in der VR China; die Werte der UNCTAD liefern 

im Abgleich einen etwas stärkeren Gegensatz, als die empirische Untersuchung aufweist 

(UNCTAD, 2002, S. 45 ff.). Der tatsächliche Bestechungsgrad ist für beide Länder fast 

gleich hoch zu bewerten; die Datendifferenz ist nur minimal. Dies geht einher mit den ei-

genen Untersuchungen, die das Korruptionsausmaß bei Behörden und Verwaltungen 

ebenfalls nur minimal schlechter für Indien (2 Punkte) im Vergleich mit China (3 Punkte) 

bewerten.  

Wichtig im Zusammenhang mit der Standortwahl ausländischer Investoren und des HDI 

in der VR China ist die Analyse des HDI-Rankings der UNEP nach chinesischen Pro-

vinzen aus dem Jahre 1995 und die Verteilung der Direktinvestitionen nach Provinzen 

aus dem Jahre 1997/1998 (vgl. Kapitel 5.3, Tabelle 8 sowie  UNEP, 1999, S. 13). Al-

le 30 chinesischen Provinzen werden dabei nach ihrem einzelnen Human Development 

Index gelistet, wobei auffällt, daß sich unter den elf am höchsten bewerteten Provinzen 

im Abgleich mit Tabelle 8 insgesamt zehn Provinzen befinden, die den größten Anteil 

ausländischer Direktinvestitionen auf sich ziehen. Dazu gehören unverkennbar die südli-

chen Küstenprovinzen. Demnach läßt sich eine positive Korrelation zwischen der Höhe 

des HDI der Provinzen und der Höhe der ausländischen Direktinvestitionen feststellen. 

Es bleibt jedoch nachzuweisen, ob ausländische Unternehmen wesentlich zu den hohen 

HDI-Werten beitrugen oder ob sich, im Umkehrschluß, ausländische Unternehmen bei 

der Investitionstätigkeit maßgeblich nach Provinzen richten, die einen hohen HDI-Wert 

besitzen.   

Aufgrund des Abgleichs stimmen die Ergebnisse der UNCTAD Studie 2002, die die 

subjektiven Indikatoren der Staats- und Regierungsführung im Ländervergleich darstellt, 
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generell mit den Ergebnissen der eigenen Untersuchung überein. Auf die dargelegten 

Wertedifferenzen ist jedoch bei der Interpretation zu achten. 

 

Growth Competitiveness Index 

Der GCI vergleicht Länder hinsichtlich deren Fähigkeit, mittelfristiges ökonomisches 

Wachstum zu generieren, wobei ein Zeitraum von 5 bis 10 Jahren bzw. im neuesten Re-

port 5-8 Jahren angenommen wird. Kleine Unterschiede in jährlichen Wachstumsraten 

des GDP, wenn diese über einen längeren Zeitraum analysiert werden, können große 

Unterschiede des Lebensstandards der Menschen in den Ländern begründen. Daher 

wird angenommen, daß die nationale Wettbewerbsfähigkeit von Ländern positiv korre-

liert mit der Fähigkeit, schnelles und nachhaltiges ökonomisches Wachstum zu erreichen.  

Der Wettbewerbsindex beinhaltet drei Indizes, nämlich den Technology Index, den 

Public Institutions Index und den Macroeconomic Environment Index mit insgesamt acht 

Determinanten, die im Rahmen der Indexerstellung der Länder untersucht werden und 

die für das World Economic Forum als wichtigste Faktoren für wirtschaftliches Wachs-

tum gelten (World Economic Forum, 2002, S. 18). Unterschiede dieser Faktoren in der 

Qualität und Ausprägung bei einzelnen Ländern beeinflussen und begründen danach die 

Differenzen des GDP.  

Dazu gehören:  

1.  Wirtschaftspolitische Liberalisierung des Landes;  

2.  Art der Regierung;  

3.  Finanzwesen (Steuerhöhe); 

4.  Infrastruktur; 

5.  Technologie; 

6.  Qualität des Humankapitals; 

7.  speziell: Qualität des Managements; und  

8.  Arbeit von Institutionen (Korruptionsgrad). 
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Im Jahre 1997 wurden 53 Ländern nach ihrem Wettbewerbsindex gelistet, wobei sich 

die VR China auf dem 29. und Indien auf dem 45. Rang plazierten. Die VR China lag 

also im Mittelfeld, Indien im unteren Drittel der Studie. Dabei ist festzustellen, daß China 

sich im Vergleich zum Jahre 1996 um sieben Stellenwerte verbesserte (vorher Rang 36), 

während Indien auf dem selben Rang (45) gelistet wurde. Zum Vergleich ist Deutsch-

land auf Rang 25 zu finden (World Economic Forum, 1997, S. 21). Dies spiegelt die 

Tatsache wider, daß China im Jahre 1996 wirtschaftlich die am schnellsten wachsende 

Nation war und hinter den USA die zweithöchsten Summen an ausländischen Direktin-

vestitionen auf sich ziehen konnte. Außerdem ist die Verbesserung der makroökonomi-

schen Stabilität als Grund zu nennen, wobei auch die geringen Inflationsraten Signale für 

ein positives mittelfristiges Wirtschaftswachstum bedeuteten. Indien dagegen konnte kei-

ne nennenswerten Verbesserungen vorweisen und seine Position nicht verbessern.  

Im neuesten Global Competitive Report 2002/2003 des World Economic Forums wur-

de die Anzahl der Länder aufgrund der verfügbaren Daten ausgeweitet und insgesamt 

80 Länder beurteilt, wobei sich die VR China auf Platz 33 und Indien auf Rang 48 des 

Growth Competitive Index wiederfinden. Zum Vergleich: Deutschland platziert sich auf 

Rang 14; die USA führen das Ranking an (World Economic Forum, 2002, S. 5). Beide 

Länder haben sich daher im Verhältnis zum Jahre 1997 positiv verändert, wobei für 

China im Vergleich mit Indien eine positivere Bilanz im Ranking festzustellen ist. Die VR 

China ist im oberen Teil des zweiten Drittels zu finden; Indien dagegen im unteren Teil 

des selben Drittels; im Verhältnis zu 1997 jedoch eine eindeutige Verbesserung der Po-

sitionierung. Für Indien wird ein sogenanntes „upside potential“ erwähnt, was die lang-

fristigen positiven Entwicklungsmöglichkeiten des Landes bei vorausgesetzter Regie-

rungsstabilität  hervorheben soll (World Economic Forum, 2002, S. 9).  

Wichtig erscheint auch die Erwähnung eines integrierten Index im Jahre 1997, der das 

potentielle mittelfristige Marktwachstum (Market Growth Index) beschreibt, jedoch im 

Report 2002/2003 nicht vorhanden ist. Dieser kombiniert das erwartete Marktwachs-

tum mit der wirtschaftlichen Größe jedes Landes hinsichtlich der Wichtigkeit des Lan-
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des, sich im gesamtwirtschaftlichen Wachstum der untersuchten Länder zu positionieren. 

Die VR China ist diesbezüglich im Jahre 1997 auf dem zweiten Rang hinter den USA 

und Indien auf dem dritten Rang zu finden; im Jahre 1996 lag China auf dem vierten und 

Indien auf dem neunten Platz. Die VR China ist daher besser positioniert als Indien. Dies 

wird auch in der eigenen Erhebung deutlich, die die Binnenmarktnachfrage sowie das 

(prognostizierte) Binnenmarktpotential für China (6 und 7 Punkte) weitaus besser dar-

stellt im Vergleich mit Indien (3 und 4 Punkte). Die Ergebnisse werden also mit dem In-

dex untermauert. Es wird außerdem dargestellt, daß die Höhe der ausländischen 

Direktinvestitionen positiv korreliert mit dem potentiellen mittelfristigen Marktwachstum 

eines Landes, was sich ebenfalls mit den eigenen empirischen Erhebungen in Verbindung 

mit den Direktinvestitionssummen belegen läßt. Eine gewaltige Differenz zwischen der 

VR China und Indien ist zu konstatieren.  

Der Global Competitiveness Report stellt weiter heraus, daß ausländische Direktinvesti-

tionen generell abhängig sind von diversen Schlüsselfaktoren eines Landes. Dazu gehö-

ren die Binnenmarktnachfrage und das Binnenmarktpotential, der Grad der wirtschaftli-

chen Liberalisierung, Steuerhöhe, Patentschutzmöglichkeiten und Ausmaß der Korrupti-

on. Dabei ist jedoch herauszustellen, daß diese Faktoren verschiedene Rollen spielen in 

Abhängigkeit davon, ob FDI durchgeführt werden sollen mit dem Ziel, Marktanteile im 

Gastland zu gewinnen (market servers) oder um das Gastland als Exportplattform (ex-

porters) zu benutzen (World Economic Forum, 1997, S. 27). Marktorientierte Investo-

ren konzentrieren sich vorwiegend auf große und wachstumsstarke Binnenmärkte, wäh-

rend exportorientierte Unternehmen in erster Linie kostengünstige Produktionsstandorte 

suchen.  

Wichtig ist ebenfalls die signifikante positive Korrelation zwischen dem Wettbewerbs-

index und ausländischen Direktinvestitionen (% am GDP). Je höher der Indexgrad, des-

to größer sind die Investitionssummen, wobei die VR China wieder positiver zu bewer-

ten ist als Indien. Damit kann festgestellt werden, daß die Qualität und Quantität der ein-

zelnen oben genannten Indizes Auswirkungen auf ausländische Investoren und die Höhe 
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der Investitionssummen besitzen. Dies wird wiederum durch die Ergebnisse der eigenen 

Untersuchung bestätigt und durch die Bewertungsdifferenzen für China und Indien be-

legt.  

Weiterhin wurde im Global Competitiveness Report untersucht, welche Länder mittel-

fristig als potentieller Investitionsstandort für Unternehmen in Frage kommen. Dabei pla-

zierte sich die VR China an erster Stelle vor den USA, Brasilien und Indien, das immer-

hin auf dem vierten Rang zu finden ist (World Economic Forum, 1997, S. 42). Als Be-

gründungen wurden das rasante wirtschaftliche Wachstum und die Größe des Binnen-

marktes der VR China genannt.  Dieses Ergebnis wird ebenfalls durch die eigene Unter-

suchung bestätigt, die die VR China klar vor Indien als Investitionsstandort aufgrund der 

Standortqualitäten positioniert (6 und 3 Punkte). Dabei fällt auf, daß die Investitionen in 

der VR China auch tatsächlich getätigt wurden und China als weltweit eines der wich-

tigsten Empfängerländer dargestellt werden kann. Dagegen sind die Investitionen in In-

dien verschwindend gering und reflektieren nicht die Aussage, Indien als weltweit viert-

wichtigstes Investitionsland einzuschätzen.  

Der Wettbewerbsindex beinhaltet auch die Determinanten Korruption und Steuern. Die 

Analyse zeigt, daß Länder, die eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit vorweisen 

können, als attraktiveres Zielland für ausländische Direktinvestoren gelten. Dabei gilt, 

daß ein geringerer Korruptionsgrad (also wenig verbreitete Korruption) ein Land zu er-

höhten Direktinvestitionen verhilft. Höhere Steuersätze dagegen haben eine gegenteilige 

Auswirkung und attrahieren dementsprechend weniger Investitionen. Diese Thesen wer-

den aufgrund der eigenen Untersuchung gestützt. Die VR China (3 Punkte) ist hinsicht-

lich des Analysebereichs innenpolitische und administrative Rahmenbedingungen und der 

Determinante Behörden und Verwaltungen, die die Korruption beinhaltet, besser als In-

dien (2 Punkte) bewertet worden (obgleich dieser Faktor damit in beiden Ländern nicht 

sonderlich positiv beurteilt wurde). Auch der Parameter Unternehmensbesteuerung des 

Analysebereichs Auflagen bzgl. Kapitalmehrheiten, Finanzierung, Steuerpolitik und Ge-

winne wurde bei der empirischen Untersuchung positiver für die VR China (5 Punkte; 
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Indien 4 Punkte) bewertet und ist daher vergleichbar mit den Analysen und Ergebnissen 

des World Economic Forums.  

Aufgrund des Abgleichs stimmen die Ergebnisse des World Economic Forums, das die 

nationale Wettbewerbsfähigkeit von Ländern darstellt, generell mit den Ergebnissen der 

eigenen Untersuchung überein.  

 

Fazit 

Bei der Analyse und des Abgleichs der eigenen Forschungsergebnisse mit den Ergebnis-

sen der ausgewählten wichtigen Indikatoren Technology Achievement Index, Human 

Development Index und Growth Competitiveness Index internationaler Organisationen 

ist festzustellen, daß sich die Ergebnisse im Wesentlichen decken und die empirische 

Untersuchung damit abgesichert werden kann. Jedoch ist darauf hinzuweisen, daß bei 

einigen separaten Determinanten der einzelnen Teilindizes leichte Differenzen festzustel-

len sind, die jedoch als marginal betrachtet werden können. 

 

7.2.4 Standortqualität und Reformpolitik 
 

Bezugnehmend auf das einleitende Kapitel 4.4 Standortqualität: Konzeptionen und Re-

formpolitik werden nachfolgend die wirtschaftspolitischen Reformen der VR China und 

Indiens hinsichtlich der Standortqualität beschrieben, sofern diese nicht bereits integriert 

wurden. 

Die wachsende Bedeutung der Investitionen aus dem Ausland für die Entwicklung einer 

Volkswirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaftsräumen verlangen gemäß 

Steiger nach Anpassungen der nationalen und regionalen Wirtschaftspolitik zur Attrakti-

vitätssteigerung der Wirtschaftsräume für mobiles Kapital aus dem Ausland. Da auslän-

dische Unternehmen teilweise andere Standortanforderungen haben als einheimische 

Firmen, gilt es in einer Politik zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Ländern 

nicht nur die Bedürfnisse des einheimischen Wirtschaftssektors zu erfüllen, sondern es 
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muß auch den speziellen Bedürfnissen der ausländischen Niederlassungen und potentiel-

ler Investoren Rechnung getragen werden (Steiger, 1999, S. 223).  

So besitzen staatliche Regulierungsbehörden und die Infrastrukturpolitik eines Staates 

einen makroökonomischen Einfluß auf die Qualität der Standortattraktivität eines Wirt-

schaftsraumes, indem sie wichtige Investitionsgesetze erstellen und ändern können. 

Dieses wird vom World Economic Forum bestätigt: „One of the most remarkable trends 

regarding FDI since the mid-1980s is that countries around the world are reforming their 

investment laws, opening sectors to foreigners, eliminating screening procedures and 

dropping performance requirements. This change of regime is one important explanation 

why countries that do not rank highly in competitiveness nonetheless get high levels of 

FDI; at least for a while“ (World Economic Forum, 1997, S. 46). 

Dazu gehören u.a. die Faktoren Steuer- und Wettbewerbspolitik, die Gesetzgebung, 

Kapitaltransfer-, Gewinntransfer-, Umwelt- und Marktzugangsregulierungen sowie das 

Angebot an spezieller Infrastruktur; unter anderem bestehend aus Kommunikationsinfra-

struktur, spezieller (möglichst international anerkannter) Forschungs-, Berufsbildungs- 

und Bildungseinrichtungen und der Transportinfrastruktur (Straßenverbindungen, 

Flughäfen, Seehäfen usw.). Als Beispiele können der zollfreie Import von 

Anlagevermögen sowie die zeitweise Befreiung von Einkommens- und 

Körperschaftsteuern genannt werden (UNCTAD, 2001a, S. 96). Für die VR China 

und Indien wurden die Faktoren bereits eingehend untersucht und differenziert dargelegt.  

Verschiedene staatliche Ebenen sind von einer gezielten Politik zum Erhalt oder zum 

Ausbau der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftsstandorte VR China 

und Indien gefordert. „For countries to be an attractive location for FDI, certain govern-

ance standards need to be met. Countries that are well governed tend to attract more 

foreign capital. Conversely, where good public institutions are lacking and corruption is 

widespread, foreign investors will be discouraged. That institutional reforms need to be 

an integral part of any policy strategy is therefore becoming increasingly accepted“ 

(World Economic Forum, 2002, S. 12). 
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Dahingehend stehen chinesische Provinzen und indische Bundesstaaten, Städte sowie 

Kreise und Distrikte im Wettbewerb um ausländische Investoren. Dabei ist jedoch 

gleichzeitig einschränkend anzumerken, daß insbesondere in der VR China übergeord-

nete Organisationen der Zentralregierung die Investitionen steuern. Es existiert im Rah-

men der Fünf-Jahrespläne ein übergeordneter Lenkungs- bzw. Investitionskatalog der 

chinesischen Regierung, der in erster Linie über das  MOFTEC und andere, unterge-

ordnete Ministerien wie dem Chinese State Council durchgesetzt wird. Dieser Len-

kungskatalog schreibt zu fördernde Wirtschaftsbereiche, Industrien, Landesteile und 

Regionen vor, um ausländische Investitionen dorthin zu kanalisieren. Ziel ist dabei, den 

technologischen und strukturellen Rückstand der VR China gegenüber anderen fortge-

schritteneren Volkswirtschaften zu verringern. Diesbezüglich wurden, wie bereits einge-

hend diskutiert, im Rahmen der Reformmaßnahmen spezielle Sonderwirtschaftszonen für 

ausländische Investoren errichtet und die südlichen Küstenprovinzen bzw. Küstenstädte 

für ausländische Investoren zuerst geöffnet. Neuerdings hat die Regierung das Ziel, den 

Fokus zu verschieben und versucht verstärkt, ausländische Investitionen in Technologie-

intensive Produktionen zu lenken. Gleichzeitig soll mehr Kapital in die unterentwickelten 

westlichen und mittleren Provinzen fließen, um die regionalen Disparitäten langfristig aus-

zugleichen.  

In Indien existieren im Gegensatz zum eher zentralisierten China mehrere Institutionen, 

die sich mit Investitionen und deren Lenkung befassen. Im Vergleich zum MOFTEC gibt 

es das übergeordnete staatliche Department of Industrial Policy and Promotion; ferner 

dezentralisiert die Reserve Bank of India sowie das Foreign Investment Promotion 

Board (vgl. Kapital 6.4 Investitionsarten und Wirtschaftskooperationen in Indien - ein 

Überblick). Es wurden Special Economic Zones errichtet, die ausländischen Investoren 

günstige Standortfaktoren bieten, die jedoch mit dem Umfang, den Konditionen und der 

Qualität der chinesischen Maßnahmen nicht zu vergleichen sind. Außerdem ist die Prob-

lematik der politischen Einstellung gegenüber ausländischen Investoren zu erwähnen. Hat 

ein Land zum Ziel, seine Wettbewerbsfähigkeit zu halten oder gar zu erhöhen, ist es 
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nicht nur von Bedeutung, den einheimischen Unternehmen optimale Bedingungen für die 

Entwicklung ihrer Wettbewerbsfähigkeiten zu ermöglichen, sondern es muß ebenfalls 

darauf geachtet werden, ausländische Unternehmen nachhaltig anzulocken, zu fördern 

und nicht zu benachteiligen (Steiger, 1999, S. 229). Die zögerlich durchgeführten Re-

formen in einigen Sektoren Indiens sowie die erwähnten widerrufenen Zusagen an aus-

ländische Investoren stellen diesbezüglich Problemfelder dar. Die Politik kann also durch 

gezielte Reformen auf der Makroebene nachhaltig Investitionen steuern. „With respect 

to the traditional policy mix of host countries, driven mainly by macroeconomic reforms 

that guarantee stability and economic growth, part of the efforts of governments should 

go in the directions of building an institutional framework which is perceived by investors 

as efficient, transparent and enforceable“ (Altomonte, 2000, S. 99). 

Dahingehend scheint es von Bedeutung zu sein, im Rahmen der Reformen eine Art 

Standortmarketing zu verankern, um gezielt ausländische Investoren zu werben. Außer-

dem ist die Chance eines Standortes bzw. einer Region in einem Land, bekannt und 

empfohlen zu werden, um so größer, je mehr Unternehmen dort bereits ansässig sind 

und je größer deren Standortzufriedenheit ist.  

Demzufolge können politische Maßnahmen den Entscheidungsprozeß eines Unterneh-

mens über einen Standort bereits in der Phase der Informationsbeschaffung über mögli-

che Handlungsalternativen, die der Beurteilungsphase vorgelagert ist, beeinflussen. Diese 

Wirkung ist gegeben, wenn potentielle Investoren durch gezielte Information und Bera-

tung oder durch die Tatsache der Förderung auf einen Standort aufmerksam gemacht 

werden und diesen infolgedessen in die zu prüfenden Standorte aufnehmen. Die Publizi-

tät muß dabei international erfolgen, da Unternehmen extern in die geförderten Länder 

bzw. Regionen gelockt werden sollen. Die VR China scheint diese Zusammenhänge im 

Vergleich nachhaltiger in den Reformen umgesetzt zu haben. Standorte wurden weltweit 

vermarktet und bekanntgemacht; die besprochenen diversen Vergünstigungen für aus-

ländische Investoren erscheinen nachhaltiger und fest auch in zukünftigen Reformvorha-

ben verankert zu sein.  
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Dahingehend können auch lokale Entscheidungsträger positiv partizipieren, indem auf 

der Mesoebene bzw. Regionalebene z.B. das Arbeitskräfteangebot, die Art und Weise 

der Rohstoffgewinnung, die Verfügbarkeit von Betriebsflächen, eine günstige Absatz- 

und Transportsituation sowie öffentliche Förderungen für ausländische Unternehmen op-

timiert werden. Auch die politische Einstellung der regionalen Entscheidungsträger ge-

genüber ausländischen Investoren ist hier von Wichtigkeit. Im Falle der VR China und 

Indien würde sich dieses auf die politische Führung der Provinzen bzw. Bundesstaaten 

beziehen. Dies beinhaltet die Bereitschaft politischer Entscheidungsträger, auf Investo-

renwünsche einzugehen und bei der Suche nach einem Standort innerhalb der Region 

behilflich zu sein.  

Kenntnisse über den Informationsprozess von ausländischen Unternehmen -  vor allem 

MNC - erlauben es den Behörden, über gezielte politische Maßnahmen die Standort-

wahl zu beeinflussen. So ist die Mikroebene bzw. Lokal- oder Unternehmensebene auf 

der Ebene der Kreise (VR China) bzw. Distrikte (Indien) anzusiedeln. Die lokalen Ver-

waltungen und politischen Entscheidungsträger haben einen wichtigen direkten oder indi-

rekten Einfluß auf den Erfolg ausländischer Unternehmen. Dazu gehört beispielsweise 

die lokale Pacht- oder Miethöhe von Einrichtungen, das ausgewiesene Flächenangebot 

zur Unternehmensansiedlung, die lokale Infrastrukturausstattung, die Verfügbarkeit loka-

ler Kooperationspartner, die allgemeine Unterstützung bei Problemen, die Problematik 

um das Ausstellen bestimmter Genehmigungen und das Arbeitskräfteangebot (Brock-

feld, 1997, S. 67).  

Jedoch bleibt gemäß dem World Economic Forum ein gewisser Unsicherheitsgrad, in 

welchem relativen Ausmaß die Reformpolitik von Ländern die Standortauswahl von un-

terschiedlich zielorientierten Unternehmen positiv beeinflussen kann. „Based on what we 

know, laws governing foreign investment certainly play a role, as do taxes, wages, po-

tential market growth, corruption and other considerations that determine whether a 

business will earn profits, and whether they will be enough to justify the risk of crossing 

borders. The relative importance of each of these economic factors, and which of them 
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policy makers should concentrate on, are among the most important questions facing 

policy makers. One of the complexities of the issue revolves around the basic fact that 

different kinds of FDI will respond to different kinds of considerations. Thus, investors 

aiming for the domesting market are likely to react differently from investors aiming for 

an export platform. Policy makers within potential target countries therefore have to un-

derstand well the kinds of investor interests they are likely to confront. E.g. exporters do 

not need to establish themselves in large markets, nor do they need to tie themselves to 

a particular part of the world. They can shop for the most profitable locations or the 

most competitive countries. Competitiveness will therefore remain a key goal for coun-

tries aiming to attract capital inflows to achieve high rates of economic growth“ (World 

Economic Forum, 1997, S. 47 f.). 

Dahingehend spiegeln die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen im Abgleich mit 

den Indizes die Bewertungen der einzelnen Standortfaktoren und Reformen durch aus-

ländische Investoren hinsichtlich der VR China und Indien wider. 

 

7.3 Kritische Beurteilung von Direktinvestitionen in der VR China 
 

Die zu Beginn der Reformen unter den Investoren aus aller Welt verbreitete China-

Euphorie, getrieben von der Vorstellung, den mit knapp 1,3 Mrd. Menschen größten 

Binnenmarkt der Welt zu erschließen, ist im Laufe der Zeit einer wesentlich kritischeren 

Betrachtung gewichen. Neben den allgegenwärtigen Problemen, resultierend aus einer 

nach wie vor undurchsichtigen Bürokratie, interkulturellen Diskrepanzen und ungenü-

gender Umsetzung der Reformen, wirken eine Reihe weiterer Faktoren negativ auf aus-

ländische Investoren. Eigenen Forschungen zufolge, deren Ergebnisse teilweise durch 

andere Umfragen bestätigt werden (u.a. DIHT, AHK, Roland Berger & Partner, Putz-

ke), lassen sich diese im wesentlichen wie folgt zusammenfassen:  

 

-   geringeres Absatzpotential als erwartet; 
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-   ineffiziente Behörden und Verwaltungen ; 

-   nicht vorhandene Zielkongruenz der beteiligten Partner; 

-   Mängel in der Transport- und Verkehrsinfrastruktur; 

-   Schwierigkeiten bei der Beschaffung von qualifiziertem Personal; 

-   mangelnder Ausbildungsstand der lokalen Fachkräfte; 

-   schlechtes Kommunikationswesen; 

-  mangelhafte Managementkompetenzen und Zuverlässigkeit der Parter; (fehlende Ei-

geninitiative und geringer persönlicher Verantwortungsgrad); 

-   steigende Wettbewerberzahlen; und 

-   geringe Produktivität. 

 

Zwar scheint seit dem Jahre 2000 ein stetiges Abnehmen der Probleme zu verzeichnen 

zu sein, doch kann von einer grundlegenden Verbesserung der Situation in absehbarer 

Zeit nicht ausgegangen werden. Die genannten Schwierigkeiten werden zukünftig, wenn 

auch in geringerem Ausmaß, weiterhin Relevanz für ausländische Investoren besitzen.  

Hinsichtlich des zukünftig größten Problems des geringen Absatzpotentials herrscht unter 

den ausländischen Investoren weitgehend Übereinstimmung. Es gilt daher vor allem, 

wirtschaftliche Vertriebsstrukturen aufzubauen, die einen effizienten Verkauf der herge-

stellten Produkte gewährleisten. Durch den Wandel von einem Verkäufermarkt zu einem 

Käufermarkt wird darüber hinaus der Einsatz von Marketinginstrumenten an Bedeutung 

gewinnen. Die bestmögliche Umsetzung dieser Erfordernisse wird sich letztendlich in ei-

ner starken Wettbewerbsposition niederschlagen, an der sich der zukünftige Erfolg der 

Investition messen wird.  

Als weiteres Ergebnis dieser Untersuchung ist zu konstatieren, daß sich gegenüber der 

anfänglich am häufigsten gewählten Gesellschaftsform, dem Equity Joint Venture, hin-

sichtlich der angenommenen Vorteile eine zunehmende Skepsis durchsetzt. Putzke 

kommt zu ähnlichen Ergebnissen (Putzke, 1999, S. 100 ff.). Es zeigt sich oft, daß die 

erwarteten Kontakte des Partners zur chinesichen Bürokratie bzw. ein bestehendes 
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Vertriebsnetz nicht oder nur unzureichend vorhanden waren. Auch wurden Entschei-

dungsfindungen aufgrund der häufig unterschiedlichen Ziele der beteiligten Partner oft-

mals stark verzögert oder ganz unmöglich, was in einigen Fällen zur Geschäftsauflösung 

führte. Nicht zuletzt aus diesen Faktoren heraus erklärt sich die zunehmende Neigung 

ausländischer Investoren in China, dort wo es erlaubt ist, Unternehmen mit 100% Ei-

genkapital (wholly foreign owned enterprise) den Vorzug zu geben. Die sich abzeich-

nende Entwicklung steht jedoch im Widerspruch zur Wirtschaftspolitik Chinas. Diese 

zielt darauf ab, über die Förderung von Joint-Ventures, den Transfer von Know-how 

und Technologie in chinesische Unternehmen zu erreichen und so die chinesische Wirt-

schaft an internationale Standards heranzuführen. Gerade im Hinblick auf die anstehende 

Privatisierung der großen Staatsbetriebe erscheint dies für die VR China als äußerst 

dringlich.  

Das Interesse der VR China besteht seit Beginn der Förderungspolitik ausländischer Di-

rektinvestitionen primär darin, Investitionsströme in Sektoren und Unternehmen zu len-

ken, die ohne ausländisches Kapital, Technologie oder Know-how langfristig nicht 

wettbewerbsfähig auf den Weltmärkten sind. Soweit diese Bereiche aufgrund einer 

schnellen Amortisation der Investition für Kapitalgeber interessant waren, wie z.B. Lu-

xusgüter, Immobilien und der Tourismussektor, deckten sich die wirtschaftspolitischen 

Ziele mit denen der Investoren. Durch fehlendes Interesse des Auslandes an den maro-

den Staatsbetrieben, aber auch gezwungen durch die mittlerweile aufgetretenen struktu-

rellen Überkapazitäten in den genannten Wirtschaftszweigen, sah sich die VR China 

nunmehr gezwungen, durch eine erneute Änderung der Investitionsbestimmungen len-

kend einzugreifen. Die in den „Foreign Investment Industries Guidance Catalogue“ ge-

setzlich fixierten Regelungen unterscheiden begünstigte, erlaubte, eingeschränkte und 

verbotene Investitionen und legen neben den Sektoren und Branchen auch die mögli-

chen Investitionsformen fest.  

Obwohl die Auswirkungen dieser Politik der Investitionslenkung zum heutigen Zeitpunkt 

noch nicht abzuschätzen sind, bleibt trotz günstiger Zugeständnisse der Regierung frag-
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lich, ob ausländische Investoren in Unternehmen investieren werden, die oftmals hoch 

überschuldet sind, ineffizient arbeiten und in denen ein Großteil der überflüssigen Beleg-

schaft aus sozialpolitischen Gründen nicht entlassen werden darf. Vor dem Hintergrund 

des Reformzwanges der unrentablen chinesischen Staatsunternehmen wird genau dieser 

Konflikt in Zukunft ein großes Problem der VR China darstellen. Ähnlich Ergebnisse zur 

Problematik der chinesischen Staatsbetriebe erwähnt Putzke (Putzke, 1999, S. 102).  

Die Asienkrise wirkte diesbezüglich problemverschärfend. Durch die Währungsabwer-

tung der südostasiatischen Nachbarstaaten, in die ca. 30% der chinesischen Exporte ge-

liefert werden, verbilligten sich deren Produkte. Dies führte zu einer Verschärfung des 

Wettbewerbes in den Produktbereichen, in denen die Länder direkt mit der VR China 

konkurrieren. Bereits Ende 1997 spiegelte sich dies in entsprechenden Exporteinbußen 

wider. Gleichzeitig werden die Länder Südostasiens für kostenorientierte Investoren in-

teressanter, da mit einer Abwertung der Währung auch eine Senkung der Lohnkosten 

einhergeht. Die genannten Gründe führen langfristig zu einer Verschlechterung der chine-

sischen Wettbewerbsposition. Obwohl von offizieller Seite immer wieder betont wird, 

daß der RMB nicht abgewertet werden soll, besteht aus den genannten Gründen eine 

latente Abwertungsgefahr. Eine Abwertung des RMB brächte für ausländische Unter-

nehmen sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich. Der Möglichkeit des billigeren Er-

werbs von Rohstoffen, Vorprodukten etc. und einer allgemein verbesserten Konkur-

renzfähigkeit der in der VR China hergestellten Produkte stehen auf der anderen Seite 

eine Wertminderung der getätigten Investitionen und eine Erhöhung des Kreditrisikos 

von in Devisen aufgenommenen Krediten gegenüber. Zudem würde ein zu erwartender 

Abwertungswettlauf potentielle Investoren abschrecken und eine Kapitalflucht zur Folge 

haben. 

Ohnehin wird der Zufluß ausländischen Kapitals durch die Asienkrise negativ beeinflußt. 

Die südostasiatischen Nachbarstaaten waren im bisherigen Verlauf der Reformen 

Hauptkapitalgeber in der Volksrepublik. Wegen der Abwertung ihrer nationalen Wäh-

rungen haben sie bei ihren Investitionen in China deutliche Realverluste erlitten. Daher 
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werden sie nunmehr nur noch begrenzt im Ausland investieren können. Der daraus be-

dingte Investitionsrückgang wird für die VR China mit 10 Mrd. US-$ beziffert (Boecke-

le, 1998, S. 3). Zur Kompensierung dieser fehlenden Investitionsströme wird die VR 

China verstärkt versuchen, amerikanische und europäische Investitionen auf sich zu zie-

hen. Durch eine Vielzahl von Besuchen chinesischer Politiker im Ausland zur Investiti-

onsthematik findet dies bereits Bestätigung.  

Der Transformationsprozeß in der VR China scheint sich an einem entscheidenden 

Punkt zu befinden. Die in den letzten Jahren erzielten enormen Wachstumsraten resultie-

ren aus einem hohen Zufluß ausländischen Kapitals, besonders in arbeitsintensive und 

exportorientierte Sektoren, dem Investitionsanstieg chinesischer Privatunternehmen und 

nicht zuletzt dem Fleiß der chinesischen Bevölkerung. Diese lassen sich nur halten bzw. 

fortführen, wenn es der VR China in nächster Zukunft gelingt, seine unrentablen Staats-

unternehmen ohne größere soziale Spannungen erfolgreich zu privatisieren und signifi-

kante Produktivitätssteigerungen und Produktverbesserungen durchzusetzen. Dieser 

Prozeß hat eine enorme Freisetzung von Arbeitskräften zur Folge. Es ist anzunehmen, 

daß diese nicht in der entsprechenden Geschwindigkeit vom wachsenden chinesischen 

Privatsektor und von ausländischen Unternehmen absorbiert werden können. Daher 

drohen soziale Spannungen und Konflikte; ein verstärktes Aufflammen sozialer Unruhen 

ist nicht auszuschließen (ausführlich zu dieser Problematik s. Gutowski, 1999b, S. 37 

ff.). Der alleinige Machtanspruch der Partei- und Staatsführung, der bisher als Garant 

des wirtschaftlichen Aufschwungs in China galt, wäre nicht mehr haltbar. Eine Gefähr-

dung der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Stabilität wirkt letztendlich auch ge-

fährdend auf Auslandsinvestitionen. Verunsicherte Kapitalgeber könnten weitere Investi-

tionen zurückhalten oder im Extremfall investierte Gelder wieder abziehen. Dies könnte 

zu einer Verschärfung der Probleme führen und China in einen sozialen „Teufelskreis“ 

mit schwer abschätzbaren Folgen ziehen.  

Erstaunlicherweise werden die Risiken innenpolitischer Instabilität in der VR China bei 

den Investitionsentscheidungen ausländischer Unternehmen nicht oder nur geringfügig 
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berücksichtigt. Durch eine Studie der Unternehmensberatung Roland Berger & Partner 

aus dem Jahre 1998 wird dieser Sachverhalt bestätigt (Putzke, 1999, S. 104). Dem-

nach fürchten lediglich 4% der Investoren in Zukunft eine politische Instabilität in der VR 

China. Da Investitionen im allgemeinen strategisch angelegt sind und somit langfristigen 

Charakter tragen, wäre es für Unternehmen vor dem Hintergrund der sich abzeichnen-

den Probleme sinnvoll, den innenpolitischen Rahmenbedingungen in ihrer Investiti-

onsplannung ein größeres Gewicht zu verleihen als bisher.  

Neben den zunehmenden sozialen Problemen in Form von hoher Arbeitslosigkeit und 

interner Migration hat China vor allem unter der nachlassenden Wettbewerbsfähigkeit 

chinesischer Produkte, der geringen Effizienz und den hohen Verlusten chinesischer 

Staatsunternehmen zu leiden. Der weiteren Integration Chinas in die Weltwirtschaft steht 

jedoch nichts im Wege. Der Reformkurs ist trotz aller ideologischen und politischen 

Auseinandersetzungen im Inneren positiv vorgezeichnet, da er nicht wie in Indien poli-

tisch und demokratisch legitimiert sein muß, sondern seine Rechtfertigung hauptsächlich 

über die KPCh und deren erzielten wirtschaftlichen Erfolgen erfährt. 

7.4 Kritische Beurteilung von Direktinvestitionen in Indien 
 

Jeder Reformmaßnahmenkatalog, der als einzelne Reformmaßnahme die Implikation 

von ausländischen Direktinvestitionen beinhaltet, muß durch den generellen Entwick-

lungsplan eines Landes geleitet werden. Dabei müssen die diversen komplexen Interes-

sen der Bevölkerung, der Unternehmen, Wirtschafts- und Industrieverbände und der 

Umwelt Rechnung getragen werden.  

Für die indische Regierung ist es daher wichtig, die langfristigen Auswirkungen von aus-

ländischen Investitionen auf die lokale Industrie, Wirtschaft, Bevölkerung und auf die na-

türlichen Resourcen genau zu verfolgen. Strikte Korrektur- und  Regulationsmechanis-

men und die Förderung der Investitionen in bestimmte Industriesegmente als auch in 

rückständigen Regionen sind durch die Regierung zu unterstützen. Indien gilt weltweit als 

eines der wenigen Länder mit hohen Wachstums- und Gewinnpotentialen in fast allen 
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Geschäftsbereichen. Doch trotz dieser vielversprechenden Möglichkeiten für ausländi-

sche Investoren hat das Land mit der weltweit größten Demokratie es versäumt, den 

Enthusiasmus auf sich zu ziehen, wie es andere aufstrebende Entwicklungsländer (emer-

ging economies) wie z.B. die VR China realisiert haben. Um sich den Ergebnissen Chi-

nas anzunähern was die Attrahierung ausländischen Kapitals und die Exportentwicklung 

angeht, muß Indien schnellstens verstärkt Reformen durchführen (Economist, 2000, S. 

5).  

Einer der Gründe für diese negative Einschätzung ist in der Historie zu sehen. Nach der 

Unabhängigkeit von England im Jahre 1947 hat Indien sich zu einer hochgradig ge-

schützten, sozialistischen autarken Volkswirtschaft entwickelt. Indiens ökonomische Be-

strebungen zwischen den Jahren 1947 und 1991 kombinierten einen limitierten kleinen 

Privatsektor mit staatlichen Plannungen und Kontrollen, die ausländische Investitionen 

als „Feindbild“ (necessary evil) betrachteten. Vor 1991 war es ausländischen Unter-

nehmen nur erlaubt zu handeln und zu investieren, wenn diese Technologie besaßen, die 

in Indien nicht vorhanden war. Fast jeder Aspekt bezüglich der Produktion und des 

Marketings war streng staatlich geregelt und kontrolliert, so daß mittelfristig viele aus-

ländische Unternehmen ihre Projekte in Indien aufgaben. Strukturelle und bürokratische 

Hindernisse wurden verstärkt in Indien aufgebaut, die mit einem Mißtrauen gegen aus-

ländische Investoren einhergingen.  

Diesbezüglich hat es Indien nicht verstanden, die von den Briten während der Kolonial-

ära aufgebauten Infrastruktureinrichtungen und –netze, das britische Rechtssystem, das 

Bankensystem, das Fernmeldenetz, das Verwaltungssystem sowie die Bildungseinrich-

tungen langfristig zu pflegen, auszubauen und positiv bei der Investitionsanwerbung im 

Vergleich zur VR China für sich zu nutzen. Tomlinson dagegen führt den niedrigen Ent-

wicklungsstand Indiens auf die langfristige Ausbeutung vorwiegend durch die Kolonial-

macht Großbritannien zurück. Entwicklungsfördernde Maßnahmen seien durch die Ko-

lonialmacht zwischen 1860 und 1947 nicht durchgeführt worden. „After almost two 

centuries of colonial rule, India was an underdeveloped economy by 1947, and had un-
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derdeveloped institutions to match. Over the last 200 years the Indian economy has 

lacked a positive stimulus to development, and has also suffered from considerable po-

litical and economic instability, a hierarchical system of social organisation, an uncertain 

climate and a fragile physical environment. The result has been the ineffective use of 

scarce resources, coupled to inappropriate state policies and neglect of infrastructure, 

human capital and ecology“ (Tomlinson, 1993, S. 218).  

Auch heute wird Indien, trotz der Beseitigung der Handelshemmnisse und Lockerungen 

der Bedingungen für ausländische Investoren, von vielen Unternehmen als schwieriger 

Markt bezeichnet. Indien wird als „unvergleichliches“ Land gesehen, das gleichzeitig 

frustrierend als auch herausfordernd ist. Ausländische Investoren müssen sich daher 

vorbereiten, Indien als Land mit vielen Widersprüchen, Problembereichen und Heraus-

forderungen anzunehmen. Die Erfolgsfaktoren in Indien sind abhängig von der korrekten 

Einschätzung des Potentials; eine Unterschätzung der Komplexität oder Überschätzung 

der Möglichkeiten können schnell zu Frustrationen führen. Wichtig scheint auch die rich-

tige Einschätzung der diversen Problembereiche und Unsicherheitsfaktoren des indi-

schen Systems zu sein. Die Präsenz auf den indischen Märkten und deren Bearbeitung 

erfordert ein gut ausgearbeitetes Konzept, das mit reiflichen langfristigen Überlegungen 

und guter Marktforschung kombiniert sein muß. Die Möglichkeit der Erzielung langfristi-

ger Wachstumsraten und nicht nur kurzzeitiger Profite muß daher im Vordergrund ste-

hen.  

Unter den meisten deutschen Investoren wird ein Investment in Indien als langfristig 

positiv angesehen -  trotz der politischen Unsicherheitsfaktoren, bürokratischer 

Hindernisse, Knappheit von Energie und Wasser und infrastrukturellen Defiziten. In den 

letzten Jahren stellt Indien ein Land mit Zukunftspotentialen dar und liberalisiert den Weg 

für ausländische Investoren in die diversen Märkte. Kein global agierendes 

Unternehmen, insbesondere MNC, wird es sich langfristig leisten können, dieses Land 

zu ignorieren, das langfristig zu den weltweit bedeutendsten drei sich entwickelnden 

Volkswirtschaften (emerging economies) zählen wird.  
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Kruse argumentiert zwar, daß im Vergleich zur VR China die Aussichten Indiens auf ei-

ne schnell voranschreitende Eingliederung in die Weltwirtschaft als weniger günstig ein-

zuschätzen sind. Hauptgrund sei, daß die indische Regierung kein klares Reformkonzept 

aufzuweisen hat und immer wieder einen Zickzackkurs hinsichtlich der Gestaltung der in-

ternationalen wirtschaftlichen Beziehungen einschlägt, der durch wirtschaftliche Proble-

me überlagert wird (Kruse, 1999, S. 298).  

Auch Bierbrauer sieht die Problematik der ausländischen Investitionen in der Politik be-

gründet. „Wie sich künftige Regierungen zusammensetzen werden, ist völlig offen. Aus-

ländische Investoren werden im Falle Indiens also auch weiterhin einen langen Atem be-

nötigen“ (Bierbrauer, 1999, S. 211). 

Gemäß der OECD muß Indien den ausländischen Investoren das Vertrauen entgegen-

bringen, langfristig erwünscht zu sein, um die abschreckenden Beispiele ausländischer 

Unternehmen in der Vergangenheit zu kompensieren. Dazu gehört beispielsweise der 

Rückzug von Unternehmen wie Lufthansa, Enron, WorldTel und Congentrix (OECD, 

2002, S. 80).  

Laut der OECD sei das Privatisierungsprogramm der Regierung ebenfalls sehr enttäu-

schend verlaufen, da ca. 50% der produktiven staatlichen Unternehmen weiter unter 

staatlicher Kontrolle bleiben und ein Großteil davon im Infrastrukturbereich arbeitet, der 

wiederum sehr interessant für ausländische Investoren ist. Weiterhin seien die Budgets 

der Regierung für Infrastrukturvorhaben absolut inadäquat und die Investitionssummen 

zu gering, was sowohl ausländische als auch indische Investoren abschreckt. Weiterhin 

werden Maßnahmen der Regierung als Fehlschläge interpretiert, die indische KMU be-

sonders fördern, unterstützen und gegen Wettbewerb schützen sollen (reserved sectors). 

Wichtige Exportsektoren wie die Textilindustrie bleiben lokalen indischen KMU vorbe-

halten, die Subventionen erhalten. Dies wirkt sich wachstumshemmend und wettbe-

werbsverzerrend aus, da das Wachstum der Betriebe künstlich behindert wird und un-

wirtschaftlich arbeitende Betriebe unterstützt werden. Ausländische Investoren bleiben 

aus. Unzählige andere Komplikationen und Widersprüche der indischen Reformmaß-
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nahmen spiegeln die Ungereimtheiten und Bürokratieprobleme wider. Maßnahmen und 

Regulierungen der Regierung, die insbesondere die für ausländische Investoren lukrati-

ven Bereiche Energie und Telekommunikation betreffen, sind komplex und oft inkonsis-

tent.  

Ein Beispiel für einen Widerspruch ist exemplarisch in der zivilen Luftfahrt zu finden: der 

indische FIPB genehmigte die Investition einer ausländischen Luftfahrtgesellschaft, wo-

bei jedoch die nationale Luftfahrtbehörde verneinte, eine Lizenz für das ausländische 

Unternehmen auszustellen, um in Indien zu operieren (OECD, 2002, S. 81 ff.).  

Möglichkeiten bzw. Empfehlungen für Indien, Kapital anzuziehen 

Wichtig scheint in Indien in erster Linie zu sein, die ADI-Reformen behindernden Grup-

pierungen und Interessengruppen aus dem öffentlichen Sektor, aus Regierungskreisen 

und der Gesellschaft von der Wichtigkeit der Fortführung der Reformen und den positi-

ven Effekten ausländischer Direktinvestitionen zu überzeugen. So die OECD: „The in-

dian public has much to gain from increased foreign investment governed by an ade-

quate regulatory regime; but their views are often coloured by the negative publicity that 

surrounds particular cases“. Eine offene nationale Debatte über die Vor- und Nachteile 

ausländischer Investitionen könnte nach Meinung der OECD dazu beitragen, den erfor-

derlichen Druck für nützliche Reformen zu erzeugen (OECD, 2002, S. 81).   

Die folgenden konkreten Möglichkeiten und Empfehlungen könnten für Indien von Nut-

zen sein, im Vergleich mit der VR China vermehrt ausländisches Kapital anzulocken und 

in der wirtschaftlichen Entwicklung aufzuholen. Diese wurden aus den Analysen im 

Rahmen dieser Arbeit entwickelt.  

- die Maßnahmenkataloge der indischen Institutionen, die für die Anwerbung von aus-

ländischen Investoren zuständig sind, beschränken sich vorwiegend auf die generelle 

Ausrichtung von Investitionsseminaren- und konferenzen. Eine  stärkere Zielgruppen-

ansprache von potentiellen Investoren scheint nötig zu sein, die die zu fördernden Wirt-

schaftssektoren und Projekte innerhalb Indiens identifiziert und für diese im Ausland 
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wirbt. Eine stärkere Zielerreichung im Ausland durch detaillierte Ansprache von Län-

dern, Regierungen und lokalen Entscheidungsträgern erscheint wichtig.   

- Die Analyse der Anforderungen diverser Sektoren und Industrien in Indien bezüglich 

der Modernisierung, technologischer Entwicklung und Kapitalanforderungen scheint im 

Mittelpunkt zu stehen. Die Erarbeitung von Profilen der Sektoren und Projektinvestiti-

onsvorschläge aus der indischen Industrie müssen erstellt und ausgewählten MNC und 

anderen potentiellen Investoren präsentiert werden. 

- Entwicklung der politischen Stabilität; Verlaß auf politische Entscheidungen; Konsis-

tenz, Nachhaltigkeit und Entwicklung eines positiven Investitionsumfeldes für ausländi-

sche Investoren durch z.B. öffentliche nationale Debatten über Wohlfahrtseffekte aus-

ländischer Investitionen. Kontraproduktive Interessengruppen und Regierungsmitglie-

der müssen von den positiven Effekten ausländischer Investitionen und weiteren Re-

formmaßnahmen überzeugt werden.  

- Sogenannte von der indischen Regierung ausgewiesene „high-priority areas“ wie die 

Informationstechnologie, die Telekommunikation, die Infrastruktur und der Transport-

sektor müssen von potentiellen Investoren besonders beobachtet werden, damit Inves-

titionserleichterungen in der indischen Gesetzgebung schnellstens in neue Investitionen 

umgesetzt und somit Investitionschancen frühzeitig genutzt werden können. Damit er-

öffnet sich ein Wettbewerbsvorteil gegenüber später agierenden Konkurrenten. 

- Individuelle potentielle Investoren müssen gezielt angesprochen werden, um diese zu 

Investitionen in spezifizierten Industrien und Sektoren zu motivieren (one-to-one dialo-

gue). Die indische Regierung muß dabei gezielt Länder und Unternehmen selektieren, 

die primär für Investitionen gewonnen werden sollen. Die gezielte Anwerbung steht 

daher im Vordergrund.  

- KMU (aus beispielsweise Deutschland) sind noch immer unterrepräsentiert, was die 

Direktinvestitionen und Gründungen von Niederlassungen in Indien angeht. Ein großes 

und bisher eher unentdecktes Kooperationspotential mit dem indischen Privatsektor 

scheint vorhanden zu sein, was jedoch bis dato nicht ausreichend gewürdigt worden 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    336

ist. Der Privatisierungsprozeß muß vorangetrieben werden; staatliche Unternehmen 

müssen verstärkt privatisiert werden. Die Präsenz von großen z.B. deutschen Unter-

nehmen aus wachsenden Sektoren wie dem Automobilbau, der Elektroindustrie und 

der chemischen Industrie eröffnet viele Möglichkeiten für deren Zulieferanten, anderen 

produktnahen Herstellern und für das Transportwesen, in Indien tätig zu werden. Ziel 

muß daher ein integriertes industrielles Netzwerk sein, das mehr Raum für indische und 

ausländische Kooperationen bietet.  

- Eine stärkere Präsenz indischer Institutionen im Ausland, die Investitionen und Koope-

rationen anwerben, scheint nützlich zu sein, um den Informationsfluß für potentielle In-

vestoren zu intensivieren. Die Wirtschaftsabteilungen der diplomatischen indischen 

Vertretungen im Ausland sind dabei wichtig, jedoch oft nicht sehr effizient. Indische In-

stitutionen wie das Indian Chamber of Commerce könnten im Ausland Kontaktbüros 

eröffnen, die sich auf die Vermarktung von technischen Innovationen und Kooperati-

onsmöglichkeiten in Indien spezialisieren. Insbesondere ausländische KMU könnten so 

gezielt angesprochen werden.  

- Ausländische regierungsnahe Finanzinstitutionen, die Entwicklungsländer fördern (wie 

z.B. die deutsche KfW und DEG oder die amerikanische US-AID), bieten finanzielle 

und technische Beratungen an, die sich mit der Gründung von Niederlassungen und 

Joint Ventures im Ausland befassen. Auch die z.B. deutschen Industrie- und Handels-

kammern mit ihren Auslandsniederlassungen sowie Industrieverbände könnten sich 

verstärkt um Investoren für Indien bemühen.  

- Eine verbesserte Koordination und Kooperation der ausländischen und indischen In-

stitutionen miteinander und der länderspezifischen Organisationen untereinander ist an-

zustreben. 

- Eine Verstärkung der indischen Dezentralisierungsbemühungen ist nötig. Reformen der 

indischen Regierung bezüglich ausländischer Direktinvestitionen müssen auch auf Pro-

vinz- und lokaler Ebene in gleicher Geschwindigkeit und Effizienz umgesetzt werden. 

Die Korruption muß dabei bekämpft werden.  
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- Die intensivere Markterforschung der heterogenen Märkte in Indien bezüglich Nach-

frageverhalten, Trends in der Bevölkerung, regionaler Abgrenzungen, demographischer 

Faktoren etc. durch ausländische Investoren scheint verstärkt wichtig zu sein.  

Außerdem scheint die Suche nach einem geeigneten indischen Partner ein Hauptprob-

lem darzustellen. Hier könnten indische Institutionen verstärkt Hilfestellungen leisten 

und verläßliche Daten zur Verfügung stellen. 

- Zur nachhaltigen Verbesserung des Imageproblems Indiens scheint auch die schnelle 

und transparente Lösung von Streitigkeiten bezüglich ausländischer Investitionen 

wichtig zu sein. So muß die indische Regierung zur langfristigen  Einhaltung von Ver-

trägen und zur Lösung von Problemen bereit sein, die durch politische Veränderun-

gen (z.B. einen Regierungswechsel) entstanden sind (Enron-Kraftwerk).19  

Im Gegenzug fördert und rechtfertigt das teilweise schlechte Verhalten ausländischer 

Investoren aus insbesondere der Textil- und Pharmaindustrie in keiner Weise eine 

Unterstützung ausländischer Investitionen durch die lokalen indischen Regierungen 

und durch die Bevölkerung. Ein Umgehen kostenintensiver Auflagen im Heimatland 

durch Investitionen in anderen Ländern, auch in Indien, scheint gegeben.20 

- Die Verringerung bürokratischer Verzögerungen und Formalitäten sowie Verhinderung 

der grassierenden Korruption bei Investitionsgenehmigungen erscheint in Indien 

wichtig. Vertrauenschaffende Maßnahmen gegenüber ausländischen Investoren müs-

sen gefördert werden. 

 

                                                                 
19 Als Beispiel sei hier die Errichtung des Enron-Kraftwerks genannt. Nach einem plötzlichen Regierungs-
wechsel in Indien gab es Probleme beim Fortgang der Genehmigung der Investitionen. Das Enron-Projekt 
wird daher vielfach als Negativbeispiel für die Zuverlässigkeit der indischen Regierung genannt.  
20 Geringe Umweltschutzauflagen und simple Gesundheitsregularien haben insbesondere Unternehmen 
aus der Textilindustrie und Pharmaindustrie nach Indien gelockt (z.B. deutsche Unternehmen wie Boehrin-
ger Mannheim, Hoechst, Bayer und Siemens). 
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8.  Zusammenfassung und Ausblick  
 
Die Durchführung von Reform- und Liberalisierungsmaßnahmen mit dem Ziel der Integ-

ration in die Weltwirtschaft, der Verbesserung der Standortqualitäten und der Attrahie-

rung hoher ausländischer Direktinvestitionssummen läßt grundsätzlich positive Wohl-

fahrtseffekte erwarten. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit beschreibt dabei einen 

Prozess, der einen Wirtschaftsstandort als Standort für ökonomische Aktivitäten in 

Konkurrenz zu anderen Wirtschaftsstandorten ausmacht. Damit kann die Wettbewerbs-

fähigkeit eines Landes oder auch einer Region als die Attraktivität der Investitionsbedin-

gungen bzw. durch die Qualität der Standortfaktoren charakterisiert werden. Von die-

sem internationalen Standortwettbewerb sind Nationen wie Indien und die VR China 

nachhaltig betroffen.  

Hinsichtlich der unter 3.2  Forschungsleitende Hauptfragestellung aufgestellten Hypothe-

se und im Rahmen der empirischen Untersuchung erforschten und analysierten gravie-

renden Investitionssummendivergenz ausländischer Investoren zwischen der VR China 

und Indien ist erstens zu sagen, daß die untersuchten fünf  übergeordneten Analysebe-

reiche mit den dazugehörigen Parametern zu dieser Divergenz beitragen. Zweitens ist zu 

interpretieren, daß die Parameter in unterschiedlicher Ausprägung zur Divergenz beitra-

gen bzw. daß einige Parameter konkret die Ursache der geringeren Investitionssummen 

darstellen. Drittens ergibt sich eine Korrelation zwischen der Ausprägung der Parame-

ter und der Qualität/dem Stand der durchgeführten Reform- sowie Liberalisierungsmaß-

nahmen und Standortdeterminanten, die von den Investoren bewertet wurden. Die 

größten Divergenzen ergeben sich diesbezüglich bei der Bewertung der Analysebereiche 

in der Reihenfolge der Höhe der erforschten Divergenzen: 1. Innenpolitische und admi-

nistrative Rahmenbedingungen; 2. Kulturelle Einflüsse und Divergenzen; 3. Betriebliche 

und unternehmerische Rahmenbedingungen; 4. Auflagen bzgl. Kapitalmehrheiten, Finan-

zierung, Steuerpolitik und Gewinne; und 5. Wirtschafts- und arbeitspolitische Rahmen-

bedingungen. Demgemäß schneidet die VR China bei allen fünf übergeordneten Analy-

sebereichen positiver ab als Indien. Jedoch bleibt festzuhalten, daß einige Untersu-
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chungsparameter innerhalb der Analysebereiche positiver für Indien bewertet wurden. 

Dies ist daher ausschlaggebend für Unternehmen gewisser Branchen, Indien als Investi-

tionsstandort zu wählen, obwohl andere Parameter im Vergleich mit der VR China ne-

gativ bewertet wurden. Als Beispiele wurden die hohe Einschätzung der chinesischen 

Binnenmarktnachfrage und das hohe prognostizierte chinesische Binnenmarktpotential 

genannt. Demgegenüber ist der Ausbildungsstand und die Verfügbarkeit indischer Fach-

kräfte weitaus höher bewertet worden im Vergleich mit der VR China, die jedoch wie-

derum höhere Löhne erzielen. Daher ist an dieser Stelle wieder auf die Art der empiri-

schen Untersuchungsform aufmerksam zu machen, die in Form einer sektoralen Quer-

schnittsanalyse durchgeführt wurde.   

Wichtig ist außerdem der Hinweis auf die eher negativ bewerteten Gewinnaussichten in 

beiden Ländern, da eine Vielzahl der Investoren Verluste erwirtschaften. 

Beim Abgleich der eigenen Forschungsergebnisse mit den Ergebnissen ausgewählter In-

dikatoren internationaler Organisationen wie dem Technology Achievement Index, dem 

Human Development Index und dem Growth Competitiveness Index ist festzustellen, 

daß die VR China in erstellten Ranglisten generell positiver bewertet wurde und sich die 

eigenen empirischen Untersuchungen damit im wesentlichen bestätigen sowie absichern 

lassen. Die diskutierten modell-theoretischen Erklärungsansätze für Direktinvestitionen 

scheinen dagegen in der Praxis der Standortsuche und Einschätzung der Standortquali-

täten nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. 

Die wirtschaftliche, politische und historische Entwicklung Chinas und Indiens ist zwei-

felsohne durch die nationalen Entwicklungen und kolonialen Beeinflussungen durch 

Großbritannien und die damalige UdSSR stark geprägt und ohne diese kaum zu verste-

hen. Die Sowjetunion als auch Großbritannien, die aufgrund politisch-ideologischer Ge-

gensätze sowie macht- und wirtschaftspolitischer Interessen ihre Machtkämpfe in China 

(hauptsächlich in den 20er/30er Jahren) und in Indien (hauptsächlich in den 40er/50er 

Jahren) ausgetragen haben, versuchten die Länder auf jede nur mögliche Weise zu be-
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einflussen. Beide Mächte tragen daher ein hohes Maß an Verantwortung für den Fort-

gang der Entwicklungen der Länder bis in unsere Gegenwart.   

Die Reform- und Liberalisierungsmaßnahmen können in Indien aufgrund ihrer umfassen-

den Ausgestaltung insgesamt als verhalten positiv bewertet werden. Dies gilt insbeson-

dere für ihre Auswirkungen auf die indische Volkswirtschaft. Die nachlassende Intensität 

der Reformen stellt aber einen deutlichen Mangel dar. Indien ist nach wie vor eine ge-

schlossene Volkswirtschaft: das Verhältnis von Export- und Importwert zum BIP lag 

1997/1998 bei ca. 25%. Die handelspolitische Offenheit von z.B. Malaysiens (171%), 

Thailands (80%) und Indonesiens (55%) war demgegenüber weit größer (Bajpai; 

Sachs, 1996, S. 6). 

Die weitere Integration Indiens in die Weltwirtschaft wird daher vor allem davon abhän-

gen, wie schnell es gelingt, die einzelnen Reformschritte zu vertiefen (Theuringer, 1998, 

S. 23) und damit nachhaltig positive Standortqualitäten zu entwickeln. Allerdings kann 

wohl nicht mit einer raschen Umsetzung der weiteren Reformen in Indien gerechnet 

werden. Dies wird anhand der Einschätzung des Geschäftsführers der Deutsch-

Indischen Handelskammer in Bombay, Damodaran, 1999, deutlich. Er betont, daß „In-

dien auch in Zukunft kein asiatischer Tiger sein wird, sondern mit einem indischen Ele-

fanten zu vergleichen sei, der sich langsam, aber stetig fortbewegt“ (Busse, 1999, S. 8). 

In der VR China dagegen vollzieht sich nunmehr seit fast 25 Jahren ein grundlegender 

Transformationsprozeß, der sich nicht nur auf den wirtschaftlichen Bereich erstreckt, 

sondern das gesamte gesellschaftliche System erfaßt hat. Die am BIP gemessene ge-

samtwirtschaftliche Leistungskraft Chinas hat sich seit dem Begin der Reformen im Jahre 

1978 verfünffacht, das Außenhandelsvolumen ist gar um das Fünfzehnfache gestiegen, 

das Wirtschaftswachstum betrug seit dem Jahre 1986 durchschnittlich 9,9% pro Jahr. 

Die Beibehaltung der zentralen Steuerung durch die kommunistische Partei erwies sich 

im Nachhinein als vorteilhaft für den wirtschaftlichen Aufschwung Chinas sowie für die 

Aufrechterhaltung des sozialen Friedens. Die Entwicklung in China zeigt explizit, daß ge-

rade im Frühstadium des Transformationsprozesses pragmatische Diktaturen Vorteile 
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gegenüber Demokratien wie z.B. Indien besitzen. Notwendige wirtschaftliche Entschei-

dungen, so schmerzlich diese auch kurzfristig für die Bevölkerung sein mögen, lassen 

sich schneller und effizienter umsetzen als durch ein umständliches und aufwendiges Ab-

stimmungsprozedere. Autoritäre Regierungen lassen sich nach westlichem Verständnis 

jedoch nur rechtfertigen bzw. aufrechterhalten, solange Verbesserungen der Lebensver-

hältnisse mit zunehmenden individuellen Freiheiten für eine möglichst breite Bevölke-

rungsschicht realisiert werden.  

Die oft vom Ausland bewunderte enorme Wirtschaftsdynamik der VR China beruht in 

erster Linie auf einem extensiven nachholenden Wachstum. Ferner wurde der rasante 

wirtschaftliche Aufschwung durch die immens gestiegene Investitionstätigkeit der chine-

sischen Staatsbetriebe begünstigt. Mit dem Ziel, die Unternehmen möglichst schnell grö-

ßer und einflußreicher werden zu lassen, um somit mehr Ansehen und Popularität zu ge-

winnen, wurden Investitionen oftmals ohne ausreichende Wirtschaftlichkeitsbetrachtun-

gen durchgeführt (Putzke, 1999, S. 107). Durch die staatliche Subventionspolitik, die 

das Überleben der Unternehmen bis zum heutigen Zeitpunkt garantiert, wurde diese Ein-

stellung noch begünstigt. Aufgrund des Wegfalls einstiger Monopolstellungen, Preislibe-

ralisierungen und eines stärkeren Wettbewerbs durch ausländische Direktinvestoren ver-

schlechterte sich die wirtschaftliche Situation vieler Unternehmen zunehmend. Die anste-

hende Privatisierung der großen chinesischen Staatskonglomerate und die weitere Libe-

ralisierung des Bankensystems werden somit in den nächsten Jahren die primären Ziele 

der chinesischen Wirtschaftspolitik sein. Dies stellt potentielle ausländische Investoren 

vor neue Herausforderungen. An deren Ergebnis wird sich letztendlich der gesamte Er-

folg des chinesischen Transformationsprozesses messen. 

Daneben dürfen die erwähnten sozialen Spannungen nicht übersehen werden. Zwar sind 

im Laufe der Reformen in der VR China nicht weniger als 160 Mio. neue Arbeitsplätze 

entstanden; eine im Prinzip unvorstellbar hohe Zahl, doch wären laut Machetzki ca. 240 

Mio. mehr notwendig gewesen. Dieser geht davon aus, daß eine offene Arbeitslosigkeit 

von 60-70 Mio. Menschen nur durch eine massive Subventionspolitik der Regierung 
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verhindert werden kann. Zudem wachse China´s Erwerbsbevölkerung jährlich um 15 

Mio. Menschen; weitere 20 Mio. Menschen soll die forcierte Privatisierung der chinesi-

schen Staatsbetriebe freisetzen; im Jahre 2002 sollen sich ca. 100-150 Mio. Wanderar-

beiter in die prosperierenden Küstenregionen begeben, um Arbeitsplätze zu finden. Zur 

Bewältigung dieser Probleme muß die VR China in den nächsten Jahren die kaum vor-

stellbare Zahl von annähernd 500 Mio. neuen Arbeitsplätzen schaffen (Machetzki, 

1997, S. 33).  

Die o.g. Gründe stellen daher die Hauptmotive der chinesischen als auch der indischen 

Regierung dar, in hohem Maße ausländische Investoren zu hohen Investitionen zu bewe-

gen. Die Zahlen verdeutlichen einmal mehr, daß ca. 1,3 Mrd. Menschen in der VR Chi-

na und über 1 Mrd. Menschen in Indien, deren potentielles Konsumverhalten für viele 

ausländische Investoren im Rahmen einer Markterschließung das Hauptmotiv ihres En-

gagements darstellt, für die Länder selbst das größte Problem darstellen. Zur Wahrung 

des sozialen Friedens bzw. zur Vermeidung der diskutierten innenpolitischen Spannun-

gen besteht die Problematik insbesondere der VR China somit in dem Zwang zu einem 

andauernden, extrem hohen wirtschaftlichen Mindestwachstum von 7-8% pro Jahr. Ob 

und inwieweit dieses Wachstum realisiert wird bzw. ob die Erfolge der Reformen mit 

den sozialen Anforderungen schritthalten können, bleibt in Zukunft die größte offene 

Frage der indischen und chinesischen Transformationsprozesse. Kein Zweifel kann je-

doch daran bestehen, daß in allen erfolgreichen Fällen der Wirtschaftstransformation die 

Führung durch dynamische politische Reformer eine wichtige Rolle spielt. Diese müssen 

Reformprogramme und die Verbesserung der Standortqualitäten auch auf schwierigem 

politischen Terrain durchsetzen und eine attraktive und erreichbare Vision der künftigen 

Ordnung vermitteln (Weltbank, 1997, S. 154).  

Trotz der erforschten und analysierten Problematiken für die VR China und Indien soll-

ten nicht nur Probleme und Hindernisse gesehen werden. Die beiden Staaten könnten in 

den nächsten Jahrzehnten neben den USA, Europa und Japan zu neuen vierten und fünf-

ten Global Playern aufsteigen und in wirtschaftlicher, kultureller und politischer Hinsicht 
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das Weltgefüge stark beeinflussen. Auf diesem Weg bedürfen Indien und die VR China 

weiterhin der ausländischen Unterstützung. Eine intensive Zusammenarbeit auf insbeson-

dere Direktinvestitionsebene könnte dazu beitragen, eventuelle Gefahren der Transfor-

mationsprozesse schnell zu erkennen, effizient zu beheben und damit hinsichtlich des in-

ternationalen Standortwettbewerbs die Länder aufgrund ihrer Standortqualitäten immer 

weiter zu optimieren. Dies scheint sowohl aus indischer und chinesischer Sicht als auch 

vom Ausland erstrebenswert. Bilden doch politische und wirtschaftliche Stabilität einer-

seits die Basis für einen langfristigen Wirtschaftsaufschwung in Indien und China und an-

dererseits einen gesicherten Geschäftsbetrieb ausländischer Investoren. Von einer best-

möglichen Umsetzung würden somit letztendlich beide Seiten profitieren.  

In Verbindung damit stellen diese erörterten Faktoren ein Hauptergebnis der empiri-

schen Untersuchung dar, wobei die VR China insbesondere die innenpolitschen und 

administrativen Untersuchungsparameter wie z.B. Stabilität der politischen Lage, Durch-

führung der Reformmaßnahmen und Rechtssicherheit im Vergleich zu Indien effektiver 

umgesetzt bzw. beachtet hat und damit vergleichsweise höhere Direktinvestitionssum-

men attrahieren konnte. Generell erscheint das gesamte Investitionsumfeld in der VR 

China für ausländische Investoren nachhaltiger und die Reform- und Liberalisierungs-

schritte tiefgreifender zu sein. Diese werden von der Politik mitgetragen und die An-

werbung ausländischer Investoren auch von der Gesellschaft stärker akzeptiert im Ver-

gleich zu Indien. 

Dabei müssen natürlich die beiden grundsätzlich verschiedenen diskutierten Staats-

formen beachtet werden. Erwähnenswert erscheint dabei die Tatsache, daß Indien es 

trotz der geschilderten kolonialen Vergangenheit und historischen Ausgangslage mit der 

Einführung diverser britischer Systeme und Infrastrukturerschließungen nicht geschafft 

hat, diese Vorteile auszubauen und im Vergleich zur VR China beim Investitionsstand-

ortwettbewerb zu nutzen. Andererseits sind politische Exzesse in China´s Vergangen-

heit, wie z.B. Maos Kulturrevolution, verbunden mit Enteignungen und einem wirtschaft-



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    344

lichen Rückgang der Entwicklung des Landes, in einem demokratischen Staatswesen 

wie es Indien besitzt, undenkbar. 

Abschließend ist festzustellen, daß die wirtschaftswissenschaftliche Forschung zur Erklä-

rung von ausländischen Direktinvestitionen in Verbindung mit der Standortdebatte nicht 

unerhebliche Teile der Realität aufzuklären bzw. zu erklären vermag. Gleichzeitig bleiben 

jedoch noch einige Fragen ungelöst und rechtfertigen weiteren Forschungsbedarf zu die-

ser komplexen Thematik. Interessant wäre beispielsweise, ob die Bedeutung und die 

Bewertung verschiedener Standortfaktoren je nach Herkunftsland der ausländischen In-

vestoren für die VR China und Indien variieren; ob sich ausländische Unternehmen in ih-

rem Standortauswahlverfahren mit der Bewertung von Standortfaktoren wesentlich von 

einheimischen Unternehmen differenzieren; und ob und in welchem Ausmaß die Reform- 

und Liberalisierungsmaßnahmen der osteuropäischen Länder in den letzten Jahren zu ei-

ner Umlenkung von Direktinvestitionen westeuropäischer Länder zu Lasten asiatischer 

Volkswirtschaften, insbesondere Indiens, geführt haben könnten. 
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Anhang 
                
 

Anhang 1: Fragebogen zur empirischen Untersuchung 

 

Fragebogen zur empirischen Untersuchung 
 
Dargestellt sind fünf übergeordnete Analysebereiche mit entsprechenden Untersuchungs-

parametern für die VR China und Indien.  

Forschungsgegenstand sind die divergierenden Qualitäten der Standorte VR China und In-

dien bezüglich ausländischer Direktinvestitionen.  

Die Bewertung umfaßt max. 7 Punkte .  

Die maximale Punktzahl entspricht der optimalen/besten Ausprägung der Parameter aus 
Sicht der Unternehmen für die Unternehmen.  

1: sehr schlecht/am negativsten ausgeprägt im jeweiligen Land 

7: sehr gut/am besten ausgeprägt im jeweiligen Land 

 

Branche des bewertenden Unternehmens: 

Investitionen jeweils in VR China und Indien im Jahre 1996 [DM]: 

Gewählte Rechtsform in VR China/in Indien: 

 

1.  Innenpolitische und administrative Rahmenbedingungen 

 

-   Stabilität der politischen Lage 

 (Umfang und Tempo der wirtschaftlichen Reformmaßnahmen, Behinderungen bei der 

Fortführung der Reformmaßnahmen, Gefahr einer Reformumkehr bei z.B. Regie-

rungswechsel, Unsicherheiten durch religiös und politisch bedingte Spannungen und 

Unruhen,  Gefahr von Enteignungen, Staatsverschuldung). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-   Rechtssicherheit 
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(Rechtsvorschriften zum Schutz von Direktinvestitionen [Investitionsschutz-

abkommen], abrupte Gesetzesänderungen, rückwirkende Gültigkeit, Gesetze durch 

Korruption unterlaufen, Verordnungen/Gesetze in einigen Unionsstaaten/Provinzen 

noch nicht übernommen, willkürliche Auslegung, Urheberrecht, Durchsetzbarkeit von 

Ansprüchen, Schiedsgerichtsverfahren). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-   Behörden und Verwaltungen  

     (Abhängigkeit bei Genehmigungen, Effizienz, aufgebläht, willkürlich, korrupt,   

     zeitraubend). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-   Staatliche Auflagen für die Gründung und den Betrieb von Unternehmen. 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-   Staatliche Förderung 

(Finanzielle und organisatorische Unterstützung, Investitionsanreize, Ausweisung be-

stimmter Regionen/Orte). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

Addierte Punktzahl:  

 

Anmerkungen:  
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2.  Wirtschafts- und arbeitspolitische Rahmenbedingungen 

 

-   Arbeitsrechtliche Auflagen und gewerkschaftlicher Druck 

   (freie Rekrutierung u. Entlassung von Arbeitnehmern, Höhe der Mindestentlohnung, 

Lohnnebenkosten, Arbeitszeitregelung). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-   Erschwernisse im Außenhandel 

(Beschränkungen von Importen, Zollniveau, Exportvorgaben, Komplexität der Tarif-

struktur, Willkür). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-   Erschwernisse im Binnenhandel 

     (Binnenhandelsbarrieren, z.B. zwischen Unionsstaaten, Provinzen, Städten). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-   Umweltbezogene Auflagen und Gesetze 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

Addierte Punktzahl:  

 

Anmerkungen:  
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3.  Betriebliche und unternehmerische Rahmenbedingungen 

 

-   Kooperationsformen- und partner (Verfügbarkeit, Eignung) 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-   Managementkompetenzen und Zuverlässigkeit der Partner  

(Produktivität und Effektivität).  

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-   Gewinnaussichten 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-   Höhe der Produktionskosten 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-   Arbeitsproduktivität und Effektivität 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-   Verfügbarkeit von technischen/kaufmännischen/fremdsprachlich kommunizierenden 

Fachkräften. 

Bewertung für:  
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VR China Indien 

  

 

-   Ausbildungsstand der lokalen Fachkräfte. 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-   Höhe der Löhne und Lohnnebenkosten: a) für Arbeiter   b) für Angestellte. 

Bewertung für:  

VR China Indien 

a) 

b) 

a) 

b) 

 

-   Versorgung mit Vorprodukten und Ersatzteilen 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-   Transport- und Verkehrsinfrastruktur 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-   Versorgung mit Energie und Wasser 

(Produktionsausfall bzw. Arbeitsstop aufgrund von Unterbrechungen) 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-   Kommunikationswesen 

(Telekommunikation) 

Bewertung für:  
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VR China Indien 

  

 

-   Distributions- und Absatzprobleme 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-   Binnenmarktnachfrage  

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-   Binnenmarktpotential (prognostiziert) 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-   Konkurrenzsituation 

(Präsenz in- und ausländischer Wettbewerber) 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-   Wirtschaftswachstum 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-   BIP/BIP pro Kopf 

Bewertung für:  

VR China Indien 
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-   durchschnittliche Kaufkraft 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

Addierte Punktzahl:  

 

Anmerkungen:  

 

 

4.  Auflagen bzgl. Kapitalmehrheiten, Finanzierung, Steuerpolitik und Gewinne 

 

-   Regulierungsdichte, d.h. genehmigte %-Sätze ausländischer Beteiligungen 

(staatliche Auflagen, Restriktionen und Verbote bei bestimmten Sektoren). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-   Devisenbeschränkungen 

     (Verkauf von Beteiligungsanteilen, Erlösen, Lizenzeinnahmen). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-   Unternehmensbesteuerung  

   (Höhe von Umsatz- u. Verbrauchsteuern, Einkommensteuern, Körperschaftsteuern, Er-

lösen, Dividenden, Zinsen, sonstige Steuern; Doppelbesteuerungsabkommen). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-    Gewinntransfers 
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(Auflagen, Restriktionen). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

  

-   lokale Finanzierungsquellen  

(Verfügbarkeit, Konditionen). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-   Wechselkursentwicklung 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

 

Addierte Punktzahl:  

 

Anmerkungen:  

 

5.  Kulturelle Einflüsse und Divergenzen 

 

-   Mentalitätsdivergenzen  

(bei Verhandlungen/Gesprächen mit Kooperationspartnern, Behörden, Fachkräften, 

Rolle und Art von Beziehungen, Netzwerken, Guanxi, etc.). 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

-    Kulturelle Besonderheiten  

(Hierarchiegestaltung und Interpretation). 

Bewertung für:  
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VR China Indien 

  

 

-   Zuverlässigkeit der Partner 

(Fleiß, Lernbereitschaft, Engagement, Kreativität, exakte Arbeitsweise) 

Bewertung für:  

VR China Indien 

  

 

Addierte Punktzahl:  

Anmerkungen:  
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Anhang 2: Landkarte der VR China 
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Anhang 3: Landkarte Indiens 
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