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Beiträge' Aufsätze Berichte

m Chinas neue grüne Seidenstraße
Teil 1 - Wirtschaftsinitiative umfasst 60 % der Weltbevölkerung/Größtes Entwicklungsprojekt
der Welt geplant

VonDr. Thomas Kiefer; Aumühle. Der Autor schreibt als Wirtschaftsjournalist für führende Industriemedien und
betreut Medienportnerschaften für Industriemessen und Wirtschaflsorganisationen.

Die Welt entwickelt sich widersprüchlich. Während einerseits populistische Abschottungstendenzen zunehmen,
wächst sie andererseits immer mehr zusammen: China nutzt diese Entwicklung und stellte 2013 unter dem Namen
"Ein Gürtel, eine Straße" das Großprojekt der neuen Seidenstraße vor. Die Seidenstraße ist, wie auch bereits die
sagenumwobene historische Seidenstraße, ein verzweigtes Netz von Landverbindungen und Schiffspassagen, das

sich vonChina über Eurasien nach Europa, den Nahen Osten und bis nach Afrika erstreckt.

iNHALT • Seidenstraßen-Konferenz in Peking

• Über die Hälfte der Weltbevölkerung

• Vorbehalte der EU

• 30- Jahres-Plan

• Davos: China präsentiert sich als
Vorreiter der Globalisierung

• Westen versteht Schwellenländer
nicht

• Billionen-Investitionen

• Eiserne Seidenstraße
Die neue Seidenstraße (auch Belt and
Road Initiative genannt), ist dabei weit
mehr als eine Handelsinitiative. Durch

• Entwicklung verursacht Energie-
hunger

China aims to build agiobai infrastructure network
·Belt and Road" infrastructure projects, planned and completed (March Z0l7)
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Kooperation, Austausch und gemein-
same Entwicklung möchte China die
wahrscheinlich bislang größte wirt-
schaftliche Entwicklungsinitiative der
Erde aufbauen. Chinas erfolgreiches
wirtschaftliches Entwicklungsmodell soll
damit exportiert werden. Während in
China 1990 das Bruttoinlandsprodukt
pro Kopf bei lediglich 317 US-Dollar
lag, stieges bis 2017 auf8.583 US-Dol-
lar. Dieses Wachstum soll jetzt durch Pe-
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kings Initiative auch in anderen Schwel-
lenländern stattfinden.

Über die Hälfte der Welt-
bevölkerung
Die Seidenstraße-Initiative umfasst fast
70 Länder und damit etwa 60 % der
Weltbevölkerung, 30 % der globalen
Wirtschaftsleistung und 75 % der welt-
weiten Energieressourcen. China möchte
mit der Initiative auch sein Entwick-
lungsmodell exportieren. Durch eine gu-
te, leistungsfähige übernationale Infra-
struktur soll sich die Wirtschaft der be-
teiligten Länder besser entwickeln und
der Zugang zu Rohstoffen und Energie-
ressourcen gesichert werden. Eine leis-
tungsfähige, modeme Infrastruktur war
die Grundlage für Chinas schnelle Ent-
wicklung in den vergangenen Jahren.
Durch gute Infrastruktur, Kooperationen
und Technologieaustausch sollen sich
alle beteiligten Länder besser ent-
wickeln, der Wohlstand überall steigen.
Die chinesischen Planer verkünden, das
dadurch alle im gegenseitigen Nutzen
profitieren: "Von einem größeren Ku-
chen können sich alle ein größeres Stück
abschneiden," werben chinesische Poli-
tiker für das Projekt.

Vorbehalte der EU
Die EU sieht in Chinas Aktivitäten in
Süd- und Osteuropa die Gefahr die EU
außenpolitisch zu spalten. Die ersten
Projekte laufen jedoch bereis an, und im-
mer mehr Lä~der versuchen sich in diese
Entwicklungs-Initiative einzubringen. In
China geben sich Spitzenpolitiker aus
den einzelnen EU-Ländern die Klinke in
die Hand. Begleitet von großen Wirt-
schaftsdelegationen stehen auch bislang
kaum besuchte Städte in Zentralchina
auf dem Besuchsprogramm.

30- Jahres-Plan
Auf dem jüngsten Parteitag im Oktober
stellte Chinas Staats- und Parteichef Xi
Jinping einen über 30-jährigen Entwick-
lungsplan vor, der bis 2049 reicht. Der
Plan ist in zwei Phasen unterteilt. Bis
2035 soll China eines der innovativsten
Länder der Welt werden, mit einer star-
ken Mittelklasse und einer weitgehend
beseitigten Kluft zwischen Arm und
Reich. Chinas Umweltprobleme sollen
bis dahin weitgehend gelöst sein. Bis
zum Jahr 2049, dem hundertsten Jahres-
tag der Ausrufung der Volksrepublik,
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sieht Xi sein Land dann als eine moder-
ne, sozialistische Macht mit führendem
Einfluss auf der Weltbühne. Die Initiati-
ve neue Seidenstraße ist ein zentraler
Baustein, um diese Ziele zu erreichen.

Was alles unter der Seidenstraßen-Initia-
tive zusammengefasst wird ist nicht fest
definiert. Viele Projekte sind bereits am
Laufen oder auch im Zusammenhang
mit anderen Projekten erfasst. Doch ent-
wickelt sich dem Konzept nach 'ein über-
geordneter Plan, der nach chinesischem
Muster eine wirtschaftliche und techno-
logische Entwicklung mit leistungsfähi-
ger Infrastruktur und effizienten Ener-
gieeinsatz sichern soll. Chinesische Un-
ternehmen hätten all eine in der ersten
Hälfte des Jahres 2017 in Seidenstraßen-
Projekte 6,61 Milliarden US-Dollar in-
vestiert, berichtet die chinesische Staat-
liche Kommission für Entwicklung und
Reform.

Billionen-Investitionen
Die Chefm des Internationalen Wäh-
rungsfonds IWF, Christi ne Lagarde, er-
klärte auf dem Seidenstraßen-Gipfel in
Peking vergangenes Jahr, das Projekt
könne dazu beitragen, beim Ausbau der
Infrastruktur der Entwicklungsländer die
vorhandene Lücke v~n 1,5 Billionen US-
Dollar pro Jahr zu schließen. Wirtschafts-
forscher des Pekinger Staatsrats ver-
anschlagen für den Zeitraum 2016 bis
2020 einen Investitionsbedarf für Infra-
strukturprojekte von 10,6 Billionen US-
Dollar. Statistikchef Ning Jizhe erklärte,
dass Chinas Staatsunternehmen seit 2013
mehr als 50 Milliarden US-Dollar in
Staaten investierten, die zu den Ländern
der Seidenstraße gehörten. 50 der ins-
gesamt 102 staatlichen Großkonzerne
Chinas, die für 70 % aller Auslandsinves-
titionen verantwortlich sind, hätten in
1.700 Projekte in den Seidenstraßenlän-
dern investiert, erklärte der Aufseher der .
Staatsindustrie, Xiao Yaqing.

Gebaut wurden bisher Frachtbahnlinien
bis nach Europa, Zugsysteme in Afrika,
wie die 750 Kilometer-Strecke von
Äthiopien nach Djibouti. Weitere afri-
kanische und asiatische Zugverbindun-
gen sind im Bau, von Mombasa nach Nai-
robi in Kenia, von China nach Laos und
Thailand. Entlang der neuen Verkehrssys-
teme sind chinesische Logistikkonzerne
aktiv, mit chinesischer Unterstützung ent-
stehen Industrieparks, Kraftwerke und
der Zugang zu neuen Rohstoffen.

Dabei hat China nicht nur das Geld für
die Finanzierung, sondern auch funktio-
nierende Technik und gute Projekterfah-
rung. Das Reich der Mitte baute in kur-
zer Zeit das größte Hochgeschwindig-
keitsnetz der Welt, das gut funktioniert
und wo die Kosten- und Zeitvorgaben
nicht maßlos überzogen werden. Der
Hochgeschwindigkeitszug .Fuxin", eine
chinesische Eigenentwicklung, fährt
über 400 Stundenkilometer. Doch auch
in diesen chinesischen Technologien
steckt noch ein gehöriger Teil Zuliefe-
rungen aus dem Westen, aus Japan oder
Südkorea. Diese am Beispiel Bahntech-
nik gezeigten Kooperationen sollen jetzt
auch verstärkt in Drittländern stattfin-
den.

Eiserne Seidenstraße
Mit diesen Infrastruktur-Projekten wach-
sen jedoch auch Asien und Europa zu ei-
nem Wirtschaftsgebiet zusammen, was
Kooperationen vereinfacht und verbil-
ligt. Durch eine neue "Eiserne Seiden-
straße", durch neue leistungsfähige Gü-
terverkehrssysteme auf der Schiene
wird der Bahntransport zwischen China
und Europa schneller und kostengüns-
tiger. Die Zahl von China-Europa-Güter-
zügen erreichte im Jahr 2017 einen abso-
luten Spitzen wert, wobei die vergange-
nen sechs Jahre zusammen übertroffen
wurden, indem mehr als 3.000 Güterzü-
ge auf 57 Linien zwischen den zwei
Kontinenten fuhren, berichtet die China
Railway Corporation. Dem Strecken-
betreiber Zhengzhou International Hub
Development and Construction Co. zu-
folge wurden seit dem Start des ersten
Zhengzhou-Deutschland-Güterzuges im
Juli 2013 alleine auf dieser Verbindung
fast 520.000 Tonnen Fracht im Wert von
5,2 Milliarden US-Dollar bis Dezember
2017 transportiert. Seit dem Start des
Dienstes hat die Häufigkeit von einmal
im Monat auf acht Hin- und Rückfahrten
pro Woche zugenommen.

Mehr als 1.300 Warenarten wurden von
den Zügen transportiert. Die Produkte
wurden zu 121 Städten in 24 Ländern in
der EU, Russland und Zentral-Asien ge-
liefert. Jede Fahrt, die durch Kasachstan,
Russland, Weißrussland, Polen geht, be-
vor sie Deutschland erreicht, dauert 11
bis 14 Tage, etwa 20 Tage weniger als
mit dem Schiff. Laufend entstehen neue
Verbindungen. Im Dezember traf der in
Mailand gestartete Güterzug nach drei-
wöchiger Reise in Chengdu ein. Der Zug
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hatte italienische Maschinen, Metallpro-
dukte, Möbel und Keramikfliesen und an-
dere Waren geladen. Bereits im Novem-
ber eröffnete eine neue Güterzug-Verbin-
dung zwischen China und Finnland.

Entwicklung verursacht
Energiehunger
In der Entwicklung hin zu grünem, nach-
haltigem Wachstum zeigt sich jedoch ein
gewaltiger Widerspruch. Einerseits gibt
es große Fortschritte bei der Energieeffi-
zienz. China hat sich eine grüne Politik
und Bekämpfung des Klimawandels
und damit CO2-Einsparung verordnet.
Andererseits nimmt die Zahl der Ver-
braucher und der Pro-Kopf-Verbrauch
rasant zu. Alleine in Indien steigt die Be-
völkerungszahljährlich um 12 Millionen
Menschen. Dabei verbrauchen die über
1,3 Milliarden Einwohner des Subkon-
tinents pro Kopf im Jahr 2014 etwa 0,5
Tonnen Öläquivalent, im asiatischen
Singapur dagegen 13,8 Tonnen. Ent-
wicklung bedeutet auch mehr Konsum
für mehr Menschen, der all eine mit ver-
besserter Energieeffizienz kaum klima-
neutral ablaufen kann. Doch kann man
es den Schwellenländern nicht verübeln,
wenn sie pro Kopf nicht weniger Ener-
gieverbrauch als in den Industrieländern
beanspruchen.

Die Verbesserung der Energieeffizienz
dämmt dies nur zu einem Teil ein. Den
größten Einfluss auf die Energieeffizienz
weltweit hat der Studie der Internationa-
len Energieagentur (IEA) zufolge bereits
China, wo sehr große Fortschritte erzielt
worden seien. Durch den effizienteren
Energieeinsatz im Jahr 2016 sei gegen-
über dem Vorjahr eine Einsparung von
2,2 Billionen Dollar, etwa das Doppelte
der Größe der australischen Wirtschafts-
leistung, erzielt worden. China sieht die-
se Entwicklungsprobleme im Zusam-
menhang und wirbt für Energieeffizienz
in der Green Silk Road, der grünen Sei-
denstraße. Nachdem sich die USA aus
diesen Zukunftsthemen zurückziehen,
übernimmt China, noch vor kurzem einer
der größten Umweltverschmutzer der Er-
de, jetzt die Führungsrolle bei der Ein-
dämmung des weltweiten Klimawandels.

Seidenstraßen-Konferenz in
Peking
Auf einem zweitägigen Gipfeltreffen zur
neuen Seidenstraße im Mai 2017 in Pe-
king haben 68 Länder ein Kooperations-

266
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Staaten-
gruppe

Welt

Primärenerqiever-
brauch pro Kopf, in
Tonnen Öläquivalent

1)9

[Kanada 9,36 1
USA 7,04

[Deutschland

Kasachstan 327,

[Selarus 3,08 J
Ukraine 2,23

rUngarn 2,01 :1
Litauen 1,81

Usbekistan 1,75

Türkei 1,65

Rumänien 1,56

Aserbaidschan 1,38

~ingapur 13,80
~; 1

Südkorea 5,52

rAustralien 5,20 :]
Taiwan 4,79
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Japan 359

I
,

[Malaysia I 3,01 :~J
China 2,14

JThailand 1,81 ~
Indonesien 0,69

Vietnam 0,64

Indien

1,03

0,50

Pakistan 0,40

Philippinen 0,34

Bangladesch 0,18

Algerien 1,30

Ägypten

Quelle: https:Ilwww.bpb.de

abkommen mit China unterzeichnet. Da-
mit möchten diese Länder von geplanten
Investitionen in Infrastruktur entlang der
antiken Handelswege zwischen Asien,
Afrika und Europa künftig profitieren.
,,Es ist unsere Hoffnung, dass die Seiden-
straßenkooperation helfen wird, dem
Wirtschaftswachstum in den Teilnehmer-
ländern neuen Schub zu geben", sagte der
Staats- und ParteichefXi Jinping vor Ver-
tretern aus mehr als 100 Ländern. In der
Abschlusserklärung sprachen sich die
Staats- und Regierungschefs für freien

Handel und gegen Protektionismus aus.
Sie bekräftigten, eine offene Wirtschaft
zu bauen, freien und inklusiven Handel
sicherzustellen. Die Seidenstraßeninitia-
tive werde eine offene Globalisierung
fordern, von der alle profitieren sollen.

Die Vertreter der EU hatten jedoch ein se-
parates Abschlusspapier zur Dialogrunde
über Handel am Ende nicht mitgetragen.
Die chinesische Seite hatte darin europäi-
sche Anliegen wie mehr Marktzugang,
Kritik an Verzerrungen durch staat-
liche Hilfen oder an Überkapazitäten in
der Stahlindustrie nicht angesprochen.
"Wir wollten gerne, dass der freie und of-
fene Handel aufgenommen wird", sagte
die damalige Bundeswirtschaftsministe
rin Brigitte Zypries (SPD). "Das hat uns
gefehlt." Den Streit wollte Zypries aber
nicht überbetonen. Zum Ende wurde die
Ministerin protokollarisch ungewöhnlich
hoch von Xi Jinping und Regierungschef
Li Keqiang zu separaten Gesprächen
empfangen. Der Premier habe die "sehr
stabile Freundschaft" zu Deutschland ge-
lobt, in der auch Dinge angesprochen
werden könnten, bei denen es nicht so
viel Einigkeit gebe.

Davos: China präsentiert sich als
Vorreiter der Globalisierung
Chinas Staatschef Xi Jinping hatte sich
2017 in Davos zum Vorreiter von Globa-
lisierung und freiem Welthandel auf-
geschwungen. Vertreter europäischer Un-
ternehmen beklagen sich jedoch darüber,
dass seitdem kaum bessere Marktzugänge
in China geschaffen wurden und sich die
Stellung ausländischer Unternehmen ver-
schlechtere. Dazu kommen Beschränkun-
gen im Internet, welche auch Geschäfte
erschweren. Eine offene, leistungsfähige
"Digitale Seidenstraße" sei notwendig.

"Wir werden uns auf ganzer Breite der
Welt weiter öffnen", versprach Liu He,
der wichtigste Wirtschaftsberater von
Präsident Xi, der sein Land 2018 in Da-
vos vertrat. China werde seine Handels-
beziehungen vertiefen, Barrieren weiter
abbauen und Reformen der Wirtschaft
vorantreiben. ,,In einer fragmentierten
Welt ist es on höchster Bedeutung,
eine gemeinsame Zukunft zu schaffen",
so Liu. Als Alternative zu Abschottung
und Protektionismus warb Chinas Ver-
treter in Davos für die Seidenstraße-Ini-
tiative seiner Regierung.

Präsident Xi möchte die Welt chinesi-
scher machen, so Kritiker von Chinas
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ußenwirtschaftspolitik. Doch vergli-
chen mit der Zeit vor zwanzig, dreißig
Jahren ist die Welt bereits chinesischer
geworden. Dies liegt schon an dem un-
geheuren Wirtschaftswachstum. Wenn
sich Chinas Wirtschaftsleistung in zwan-
zig Jahren verzwanzigfacht hat und die
Weltwirtschaft sich in diesem Zeitraum
verdoppelte, so hat alleine dadurch das
Reich der Mitte in diesem Zeitraum eine
zehnmal größere wirtschaftliche Bedeu-
tung bekommen.

Dass China damit die Vorherschaft in der
Welt anstrebt, bestreiten jedoch chinesi-
sche Stellen. "China first - das passt
nicht für uns. Aufgrund unserer Kolo-
nialgeschichte wissen wir, dass Domi-
nanz längerfristig nichts bringt. Num-
mer I zu sein ist mühsam, teuer und
aufreibend. Bequemer und besser ist es
beispielsweise Nummer zwei oder drei
zu sein", erklärte Ronnie Chan, Prä-
sident der Hongkonger Hang Lung Pro-
perties auf der Veranstaltung "Neue
Weltunordnung" der Körber-Stiftung.

Westen versteht Schwellen-
länder nicht
Aufgrund dieser kolonialen Geschichte
sei China der ideale Partner zur Entwick-
lungszusammenarbeit der Schwellenlän-
dern Asiens, Afrikas und Lateinamerika.
"Dort wie auch in China waren westliche
Mächte Kolonialherren. Wir haben mit
den ehemaligen kolonialen Ländern eine
ähnliche Geschichte, hatten ähnlich
schlechte Startbedingungen. China kann
daher ein großes Modell sein, wie sich
diese postkolonialen Länder gut, sozial
und nachhaltig entwickeln können. Die
Verantwortlichen in China haben sicher-
lich eine bessere Einschätzung dafür, was
in den armen Ländern möglich, bezahlbar
und langfristig für die Entwicklung gut
ist, als die politisch verantwortlichen in
den USA oder der EU," so Chan.

Die neue Seidenstraße sei eine "geostra-
tegische Idee, in der China seine Ord-
nungsvorstellungen durchsetzt", so Bun-
desaußenrninister Sigmar Gabriel auf
einer Tagung der Körber-Stiftung: "Han-
delspolitisch, geografisch, geopolitisch
und letztlich womöglich auch militä-
risch." Mit dieser Initiative dringe China
"in Räume ein, die zuvor ebenso exklu-
siv durch die Präsenz und Politik der
USA bestimmt waren", so Gabriel. doch
das Problem sei weniger dass China mit
der neuen Seidenstraßen-Initiative eine
globale Strategie habe, sondern dass der
Westen keine Strategie habe, so Gabriel.
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