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Unsere Thesen.
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• Die geopolitischen Machtverhältnisse haben sich geändert. Zunehmend bestimmt die ökonomische Sicherheit die nationale Sicherheit. Von der Protektion der 
technischen Kronjuwelen hin zu einem Protektionismus im Stile des „America first“ ist es hier nicht weit. Gleichzeitig bedrohen die großen Big Tech-Firmen 
der USA und Chinas sowie staatswirtschaftliche Initiativen wie „Made in China 2025“ das Geschäftsmodell Deutschlands – die Industrie 4.0. Wie 
damit umgehen?

• Deutschland ist industriepolitisch ein zahnloser Tiger. Zwar folgt man mit der kürzlich formulierten „Nationalen Industriestrategie 2030“ dem 
Zeitgeist. Jedoch fehlt dem Plan die Konkretisierung industriepolitischer Ziele, die Kohärenz, und er birgt jede Menge unbeabsichtigter negativer 
Konsequenzen in sich. Grundlegende Herausforderung ist für die Innovations-, Industrie- und Wettbewerbspolitik, den Ausgleich zwischen 
marktwirtschaftlichen Prinzipien und den neuen Herausforderungen durch neue (oft staatswirtschaftlich unterstützte) Wettbewerber zu finden. Der 
BDI hat hier vor einigen Monaten wertvolle Anstöße gegeben, wie mit einem Partner und Systemwettbewerber wie China umgegangen werden könnte.

• Auch wenn die Gefahr besteht, in Leerformeln zu verfallen, so besteht u. E. doch Deutschland vor der schwierigen Aufgabe, die bewährten 
ordnungspolitischen Leitlinien, die ja zum großen Teil auf gewachsenen Institutionen beruhen (jedes Land hat hier andere), mit den spezifischen 
Anforderungen der Digitalisierung, dem Verhalten der Wettbewerber und den mikroökonomischen Besonderheiten (Netzwerkexternalitäten, 
Skaleneffekte, Grenzkosten von Null, etc.) der Digitalwirtschaft und Volkswirtschaft des 21. Jahrhunderts in Einklang zu bringen. Grundlegend hierfür 
ist u. E. ein besseres Verständnis der Politik der im Fokus stehenden Technologien und eine strategischere Sicht bei der Formulierung der Politik –
genau diese beiden Punkte sind nämlich die großen Wettbewerbsvorteile Chinas. Die diesbezügliche Forschung kommt zudem zu dem Ergebnis, 
dass wohl Anpassungen im Wettbewerbsrecht durchgeführt werden müssen, um dem Konkurrenzdruck durch die großen Tech-Konzerne zu 
begegnen. Ureigenes Feld der Außenwirtschaftspolitik wäre es, für gleiche Startbedingungen („Level Playing Field“) europäischer Unternehmen im 
Vergleich zu chinesischen zu sorgen. 

• Das niedrige Produktivitätswachstum belastet die deutsche Volkswirtschaft weitaus mehr als die technologische Konkurrenz chinesischer Firmen. 
Auch wenn es viele Ursachen hierfür gibt, so rührt dieses niedrige Produktivitätswachstum eben gerade auch aus dem Versäumnis der Beseitigung 
von Funktionsstörungen auf den Arbeits-, Kapital- und Gütermärkten, also der Nichtbefolgung ordnungspolitischer Prinzipien in der Vergangenheit. 
Deutschland muss endlich die lang angemahnten „Hausaufgaben“ erledigen: Ausbau der Breitbandinfrastruktur, eine bessere Bildungspolitik, 
Investitionen in die Cybersicherheit, etc. 

• Die China-spezifischen Probleme sollte dagegen separat hiervon gesehen werden. Die EU muss hier geschlossen gegen unfaire 
Wettbewerbspraktiken des chinesischen Staats zugunsten chinesischer Konkurrenz und zu Lasten europäischer Unternehmen (Diebstahl 
intellektuellen Eigentums, erzwungenem Technologietransfer, etc.) mit entsprechenden Maßnahmen antworten. Gleichzeitig muss die EU die Integration 
zwischen den Mitgliedsstaaten fördern, damit Europa sich nicht durch die Belt-and-Road-Initiative und Anreizen, die China hier einzelnen Staaten gibt, 
auseinander dividieren lässt. Die digitale Standardisierung ist u. E. hier das entscheidende Feld, in dem Europa und Deutschland auf internationalem 
Level wesentlich aktiver werden müssen. „KI ist zudem nicht gleich KI“ – es gibt Technologien der KI, die aus staatlicher Sicht wichtiger sind als andere. 
Staatliche Akteure sollten daher priorisieren, welche (KI-) Technologien im neuen geopolitischen Machtgefüge bedeutsamer sind als andere. 

Deutschland zwischen „America first“ und „Made in China 
2025“: Soll es industriepolitisch antworten?



Chinas Belt n‘ Road-Initiative hat weniger mit dem Kauf von 
Häfen als mit der Setzung von digitalen Standards zu tun.
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Quelle: Bruegel

Maritime Seidenstraße und europäische Häfen mit 
chinesischen Eigentumsanteilen.
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• Chinas Belt n‘ Road-Initiative („Die Neue Seidenstraße“) 
hat zwar auch viel mit dem Kauf und dem Bau von 
physischen Infrastrukturen wie Zugstrecken, 
Handelszentren und Häfen zu tun. In einer digitalen 
Welt ist die Neue Seidenstraße aber eher als der 
Versuch Chinas zu verstehen, im Rahmen einer 
Strategie sich von dem US-dominierten WWW zu 
lösen und eigene digitale Standards für die globalen 
Wertschöpfungsketten, bei denen es sich immer 
mehr um die Herstellung von digitalen 
Dienstleistungen handelt, zu setzen. 

• Das jahrtausendealte politisch-kulturelle Konzept 
des „tianxa“, wonach sich China als das „Reich der 
Mitte“ sieht, dem sich alle „Anrainerstaaten“ 
unterzuordnen haben, erlangt unter der Ägide Xi
Jinpings neue Urständ. In dieser Denkweise kann es 
a) nicht sein, dass die USA weiter das WWW 
dominieren wie in den letzten 30 Jahren; und b) ist 
Europa aus chinesischer Sicht salopp gesagt eine 
Halbinsel des eurasischen Kontinents darstellt

• Chinas aggressive Politik der Zukäufe von interessanten 
europäischen Unternehmen und eine aktive Politik, den 
KI-Wettbewerb mit den USA zu gewinnen, sind Ausfluss 
des Versuchs, quasi eine digitale Seidenstraße im 
Interesse Chinas zu bauen. 

Industriepolitik und Digitale Seidenstraße



Chinas Belt n‘ Road-Initiative: Die Meinungen sind hier 
weltweit noch gespalten. 
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Quelle: Bruegel

Verteilung der Einschätzung in 130 Ländern gegenüber der Neuen Seidenstraße.

4

• Wie die nebenstehende Abbildung zeigt, ist die Welt 
noch gespalten hinsichtlich der Seidenstraßen-
Aktivitäten Chinas. Gemäß der Analyse des Think 
Tanks Bruegel herrscht Alles in Allem noch eine positive 
Grundstimmung, allerdings sind insbesondere die 
Europäer hier noch unentschieden. 

• Klar ist allerdings, dass die Industrieländer immer 
mehr sehen, dass China nicht nur als ein 
interessanter Markt, sondern auch als ein mehr als 
ernst zu nehmender Konkurrent zu sehen ist, der 
nicht immer nach den (westlichen) Regeln spielt bzw. 
dieses auch gar nicht einsieht, wieso er das (noch) tun 
sollte. 

Industriepolitik und Digitale Seidenstraße
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Quelle: DIHK, Chinas Digital Rise - Challenges for Europe, Kristin Shi-Kupfer | Mareike Ohlberg, Mercator Institute for China Studies. .

Projekte der digitalen Seidenstraße.

Projekttyp Beispiel
Entwicklung größerer Infrastrukturprojekte Glasfaserkabel am Polarkreis

Vergrößerung Abdeckung Beidu GPS-System
Bau von Datenzentren

Durchsetzung chinesischer Standards Standards in KI, 5G, IoT
Forschungskooperationen BnR-Programm bei Big Earth Datenkooperation

Partnerschaft zwischen EU und China bei 5G
Technologietransferzentren

Vergrößerung von Chinas Diskurskraft Verbreitung Konzept "Internetsouveränität"
Verbreitung Veränderung der globalen Internet Governance



China baut an einem eigenen Internet für die Industrie.

19.07.2019

• Geopolitisch besteht damit das Risiko, dass sich das WWW, wie wir es in den zurückliegenden 30 Jahren kennen und schätzen gelernt haben, in vier 
unterschiedliche Sphären mit unterschiedlicher Governance aufspaltet.

• Das Internet ist nicht nur ein technisches Konstrukt aus Hardware, Software, Protokollen, Standards, Organisationen, Datenbanken, Sicherheitsvorkehrungen 
und Telekommunikationstechnologien, sondern auch ein soziales Konstrukt, in das rund die Hälfte der Weltbevölkerung eingebunden ist. Die „Nutzer“ des 
WWW sind eigentlich eher aktive Teilnehmer des WWW, was dazu führt, dass die Gesellschaft genauso das Internet verändert wie das WWW die Gesellschaft. 

• Aktuell haben vier große politische Spieler derart hohe politische, wirtschaftliche und technologische Ressourcen, dass tendenziell von einer 
Aufspaltung des WWW in vier polit-technologische Sphären auszugehen ist bzw. diese zu befürchten ist. Denn lediglich die USA, die EU, Russland 
und China haben die Gelder und v. a. die politische Macht, ihre Visionen für „ihr“ Internet bei ihren jeweiligen Alliierten durchzusetzen. 

• Das Internet hat zwei wesentliche Eigenschaften: 1) Dezentralisierung (niemand bestimmt es, jeder kann daran teilhaben), und 2) Identifikation (via 
eine eindeutige Internetprotokolladresse (IP)). Das originäre WWW, wie es von Silicon Valley aufgesetzt und gelebt wurde, ist komplett offen und dezentral. 
Das damit verbundene Identifikationssystem ermöglicht aber die Verletzung der Privatsphäre und die Verbreitung von Fake News. Insbesondere die EU setzt 
sich daher für ein „anderes“ Internet ein, das dem Nutzer mehr Datenschutz sichert als bislang. Eine weitere Vision für das WWW ist eine, die einen starken 
Fokus auf die kommerzielle Anwendung durch die Nutzung von Daten durch die oligopolistischen US-Big-Tech-Konzerne legt. Diese Vision wird von der Trump-
Administration geteilt und vorangetrieben. Zu guter Letzt kann noch ein „autoritäres“ Internet identifiziert werden, an dem v. a. China und Russland arbeiten. Das 
Internet wird hier v. a. als Kontrollmechanismus von Seiten der staatlichen Behörden verwendet. Das Internet droht damit zu balkanisieren bzw. zu 
fragmentieren. 

• Man muss sich die Belt-and-Road-Initiative („Neue Seidenstraße“) weniger als eine moderne Version der alten Seidenstraße Marco Polos vorstellen 
als ein virtuelles Konzept zur Setzung von digitalen Standards in der geopolitischen Einflusssphäre Chinas. Für China und Russland ist Europa 
lediglich eine kleine Halbinsel am Rande des eurasischen Kontinents, auf dem die USA aus ihrer Sicht nichts zu suchen haben. Insbesondere China versucht 
mit allen Mitteln nun, im digitalen Raum genau das zu machen, was das Reich der Mitte seit über 5000 Jahren mit seinen Provinzen schon immer gemacht hat –
nämlich diese durch die Setzung von technologischen und politischen Standards eng an das Zentrum des eurasischen Kontinents (also China) zu binden. 
Geholfen wird China und Russland hier durch die Eigenschaft der Methoden von KI, die einfach dann besser aus Daten lernen, wenn sie eben nicht durch 
Datenschutz behindert werden. 

6Industriepolitik und Digitale Seidenstraße

Quelle: FT.



Die vier Vorteile Chinas im digitalen Wettbewerb.
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Quelle: AI Superpowers, Kai-Fu Lee.

• Um in einem KI-Zeitalter erfolgreich zu sein, benötigt es vier Faktoren, über die China glücklicherweise verfügt:
− große Datenvolumina;

− eine ausgeprägte Start-up- und Unternehmenskultur;

− gut ausgebildete Experten;

− staatliche Unterstützung.
• Kein Land verfügt über mehr Daten als China. Das liegt zum einen an der Größe der Bevölkerung, aber auch an der großen Tech-Affinität der Chinesen. 

Im Alltag der Chinesen haben Apps und digitale Systeme eine viel größere Bedeutung als in Europa. Und durch die massive Verwendung der Apps steigt 
nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Daten. Je größer die Datenvolumina sind und je höher deren Qualität sind, desto besser lernen aber 
auch KI-Systeme. Hinzu kommt, dass der Staat hier andere Auffassungen in Bezug auf Datenschutz der Bürger hat. Es ist ein weit verbreitetes 
Missverständnis, dass die Chinesen sich nicht über Datenschutz sorgen, aber die staatliche Auffassung ist hier eine andere. Dem entsprechend werden KI-
und Blockchainsysteme auch nicht durch rechtliche Vorgaben wie die DSGVO oder das „Recht auf Vergessen“ quasi behindert.

• Es gibt sicher kein Land – mit Ausnahme von Indien –, in dem der Wettbewerb auf den Gütermärkten so hart ist wie in China. Jede Innovation wird 
sofort von anderen Unternehmen kopiert. Chinesische Unternehmer haben (noch) den Hunger einer Nation, in der vor rund 60 Jahren noch Millionen an 
Hunger gestorben sind. Der Staatskapitalismus legt den Unternehmen auf Mikroebene zudem kaum Ketten an. In China herrscht Raubtierkapitalismus. 
Dementsprechend ist die Geschäftsstrategie hier, dass sofort mit unvollkommenen Lösungen an den Markt gegangen wird, um Ideen auszutesten. Dies ist 
ein großer Unterschied zu der traditionellen deutschen Herangehensweise, bei der erst bei einer „100%-igen“ Lösung das Produkt an den Markt gebracht 
wird.

• KI benötigt Experten. Es ist aber nicht so, dass man hier nur Genies benötigt. Wichtig ist bei KI einfach die Implementierung. Hier reicht es oft, eine große 
Anzahl von gut ausgebildeten, aber nicht notwendigerweise von Spitzenkräften zu haben. China verfügt über diese große Anzahl von Experten und kann 
damit schnell KI-Lösungen entwickeln. 

• KI benötigt staatliche Unterstützung. Das fängt bei Bildungsprogrammen in den Hochschulen an und hört bei dem staatlichen Angebot einer 
entsprechenden Breitbandinfrastruktur auf. Ein Gesetzesrahmen, der die Digitalisierung fördert, ist ebenfalls notwendig. Der chinesische Staat hat die 
Digitalisierung und die Etablierung „chinesischer“ Standards explizit auf seiner Agenda – und das nicht erst seit gestern.

• Was heißt dies für Deutschland? Es reicht nicht, an einer Stellschraube zu drehen, sondern man muss an allen vier oben genannten Punkten 
ansetzen, will Deutschland mit seinem Konzept der Industrie 4.0 im 21. Jahrhundert reüssieren. Die Förderung der Unternehmerkultur, die 
Bereitstellung von Risikokapital, eine entsprechende Bildungspolitik, der Aufbau einer modernen IKT-Infrastruktur sind Dinge, die der Staat leisten 
kann, ohne die auf historischen Sensibilitäten basierenden Datenschutzgesetze aufgeben zu müssen, um KI hiermit zu fördern. 



Chinas Digitalstrategie.
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Quelle: Chinas Digital Rise - Challenges for Europe, Kristin Shi-Kupfer | Mareike Ohlberg, Mercator Institute for China Studies. 

• Chinas digitale Strategie umfasst die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft. Die Strategie kombiniert wirtschaftliche Ziele mit einer umfassenderen 
Setzung von Normen und die Verfolgung der Ziele der inneren und äußeren Sicherheit. 

• Chinas Streben geht über wirtschaftliche Ambitionen hinaus: Peking will die digitalen Technologien nutzen, um Unternehmen und Bürger effektiv 
zu steuern und zu kontrollieren. Es konzentriert sich hierbei auf zwei Hauptziele: 

− a) Schutz kritischer Infrastrukturen und Daten vor fremden Zugriffen (Cybersicherheitsgesetz seit Juli 2017) und

− b) Einrichtung datenbasierter Kontrollmechanismen zur Überwachung von Unternehmen und Bürger, um ein KP-konformes Verhalten durchzusetzen 
(Social Credit System).

• Mehrere wichtige politische Initiativen unterstützen diese Ziele: 
− Die Nationale Informatisierungsstrategie (2016 - 2020) ruft Chinas Internetunternehmen dazu auf, in die Welt hinauszugehen und den Bau einer 

„digitalen Seidenstraße“ zu unterstützen. 

− Die Roadmaps „Made in China 2025“ und „Internet Plus “ wurden im Jahr 2015 eingeführt, um inländische industrielle und digitale Innovationen 
voranzutreiben. 

− Der Digitalsektor war in der jüngeren Vergangenheit ein großer Nutznießer des politischen Stils von Präsident Xi Jinping, der sich auf 
aufgabenspezifische Aspekte stützt. Kleine Gruppen führen hier die Entwicklung an, um Entscheidungen der obersten Führungsebene in Sektoren, 
die als vorrangig angesehen werden, schnell umzusetzen. 

− Lokal untermauert ein einzigartiger, parteistaatlich-privater Zusammenhang im IKT-Sektor Chinas die digitale Politik. So hat die Kommunistische 
Partei Chinas die einheimischen IT-Champions Baidu, Alibaba und Tencent (bekannt als "BAT") durch Sperrung ausländischer Wettbewerber vom 
Inlandsmarkt geschützt. Das Einparteiensystem ermöglichte es den BAT-Unternehmen auch, international zu expandieren und Zugang zu 
ausländischem Kapital zu erhalten. 

− Im Fall von ZTE und Huawei, den beiden großen chinesischen Telekommunikationsgerätehersteller, wird der Einfluss der KP Chinas durch die Form 
der staatlichen Finanzierung besonders deutlich.



Made in China 2025: Die wichtigsten chinesischen Pläne 
und Strategien mit Digitalisierungsbezug seit 2015.
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Quelle: CNAS (2019), China Daily (2017), Mercator Institute for China Studies (Merics, 2016), New America (2018), SCMP (2018b).

Name des Programms Ziele

Made in China 
(MIC) 2025

Der im Mai 2015 aufgestellte Plan zielt darauf ab, bis 2025 die Unabhängigkeit von ausländischen Technologien deutlich 
voranzutreiben und den Aufbau von „Weltklasse“-Unternehmen abgeschlossen zu haben. Insgesamt 10 Hightech-Branchen 
werden adressiert. Bezüglich KI wird der Fokus auf Smart Manufacturing, Robotik und Halbleiter gesetzt.  Federführend an der  
Planerstellung waren mehr als 150 Wissenschaftler unter Anleitung des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie.
Zwischen 2018 und 2020 sollen umgerechnet 1,52 Mrd. USD von zentralstaatlicher Seite zwecks Zielerreichung investiert werden.
Konkret ist unter anderem folgendes vorgesehen.
1. Roboter. 70% der heimischen Nachfrage soll von inländischer Produktion abgedeckt, geistiges Eigentum von 

Schlüsselkomponenten im Besitz Chinas sein. 
2. Maritime Industrie. 40% der weltweiten Nachfrage nach maritimer Ausrüstung (und 50% der Nachfrage nach Hightech-Schiffen) 

soll von China versorgt werden.
3. Schienenverkehr. Das Auslandsgeschäft soll 40% der Umsätze ausmachen. Außerdem möchte man im High-End-Segment der 

globalen Wertschöpfungskette vertreten sein.
4. Energiesparende Kraftfahrzeuge bzw. E-Autos. Inländische Produkte sollen 50% des heimischen Markts versorgen, 

Schlüsselkomponenten zu über 60% vollständig aus China stammen und 20% der produzierten Nutzfahrzeuge exportiert werden.
5. Luft- und Raumfahrt. Chinesische Flugzeughersteller sollen 10% des Inlandsmarktes beliefern. 
6. Halbleiter. Das seit Jahren veraltete Herstellungsverfahren (14-20nm) soll etabliert und 40% der Mobiltelefonchips für den 

heimischen Markt sollen in China produziert werden.

Industriepolitik und Digitale Seidenstraße

https://www.cnas.org/publications/reports/understanding-chinas-ai-strategy
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-10/12/content_33165546.htm
https://www.merics.org/sites/default/files/2017-09/MPOC_No.2_MadeinChina2025.pdf
https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/riding-wave-full-steam-ahead/
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/2164103/made-china-2025-peek-robot-revolution-under-way-hub-worlds


Chinas Digitalstrategie.
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Quelle: Chinas Digital Rise - Challenges for Europe, Kristin Shi-Kupfer | Mareike Ohlberg, Mercator Institute for China Studies. 

Übersicht über digitale Schlüsselinitiativen Chinas.
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• Jahrhundertziele. 2012 hat Chinas Präsident, Xi Jinping, zwei Ziele ausgerufen. Zum einen soll sich bis 2021, anlässlich des 100. Jahrestages der 
Kommunistischen Partei, eine breite Mittelschicht gebildet haben und das Pro-Kopf-Einkommen gegenüber 2012 verdoppelt haben. Zum anderen soll bis 2049, 
dem 100-jährigen Jubiläum der Volksrepublik, der Aufstieg in die Gruppe der entwickelten und mächtigsten Staaten abgeschlossen sein. 

• Konjunkturankurbelung. Der Wachstumsmotor China kam nach 2007 auf hohem Niveau ins Stottern. Vor diesem Hintergrund sind die bereits vorgestellten 
Pläne sowie die „Belt-and-Road-Initiative“ (BRI) von 2013 zu sehen, auch bekannt als „Neue Seidenstraße“ und de facto eine Sammlung von Teilprojekten an 
denen insgesamt über 120 Staaten beteiligt sind. Ziel ist unter anderem, den Außenhandel zu stimulieren. China ist bereit, 500 Mrd. USD bzw. rund 16% der 
Fremdwährungsreserven auf direktem Wege und insgesamt eine knappe Billion USD beizusteuern. Andere Finanzierungsquellen umfassen unter anderem die 
2015 gegründete Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (AIIB) mit Sitz in Peking, die chinesische Entwicklungsbank (CDB) und ein eigens eingerichteter BRI-
Fonds. Da die CDB bekannt dafür ist, Auslandskredite an die Bedingung zu knüpfen, dass zumindest ein Teil dieser für chinesisches Equipment und 
Arbeitskräfte ausgegeben werden muss, ist die BRI auch eine Form der Exportsubventionierung. Man erhoffte sich zudem Probleme durch Überschuss-
kapazitäten (Bau, Zement, Aluminium, Stahl) abzumildern sowie attraktive Investitionsmöglichkeiten im Ausland zu finden. Des Weiteren macht sich der
demographische Wandel bemerkbar, so dass Produktivitätsgewinne erfolgen müssen, um auch mit weniger Arbeitern gleiches Wachstum generieren zu 
können. McKinsey erwartet für China, dass KI-Automatisierungen das Produktivitätswachstum um 0,8 bis 1,4 Prozentpunkte pro Jahr steigern können. 

• Innenpolitische Stabilisierung. Von dem Landweg der BRI soll auch Chinas strukturschwacher Westen profitieren, denn das Einkommensgefälle zwischen 
dem Westen und dem Osten ist erheblich. Da der Westen von ebenfalls strukturschwachen Nachbarländern umgeben ist, stieß die bisherige „Go West“-
Strategie Chinas an ihre Grenzen. Dies führte zu Wanderungsbewegungen und sozialen Konflikten. Sollte Chinas Wachstum einbrechen, würden viele der ca. 
200 bis 300 Millionen Wanderarbeiter arbeitslos. Gelingt zudem der Aufbau der „Big Data“-Plattform bis 2020, könnte ggf. auch das Sozialkreditsystem, das die 
Bürger je nach Verhalten belohnt bzw. bestraft und Auswirkungen auf Karriere und Privatleben haben kann, wie geplant landesweit starten,. Damit könnte ein 
„Orwellscher Überwachungsstaat“ Realität werden.

• Geopolitischer Machtausbau. Neben den KI-Plänen ist hierbei ebenfalls die BRI von Bedeutung. Sie soll China geopolitisch auf die große Bühne 
zurückbringen. Zum einen soll eine Alternative zu Land für die Seehandelsroute im Allgemeinen und die strategisch wichtige Meerenge von Malakka im 
Besonderen, über die auch der Großteil chinesischer Ölimporte transportiert wird, geschaffen werden. Außerdem erwirbt China im Rahmen der BRI große bzw. 
Mehrheitsanteile strategisch wichtiger Infrastruktur. Beispiele hierfür sind die Häfen von Piräus, der als Brückenkopf für Europa fungieren soll, Hambantota (Sri 
Lanka) und Mombasa (Kenia). China investiert zusammen mit den jeweiligen Ländern in die Modernisierung der Infrastruktur. Damit füllt China nicht nur eine 
Lücke, sondern gewinnt auch an politischem Einfluss, der sich bereits bemerkbar macht. Beispiele hierfür sind in dem Abstimmungsverhalten von Ungarn und 
Griechenland bei China-Resolutionen zu finden. Aus Europa ist zuletzt mit Italien erstmals ein G7-Staat bzw. eine der größten Volkswirtschaften der EU der BRI 
beigetreten. Dies könnte die Tendenz europäischer Desintegration befördern. Neben diesen zwei Handelsrouten gibt es noch eine weniger bekannte 
„digitale Seidenstraße“. Dabei handelt es sich um eine Plattform, bei der Partnerstaaten von Projekten sich Daten und Algorithmen teilen. Dies soll 
der Politikgestaltung, der Wissenschaft und der Umwelt dienen, da sozio-ökonomische sowie ökologische Daten gesammelt werden. Zum anderen wird 
versucht, den Renminbi langfristig als Weltwährung zu etablieren, da Handelsabkommen verstärkt unter der Bedingung abgeschlossen werden, dass zumindest 
zum Teil im Handel mit China,Zahlungen in Renminbi zu leisten sind. Auch ist die Rolle Chinas als weltweit größtes Erzeugerland von seltenen Erden 
hervorzuheben, Stand 2018 verfügt China über ca. 37% des Vorkommens und  71% der Minenproduktion weltweit. Möglich ist, dass dies im Handelskonflikt mit 
den USA als Waffe eingesetzt wird.

Quelle: Bruegel (2019a), LBBW Research, McKinsey Global Institute (2017), Nature (2019), NZZ (2017), Peterson Institute for International Economics (PIIE, 2016), The Atlantic (2017), Börse am 
Sonntag (2019), Bruegel (2018), Bruegel (2019a), China Law Translate (2019), Forbes (2018), Hudson Institute (2019), LBBW Research, Nature (2018), Nature (2019), NZZ (2017), Peterson Institute 
for International Economics (PIIE, 2016), U.S. Energy Information Administration (2017), U.S. Geological Survey (2019).

Einordnung der Digitalstrategie.

http://bruegel.org/wp-content/uploads/2019/01/PC-01_2019_.pdf
https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Featured%20Insights/China/Artificial%20intelligence%20Implications%20for%20China/MGI-Artificial-intelligence-implications-for-China.ashx
https://www.nature.com/immersive/d41586-019-01124-7/index.html
https://www.nzz.ch/international/totaler-ueberwachungsstaat-chinas-datenkrake-erfasst-alle-lebensbereiche-ld.1307997
https://piie.com/system/files/documents/piieb16-2_1.pdf
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/05/what-china-wants/528561/
https://www.boerse-am-sonntag.de/rohstoffe/rohstoff-der-woche/artikel/handelskonflikt-stoppt-china-exporte-von-seltenen-erden.html
http://bruegel.org/2018/06/chinas-strategic-investments-in-europe-the-case-of-maritime-ports/
http://bruegel.org/wp-content/uploads/2019/01/PC-01_2019_.pdf
https://www.chinalawtranslate.com/en/getting-rongcheng-right/
https://www.forbes.com/sites/salvatorebabones/2018/02/21/why-indias-act-east-needs-china-and-chinas-go-west-needs-india/
https://www.hudson.org/research/14906-china-s-italian-advance-threatens-eu-unity
https://www.nature.com/articles/d41586-018-01303-y
https://www.nature.com/immersive/d41586-019-01124-7/index.html
https://www.nzz.ch/international/totaler-ueberwachungsstaat-chinas-datenkrake-erfasst-alle-lebensbereiche-ld.1307997
https://piie.com/system/files/documents/piieb16-2_1.pdf
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=32452
https://prd-wret.s3-us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/mcs-2019-raree.pdf
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• China ist sich seiner Stärken und Schwächen sehr wohl bewusst. Derzeit überwiegen noch die Schwächen im Vergleich zu den USA. China besitzt zwar mit 
SenseTime und DJI Weltmarktführer für Gesichtserkennungssoftware bzw. für nicht-militärische Drohnen und Huawei ist im Besitz wichtiger 5G-Standards. 
Technologisch gesehen sind aber andere Länder führend. China hinkt v.a. bei Halbleitern und Betriebssystemen hinterher. Zudem werden chinesische Top-
Forscher häufig in den USA ausgebildet und chinesische Unternehmen besitzen oft wichtige Standorte im Ausland. So entwickelt DJI die Software für die 
eigenen Drohnen in den USA mit mehrheitlich US-Angestellten.

• Langfristig ausgerichtete Industriepolitik wieder im Vordergrund. Das hat bereits das 2020 auslaufende des Plans MLP gezeigt. Teil des Plans sind Projekte 
zur Förderung von ausgewählten Spitzentechnologien. In der Zeit ist es gelungen, eine Rakete zum Mond zu schießen (2013), das erste große chinesische 
Passagierflugzeug zu bauen (2014) und im Bereich Supercomputing führend zu werden (seit 2016). Mittels ehrgeiziger und konkreter Ziele sollen nun die KI-
Schwächen abgelegt werden. Insbesondere das Projekt MIC 2025 stellt zudem eine Abweichung von der vorherigen Öffnungspolitik und ggf. von den WTO-
Regeln dar.

• Man möchte die Probleme der Sowjetunion vermeiden. Mit der Reform- und Öffnungspolitik wurden Marktkräfte gestärkt und  Abweichungen von der Idee 
des Wohlstands für alle erlaubt (Jiang Zemin 1978: „Einige sollen früher reich werden dürfen als andere“). So konnte das Informationsproblem jeder 
Planwirtschaft vermieden werden. Der MIC 2025-Plan ist ein Hinweis dafür, dass man nicht so abhängig von ausländischer Spitzentechnologie sein möchte, wie 
einst die Sowjetunion.

• Chinas Führung setzt auf „leapfrogging“, also auf die Möglichkeit eines Aufstiegs durch das Überspringen von Entwicklungsstufen. Dies ist bei KI-
spezifischen Halbleitern der Fall, wo auch veraltete Technologie zu besseren Ergebnissen führen kann, aber auch bei maritimer Technologie, wie etwa 
autonomen U-Booten. Roboter- und Halbleitertechnologie wurde aus Europa aufgekauft (Erwerb von KUKA durch Midea bzw. Liefervertrag zwischen ASML und 
SMIC). Generell werden KI und der Aufkauf von Schlüsseltechnologien als Möglichkeiten gesehen, den USA zukünftig wirtschaftlich und militärisch den Rang 
abzulaufen, ohne aufwändige Grundlagenforschung zu betreiben bzw. den USA in konventioneller Hinsicht nacheifern zu müssen. Bisher wurden nur ca. 5% 
aller Forschungsaufwendungen der letzten 10 Jahre in die Grundlagenforschung investiert, in hochentwickelten Staaten liegt der Anteil eher bei 15 bis 20% (USA 
18%). Auch beim Gesamtanteil der Grundlagenforschung am BIP liegt China hier (2019er Soll: 2,5%) noch deutlich unter dem Topniveau entwickelter Staaten 
(Israel und Südkorea: 4,5%).

Quelle: Bertelsmann Stiftung (2018), CNAS (2019), ElectronicsWeekly (2018), SCMP (2018b), SCMP (2018c), SCMP (2019), Top500, UNESCO´(2016).

Bewertung der chinesischen Digitalstrategie.

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/kauft-china-systematisch-schluesseltechnologien-auf/
https://www.cnas.org/publications/reports/understanding-chinas-ai-strategy
https://www.electronicsweekly.com/news/business/china-buys-first-euv-machine-2018-09/
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/2164103/made-china-2025-peek-robot-revolution-under-way-hub-worlds
https://www.scmp.com/business/china-business/article/2163601/made-china-2025-beijings-plan-hi-tech-dominance-big-threat
https://www.scmp.com/news/china/science/article/2189427/chinas-funding-science-and-research-reach-25-cent-gdp-2019
https://www.top500.org/statistics/details/country/CN
http://www.unesco.org/new/en/unesco/partners-donors/single-view/news/china_taking_stock_of_progress_towards_becoming_an_innovati/


Bewertung der chinesischen Digitalstrategie.
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• Bisherige Importsubstitutionsstrategien sind in der Vergangenheit gescheitert. Unter anderem Indien verfolgte zwischen 1947 und den 1970ern eine 
rigorose Importsubstitutionspolitik. Firmen wurden zum einen vor ausländischer Konkurrenz abgeschottet und gleichzeitig davon abgehalten, Produkte zu 
importieren, da dafür Lizenzen benötigt wurden. Im Endeffekt hatte Indien eine exportschwache sowie innovationsarme Industrielandschaft mit geringer 
Wettbewerbsfähigkeit. Im Falle Chinas wird demgegenüber weitaus mehr auf Marktkräfte und Exportorientierung gesetzt. Bisher hat der MIC 2025-Plan 
noch nicht dazu beigetragen, Chinas Unabhängigkeit von ausländischer Technologie auszubauen. Ein Indikator hierfür ist der 2017 im Vergleich zu 2015 
geringere Leistungsbilanzüberschuss Chinas für Hightech-Produkte. Zu erwarten sind auch Mitnahmeeffekte von Seiten privater Unternehmen, da das nationale 
KI-Team, bestehend aus Alibaba, Baidu, Tencent und iFlytek, sich beispielsweise auf genau die Branchen fokussieren soll, für die es ohnehin innerhalb Chinas 
führend war, so dass die Förderungen möglicherweise nicht den erhofften großen Effekt auslösen. Auch könnten sich die geringen Investitionen in 
Grundlagenforschung rächen, wenn das „leapfrogging“ nicht ausreicht. Unter Umständen wird hier noch im Rahmen des AIDP entsprechend nachjustiert.

• Zudem wurde mit dem Ende des Joint-Venture-Zwangs für Autos, Flugzeuge und Schiffe auch das Ende jeglicher Beschränkungen für ausländische 
Direktinvestitionen (FDI) in der Verarbeitenden Industrie Chinas eingeläutet. Dadurch wird es unter Umständen schwieriger an Schlüsseltechnologien 
heranzukommen. Zu erwarten wäre vor dem Hintergrund, dass chinesische FDI ansteigen, doch tatsächlich sind diese im Fallen begriffen bzw. werden sinken, 
da Chinas Volkswirtschaft im letzten Jahr ein Leistungsbilanzdefizit aufwies und dies ebenso für 2019 und 2020 erwartet wird.

• Größere KI-Durchbrüche könnten kurzfristig die Arbeitslosigkeit enorm anschwellen lassen. Andererseits erwartet McKinsey, dass KI-Automatisierungen 
die Produktivität und damit das chinesische Wachstum um 0,8 bis 1,4%-Punkte pro Jahr erhöhen können.

• Finanzierung. Sollten die Pläne wie z.B. die BRI sich als deutlich kostenintensiver herausstellen, hätte die CDB ggf. Probleme, die Kreditvergabe weiter 
hochzufahren, da die Bilanz seit 2008 immer weiter aufgebläht wurde. Im Falle einer größeren Wirtschaftskrise hätten zudem direkte Rettungsmaßnahmen 
oberste Priorität.

• Entscheidend wird sein, wie die Pläne letztlich konkret von lokalstaatlicher Seite aus umgesetzt werden.

Quelle: CNAS (2019), IWFKiel (2019a), Merics (2016), Ren (2019), SCMP (2018c), UNESCO (2016).

https://www.cnas.org/publications/reports/understanding-chinas-ai-strategy
https://www.ifw-kiel.de/de/publikationen/medieninformationen/2019/china-sorge-um-flaechendeckenden-aufkauf-deutscher-firmen-uebertrieben/
https://www.merics.org/sites/default/files/2018-07/MPOC_No.2_MadeinChina2025_web.pdf
https://www.bloombergquint.com/view/china-s-policy-banks-once-the-go-tos-for-stimulus-look-shaky
https://www.scmp.com/business/china-business/article/2163601/made-china-2025-beijings-plan-hi-tech-dominance-big-threat
http://www.unesco.org/new/en/unesco/partners-donors/single-view/news/china_taking_stock_of_progress_towards_becoming_an_innovati/


Deutschland damit verstärkt unter Druck des „Partners“ 
und Systemwettbewerbers China.

19.07.2019

Verletzlichkeit der Industrieländer gemessen an Abhängigkeit des Landes vom Verarbeitenden Gewerbe (Anteil der Wertschöpfung des Verarbeitenden Gewerbes am BIP in %), Ordinate, u. 
Bedeutung von High-Tech-Industrien (Anteil von High-Tech-Industrien an Wertschöpfung des Verarbeitenden Gewerbes, in %), Abszisse. 

Quelle: MADE IN CHINA 2025 – The making of a high-tech superpower and consequences for industrial countries, Jost Wübbeke, Mirjam Meissner,  Max J. Zenglein, Jaqueline Ives, Björn Conrad, 
Mercator Institute for China Studies.

Verletzlichkeit ausgewählter Industrieländer durch „Made in China 2025“-Plan Chinas. 

14Industriepolitik und Digitale Seidenstraße



„Made in China 2025“ zielt auf die Verdrängung 
ausländischer Anbieter im Verarbeitenden Gewerbe.

19.07.2019

Quelle: MADE IN CHINA 2025 – The making of a high-tech superpower and consequences for industrial countries, Jost Wübbeke, Mirjam Meissner,  Max J. Zenglein, Jaqueline Ives, Björn Conrad, 
Mercator Institute for China Studies.

Semi-offizielle Zielsetzungen Chinas bzgl. Anteil der Marktanteile chinesischer 
Produzenten am chinesischen Binnenmarkt, in %. 
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„Made in China 2025“ zielt auf die Verdrängung 
ausländischer Anbieter im Verarbeitenden Gewerbe.

19.07.2019

Quelle: MADE IN CHINA 2025 – The making of a high-tech superpower and consequences for industrial countries, Jost Wübbeke, Mirjam Meissner,  Max J. Zenglein, Jaqueline Ives, Björn Conrad, 
Mercator Institute for China Studies.

Zielsetzungen Chinas bzgl. Anteil der Marktanteile verschiedener Produkte im Smart 
Manufacturing („Industrie 4.0“)-Segment im chinesischen Binnenmarkt, in %. 
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„Made in China 2025“ zielt auf die Verdrängung 
ausländischer Anbieter im Verarbeitenden Gewerbe.
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Quelle: Chinas Digital Rise - Challenges for Europe, Kristin Shi-Kupfer | Mareike Ohlberg, Mercator Institute for China Studies. 

Übersicht Deadlines zur Erreichung der Autarkie in Bezug auf Schlüsseltechnologien.



Steigende Innovationskraft Chinas in der Industrie 4.0.
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Patentgruppen für Industrie 4.0-Technologien in nationalen Patentämtern.

Quelle: MADE IN CHINA 2025 – The making of a high-tech superpower and consequences for industrial countries, Jost Wübbeke, Mirjam Meissner,  Max J. Zenglein, Jaqueline Ives, Björn Conrad, 
Mercator Institute for China Studies.



Fokus von Chinas Industrie 4.0-Bestrebungen liegt auf 
Robotern, Industriekommunikation und Sensoren.
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Patentgruppen in nationalen Patentämtern nach Technologien.

Quelle: MADE IN CHINA 2025 – The making of a high-tech superpower and consequences for industrial countries, Jost Wübbeke, Mirjam Meissner,  Max J. Zenglein, Jaqueline Ives, Björn Conrad, 
Mercator Institute for China Studies.



Chinas Entwicklung und Größe machen das Land bereits 
heute zu einem „Big Player“ der digitalen Welt.
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Quelle: FAZ (2018), International Federation of Robotics (IFR, 2018), PWC (2019), Top500 (2018), UNESCO (2016), World Intellectual Property Organization (WIPO, 2018).
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https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/infografik-made-in-china-2025-15936600.html
https://ifr.org/downloads/press2018/Executive_Summary_WR_2018_Industrial_Robots.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/industries/technology/chinas-impact-on-semiconductor-industry/china-semiconductor-market.html
https://top500.org/static/media/uploads/top500_ppt_201806.pdf
http://www.unesco.org/new/en/unesco/partners-donors/single-view/news/china_taking_stock_of_progress_towards_becoming_an_innovati/
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4369


China als der große Exporteur des für die Welt so wichtigen 
Smart Phones.
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Geographie des Post-Release-Zyklus‘ Chinas: Exporte von Smartphones (Wert und Anteil der 
gesamten jährlichen Smartphone-Exporte, 2016.

Quelle: IWF: A New Smartphone for Every Fifth Person on Earth: Quantifying the New Tech Cycle.



Chinas Regierung treibt Roboterisierung des 
Verarbeitenden Gewerbes voran.

19.07.2019

Quelle: IFR. 

Geschätztes weltweites jährliches Angebot an Industrierobotern in den 15 größten Märkten, 
2017, in Tsd.
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• Roboter haben eine stetig 
wachsende Bedeutung in China 
– und dies v. a. in den auch für 
Deutschland wichtigen 
Branchen Elektronik und 
Automotive. 

• Die chinesische Regierung sieht 
die Roboterisierung (neben 
Künstlicher Intelligenz (KI) und 
Automatisierung) als strategisch 
bedeutsamen Sektor an, um das 
Verarbeitende Gewerbe zu 
transformieren.

• China fördert im Rahmen seiner 
Industriepolitik bewusst die 
Roboterisierung des 
Verarbeitenden Gewerbes. Ein 
Grund hierfür sind die 
steigenden Lohnkosten in 
China. 
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Chinas besitzt einen Großteil der seltenen Erden.

19.07.2019 23Industriepolitik und Digitale Seidenstraße

Minenproduktion „seltener Erden“                                        
in metrischen Tonnen 2013 - 2018

Quelle: Statista, LBBW Research



Chinas versucht durch Zukäufe Technologie und 
intellektuelles Eigentum zu erwerben.

19.07.2019

Quelle: US-Department of Defense.

Chinesische Vertragsabschlüsse in Schlüsselsektoren (l. S.) und Abschlüsse im 
Technologiesektor (r. S.). 
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Chinas versucht durch Zukäufe Technologie und 
intellektuelles Eigentum zu erwerben.

19.07.2019

Quelle: ifo.

Chinesische Investitionen und Baukontrakte in Deutschland
Nach Sektoren, 2005‒2018, in Mrd. USD.
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• Europa hat für China in den letzten Jahren vor allem 
als Investitionsziel an Prominenz gewonnen. Die 
Investitionen in Unternehmen der kritischen 
Infrastruktur und Hochtechnologie bewegen sich hier 
bislang auf bescheidenem Niveau, stiegen aber in den 
letzten Jahren – getrieben vornehmlich durch einzelne 
große Transaktionen – merklich an. Das vieldiskutierte 
Engagement Chinas in Italien ist im Gesamtkontext bisher 
unbedeutend, und auch in den Ländern der 16 + 1-Gruppe 
hat China nicht sonderlich stark investiert.

• Für Deutschland lässt sich zusammenfassen, dass sich 
das chinesische Investitionsvolumen in den letzten Jahren 
zwar signifikant erhöht hat, dies aber im Wesentlichen 
auch hier auf einzelne große Transaktionen 
zurückzuführen ist. Es ist daher übertrieben, von einer 
chinesischen Investitionsflut zu sprechen, in der 
systematisch und flächendeckend deutsche 
Unternehmen aufgekauft werden. 
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Huawei ist der Hauptanbieter der 5G-Infrastruktur in 
Europa.
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Quelle: Chinas Digital Rise - Challenges for Europe, Kristin Shi-Kupfer | Mareike Ohlberg, Mercator Institute for China Studies. 

Versuche der 5G-Implementierung in Europa und die vier wichtigsten Wettbewerber.



Schlüsselaktivitäten von Huawei in Europa.
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Quelle: Chinas Digital Rise - Challenges for Europe, Kristin Shi-Kupfer | Mareike Ohlberg, Mercator Institute for China Studies. 



KI-Research als Symbol künftiger geopolitischer 
Machtverhältnisse?
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Quelle: Grafik erstellt nach IWF bzw. aus Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2, 2019), Coase und Wang (2013) Chinas Kapitalismus – Weg ohne Plan?

Jährlich publizierte Artikel in KI-Fachzeitschriften bis 2017 (l. S.) und prognostizierter 
Anteil chinesischer und US-amerikanischer Artikel in den Top 1% der meistzitierten KI-
Fachzeitschriften bis 2025 (r. S.).

https://medium.com/ai2-blog/china-to-overtake-us-in-ai-research-8b6b1fe30595


Die wichtigsten chinesischen Pläne und Strategien mit KI-
Bezug.
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Quelle: China Daily (2018), CNAS (2019), New America (2017), New America (2018), Sinovation Ventures (2017).

Name des Programms Ziele

New Generation 
Artificial Intelligence
Development Plan 
(AIDP)

Der im Juli 2017 beschlossene Plan sieht vor, dass Chinas KI-Industrie bis 2030 weltweit führend sein soll. Zudem steht 
ebenfalls die Stärkung der Unabhängigkeit von ausländischer Technologie im Mittelpunkt. Zwischenziele sind die Herstellung 
internationaler Wettbewerbsfähigkeit bis 2020 und KI-Durchbrüche in der Forschung und dem Setzen von Standards bis 2025. 
Zudem sollen die KI- bzw. nahestehende Industrien eine bestimmte wertmäßige „Größe“ erreicht haben (2020: 150 Mrd. bzw. 1 Billion 
RMB, 2025: 400 Mrd. bzw. 5 Billionen RMB, 2030: 1 Billion bzw. 10 Billionen RMB). Federführend an der Erstellung beteiligt war das 
Technologie- und Wissenschaftsministerium, das über die größten F&E-Mittel aller Ministerien verfügt. Konkret sollen Unternehmen 
wie die aus Chinas erstem nationalen KI-Team (Alibaba, Baidu, Tencent und iFlytek) sich auf ihre KI-Schwerpunkte fokussieren 
und weltweit führend werden. Dies wären unter anderem die Bereiche „smart cities“ (intelligente Infrastruktur und Gebäude, Alibaba), 
autonomes Fahren (Baidu), medizinische Bildverarbeitung (Tencent) sowie Spracherkennung (iFlytek). Allgemein werden 
Fortschritte beim Smart Manufacturing und der Aufbau einer „Big Data“-Plattform mit Datenaustausch zwischen Staat und 
Privatunternehmen anvisiert.

Strategischer Beratungs-
ausschussfür KI 

Infolge des AIDP 2017 ins Leben gerufen, sollen hier führende Wissenschaftler und Manager von Privatunternehmen (unter anderem 
aus Chinas „KI-Team“, bestehend aus Alibaba, Baidu, Tencent und iFlytek, gemeinsam an der zivilen und militärischen Nutzung bzw. 
Kommerzialisierung von KI arbeiten.

KI-Innovationsplan für 
Hochschulen und 
Universitäten

2018 gestartet, sollen unter anderem 50 offene Online-Kurse auf nationaler Ebene sowie 50 Fakultäten für KI, Forschungseinrichtungen 
oder interdisziplinäre Forschungszentren eingerichtet werden.

KI-Talentschulungs-
programm

Zeitgleich mit dem KI-Innovationsplan aufgelegt sollen mindestens 500 KI-Lehrkräfte und 5000 KI-Toptalente ausgebildet werden. Damit 
könnte die diesbezügliche Lücke zur USA geschlossen werden.
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http://www.chinadaily.com.cn/m/beijing/zhongguancun/2018-04/04/content_35979394.htm
https://www.cnas.org/publications/reports/understanding-chinas-ai-strategy
https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/full-translation-chinas-new-generation-artificial-intelligence-development-plan-2017/
https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/riding-wave-full-steam-ahead/
https://www.eurasiagroup.net/files/upload/China_Embraces_AI.pdf


China versucht das Dilemma zwischen zentraler 
Steuerung und dezentralen Blockchains zu lösen. 
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• Blockchain kann man sich salopp als die Weiterentwicklung der doppelten Buchhaltung hin zu einer dreifachen Buchhaltung im digitalen 
Zeitalter vorstellen. Denn durch die Validierung von Daten durch Netzwerkknoten in digitalen Netzwerken und Ökosystemen wird die Wahrhaftigkeit von 
Statusänderungen von Daten („Transaktionen“) nochmal verbessert. 

• Der Blockchain-Technologie – oder besser gesagt: Distributed Ledger-Technologien – liegen vier Innovationen inne:
− Blockchain ist ein System für den Existenzbeweis und die Zertifizierung von Daten;

− Blockchain ist ein System für einen Wertetransfer (via sog. Tokens bzw. digitaler Wertschriften).

− Blockchain ist ein System zur Programmierung von Geschäftsprozessen (Smart Contracts);

− Die Kombination von Smart Contracts kann zur Gründung von computergesteuerten Unternehmen (Decentralized Autonomous Organisations -
DAOs) genutzt werden. 

• Das Internet der Dinge stellt quasi die fünf Sinne einer digitalen Ökonomie dar, KI das Gehirn, Big Data Pools das Gedächtnis, und Blockchain ermöglicht 
die Vernetzung von physischer und digitaler Welt.

• Die Zukunft dürfte dergestalt aussehen, dass öffentliche Blockchains zunehmend die Basis für alle Spieler einer digitalen Ökonomie darstellen (Staat, 
Unternehmen, Konsumenten), in denen Daten abgespeichert werden. Auf diesen werden dann wiederum privatwirtschaftliche Blockchains, 
Programmierschnittstellen, Smart Contracts, Anwendungen, etc. aufgebaut. Blockchain ist damit eine der wesentlichen Technologien der modernen Welt.

• Paradoxerweise geht dieser dezentrale Ansatz der Datenspeicherung natürlich nicht mit einem zentralistischen Steuerungsansatz einer 
Kommunistischen Partei einher. China versucht daher dieses Paradoxon aufzulösen, indem durch Regulierungsvorschriften technologische 
Entwicklungen entweder ganz verboten werden (z. B. Kryptowährungen) oder nach eigenen, sehr spezifisch auf chinesische Verhältnisse ausgerichteten 
Modellen geforscht wird.

• In der Digitalökonomie wird man in Zukunft mit zwei Dingen Geld verdienen: a) mit der Interpretation von Daten (mittels KI) und b) der Governance von 
Daten (Blockchain). Die Governance der Blockchainsysteme ist wiederum das wichtigste Kriterium für den Erfolg dieser Technologie. Auch in Europa wird 
die Regulierung keine vollständig dezentralisierten Ansätze zulassen. Entscheidend für staatliche Akteure ist somit die Governance so zu definieren, 
dass genügend Dezentralisierung vorhanden ist, diese aber nicht die jeweiligen staatlichen Interessen konterkariert. Es ist daher davon 
auszugehen, dass gerade in Bezug auf Blockchain auf internationalem Level eine starke Standardisierung seitens China vorangetrieben werden 
dürfte.



Chinesische Manager legen größeren Wert auf KI als 
deutsche Manager. 
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Quelle: BCG. 

Anteil an Unternehmen, die KI aktiv betreiben, in 
%.

• Chinas sehr hoher Anteil an aktiven Spielern im Bereich 
KI wird von zwei Faktoren, die sich gegenseitig 
verstärken, getrieben: 

− China ist bei KI-Aktivitäten mit Abstand führend.  
32% der Unternehmen haben KI bereits in Prozesse 
übernommen (im Vergleich zu 20% oder weniger in 
den meisten anderen Ländern) und die Mehrheit der 
verbleibenden Pilotunternehmen haben 
diesbezügliche Initiativen. 

− Darüber hinaus melden nur 10% der Unternehmen 
erfolglose vergangene KI-Initiativen. 

• Kurz gesagt, chinesische Unternehmen starten proaktiv KI-
Projekte – und wenn sie es versuchen, neigen sie dazu, 
Erfolg zu haben. Zudem werden über alle Branchen hinweg 
von den chinesischen Unternehmen KI-Aktivitäten 
vorangetrieben. 

• Die Gründe hierfür liegen laut einer BCG-Studie in der 
größeren Bedeutung, die chinesische Manager KI 
beimessen im Vergleich z. B. zu deutschen 
Unternehmensführern.

• Welche Faktoren befördern die Implementierung von KI?
• kurze Innovationszyklen;

• ein top-down-Ansatz des Managements in Bezug 
auf KI;

• der Aufbau querfunktionaler Teams zur 
Implementierung von KI.
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China strebt die Hegemonie bei Quantencomputern an –
Fokus auf Verschlüsselungstechniken. 
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Quelle: Chinas Digital Rise - Challenges for Europe, Kristin Shi-Kupfer | Mareike Ohlberg, Mercator Institute for China Studies, Quantum Computing: Progress and Prospects (2019) – National 
Science Academy Press.

• Ein klassischer Computer verwendet Bits, um die Werte 
darzustellen, die er bedient. Ein Quantencomputer verwendet 
Quantenbits oder Qubits. Ein Bit kann 0 oder 1 sein, während 
ein Qubit die Werte 0 oder 1 oder eine Kombination hiervon 
darstellen kann. Während der Zustand eines klassischen 
Computers durch die Binärwerte einer Sammlung von Bits 
bestimmt wird, kann die gleiche Anzahl von Quantenbits alle 
möglichen Zustände der entsprechenden traditionellen 
Computer umfassen und arbeitet damit in einem exponentiell 
größeren Problemraum.

• Das Potenzial für den Bau eines Quantencomputers, der 
effizient Aufgaben ausführt, die auf einem klassischen 
Computer quasi lebenslang dauern würden, wäre immens -
auch wenn wir hier noch bestimmt zehn Jahre von dieser 
erwünschten Zukunft entfernt sind. 

• Das Hauptrisiko von Quantencomputern ist der  
Zusammenbruch der kryptografischen Public Key-
Infrastruktur, die heute größtenteils die Basis der 
Sicherheit der heutigen elektronischen und 
elektronischen Kommunikations- und 
Informationsinfrastruktur darstellt.

Anzahl Patentanmeldungen in Bezug auf Quanten-Verschlüsselungstechnik gemäß 
European Patent Office Global Patent Index.



Chinas Digitalstrategie setzt Europa unter Druck.
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Quelle: Chinas Digital Rise - Challenges for Europe, Kristin Shi-Kupfer | Mareike Ohlberg, Mercator Institute for China Studies. 

• Chinas digitale Strategie dürfte Europa weiter unter 
Druck setzen. Zu denken sind hier an folgende Punkte:

− Die digitale Seidenstraße dürfte den 
Wettbewerbsdruck auf die Unternehmen in der 
EU erhöhen. Dies gilt insbesondere in Bezug auf 
steigende Abhängigkeiten von führenden
chinesischen IT-Anbietern. 

− Der Schutz von intellektuellem Eigentum und 
neue regulatorische Herausforderungen in digital 
vernetzten Märkten dürfte eine der größten
Herausforderungen werden.

− In Sachen Cyber-Sicherheit dürfte China noch
aggressiver auftreten als in der Vergangenheit. Die 
wachsende Präsenz von chinesischen IKT-
Anbietern wie Huawei und ZTE schafft hier
zusätzliche Risiken und Unsicherheiten für die EU-
Mitgliedssstaaten – und sei es, dass hier lediglich
das Problem der passiven Spionage besteht

− Sehr bedeutsam dürfte der Einfluss Chinas auch
auf die ethischen und politischen Werte Europas
werden. Die digitalen ethischen Standards der EU 
sind hier nicht kompatibel mit denen Chinas. 
Gleichzeitig “behindern” sehr wahrscheinlich
Richtlinien in Bezug auf den Datenschutz die 
Entwicklung von Technologien wie Blockchain
(“Recht auf Vergessen” versus Unveränderbarkeit
von Daten) und KI (“je mehr Daten, desto schneller
kann eine KI lernen”). 

− Europa steht damit in Gefahr, zwischen die 
Fronten des digitalen Krieges der zwei IT-
Giganten USA und China zu geraten. 

Mögliche Szenarien 
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Wie können andere Länder mithalten beim KI-Wettrüsten?

Mögliche Quellen zur Förderung von KI.

• Rechenpower. Die Rechenressourcen, die mit Fortschritt bei Maschinellem Lernen verbunden sind, nehmen rapide zu. Während die Rechnerkosten für die 
führenden KI-Konzerne Hunderte von Millionen betragen, ist dies im Vergleich zu den Staatshaushalten immer noch gering, so dass kleinere Staaten 
theoretisch hier mithalten könnten. 

• Spezifische Talentförderung. Gegenwärtig ist der Fortschritt beim Maschinellen Lernen sehr abhängig von einem Talentpool, der im Vergleich zur 
Weltbevölkerung mikroskopisch klein ist. Es gibt vielleicht 700 Menschen auf der Welt, die zur Spitze der KI-Forschung beitragen können und vielleicht 70.000, 
die ihre Arbeit verstehen. Dies deutet darauf hin, dass spezifische Talente eine große Rolle spielen könnten. Problematisch ist aber, dass viele der Talente in 
die USA abwandern.

• Allgemeine Förderung der MINT-Fächer. Eine sinnvolle und nötige Ergänzung ist die Förderung der Bildung sowie der F&E in den Ingenieurswissenschaften, 
Informatik, Mathematik und Physik. Auch hier könnten kleinere Staaten mithalten.

• Benachbarte Technologien. Es existieren verschiedene Technologien, die zum Fortschritt beim Maschinellen Lernen beitragen könnten. Wenn zum Beispiel 
Quantencomputer einen Durchbruch bei der Rechenleistung ermöglichen, würde dies den Fortschritt beim Maschinellen Lernen weiter beschleunigen. Die 
Fähigkeit eines Staates, ein KI-Wettrüsten zu gewinnen, wird durch eine breitere Palette von Technologieinvestitionen in Software und Hardware (Halbleiter) 
ermöglicht.

• Politisches bzw. regulatorisches Umfeld. Vorstellbar sind Maßnahmen zur Förderung von Start-ups, die sowohl Subventionen als auch regulatorische 
Vereinfachungen (Bürokratieabbau) umfassen. Alle staatlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit KI müssen naturgemäß gegen andere Schlüsselfragen 
abgewogen werden, beispielhaft sei hier das Thema Datenschutz erwähnt. Eine radikalere Alternative besteht in einer langfristig ausgerichteten Industriepolitik 
wie sie die sogenannten Tigerstaaten (Hong Kong, Singapur, Südkorea und Taiwan) erfolgreich praktizierten, ähnlich wie gegenwärtig China und schon zuvor 
Japan im 20. Jahrhundert bzw. die USA und weitere westliche Staaten im 19. Jahrhundert.

Quelle: CNAS (2019), Ian Hogarth Blog (2018), Sinovation Ventures (2017), IWF (2019). 

Industriepolitik und Digitale Seidenstraße

https://www.cnas.org/publications/reports/understanding-chinas-ai-strategy
https://www.ianhogarth.com/blog/2018/6/13/ai-nationalism
https://www.eurasiagroup.net/files/upload/China_Embraces_AI.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/03/26/The-Return-of-the-Policy-That-Shall-Not-Be-Named-Principles-of-Industrial-Policy-46710


Auswahl internationaler Reaktionen.
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Quelle: Bloomberg (2019), Bruegel (2019b), Bown und McCulloch (2009), Reuters (2018a), The White House (2019), wccftech (2015), U.S. Department of the Treasury (2017), Welt (2019).

• Die USA setzen vermehrt auf Konfrontation. Dies ist nicht erst der Fall, seitdem Trump im Weißen Haus sitzt (Beispiel: Exportverbot für Supercomputerchips 
an China) und reiht sich scheinbar in die Tradition der 1980er Jahre ein, als die USA v.a. ggü. Japan hohe Leistungsbilanzdefizite vorzuweisen hatten. In den 
letzten Jahren wurden Übernahmeverbote bei Halbleiterunternehmen (Lattice und Qualcomm) durchgesetzt. Im letzten Jahr wurden Exportverbote (ZTE) als 
Druckmittel benutzt. Derzeit versucht man geopolitische Stärke zu zeigen, über das „blacklisting“ von Huawei, dem sich Australien, Japan und Taiwan 
angeschlossen haben, während Kanada und Neuseeland folgen könnten und andere wie Dänemark, Indien oder UK noch diesbezüglich unentschlossen sind. 
Demgegenüber sind viele andere Länder nicht bzw. eher nicht dazu bereit. Aber es gibt ggü. der früheren Konfrontation mit Japan deutliche Unterschiede. 
Gegenwärtig im Falle Chinas geht es eher darum, Technologieabflüsse zu verhindern, während im Falle Japans damals Anti-Dumping-Maßnahmen im 
Vordergrund standen. Zudem ist China nicht nur deutlich größer und auch noch im Wachstum befindlich, während Japan gegen Mitte der 1980er Jahre auf dem 
Höhepunkt war, sondern auch militärisch stärker, politisch einflussreicher und (politisch gesehen) weniger abhängig von den USA. Das heißt, es ist nicht zu 
erwarten, dass die USA solch große und schnelle Erfolge wie in den 1980er Jahren erzielen können.

• KI-Strategie. Lange Zeit gab es keine koordinierte KI-Strategie der Trump-Administration. Erst im Februar 2019 stellte eine Anordnung des Präsidenten die 
„Amerikanische KI Initiative“ auf. So sollen nun staatliche KI-bezogene F&E priorisiert und Innovationshindernisse abgebaut werden, unter anderem dadurch, 
dass Behörden Daten freigeben, die die KI-Forschung vorantreiben. Zudem sollen Bundesbehörden Leitlinien für die Entwicklung und Nutzung von KI festlegen 
und das Nationale Institut für Standards und Technologie soll KI-Standards setzen. Auch sollen KI-relevante Fähigkeiten in der Ausbildung eine größere Rolle 
spielen. Allgemein soll USA die Nummer 1 bleiben. Die eher marktorientierte KI-Strategie der USA bildet somit den Gegenpol zu Chinas industriepolitischer KI-
Strategie.

USA.

https://www.bloomberg.com/quicktake/how-u-s-china-tech-rivalry-looks-like-a-digital-cold-war
http://bruegel.org/2019/05/will-chinas-trade-war-with-the-us-end-like-that-of-japan-in-the-1980s/
http://documents.worldbank.org/curated/en/568231468285062187/pdf/WPS5102.pdf
https://de.reuters.com/article/usa-qualcomm-broadcom-idDEKCN1GP0GK
https://www.whitehouse.gov/articles/accelerating-americas-leadership-in-artificial-intelligence/
https://wccftech.com/us-government-bans-intel-nvidia-amd-chips-china/
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0157.aspx
https://www.welt.de/wirtschaft/article193762307/Huawei-Nach-Bann-durch-die-USA-planen-die-Chinesen-den-Gegenschlag.html


Auswahl internationaler Reaktionen.
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Quelle: Brookings (2018), Medium (2018), rickert.net (2018), ZDNet (2019).

• Die EU-Kommission hat sich 2018 zum Ziel gesetzt, technologische und industrielle Kapazitäten auszubauen und auf KI zu setzen. Infolgedessen 
möchte sie die Europäer auf die sich anbahnenden sozioökonomischen Veränderungen vorbereiten und sicherstellen, dass ein geeigneter ethischer und 
rechtlicher Rahmen vorhanden ist. Außerdem sollen die KI-Investitionen von 500 Millionen Euro (2917) auf 1,5 Milliarden Euro (2020) erhöht werden. Zudem 
wurde eine KI-Allianz gegründet, de facto ein Diskussionsforum.

• Die EU ist Vorreiter beim Setzen von Datenschutz-Standards wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die unter bestimmten Voraussetzungen 
auch für ausländische Unternehmen gilt. Die DSGVO sieht vor, dass personenbezogene Daten nur für den Zweck, für den sie gesammelt wurden, verwendet 
werden dürfen. Zusammen mit der Anforderung, dass möglichst wenig Daten gesammelt werden, könnte dies aber KI-Unternehmen schaden. Jedoch sind in 
den USA, wo es kein landesweit einheitliches Datenschutz-Gesetz gibt, verstärkt Stimmen, unter anderem von Microsoft, zu vernehmen, die für ein solches 
Gesetz votieren. Hauptargument vonseiten größerer Unternehmen ist die leichter herzustellende Konformität mit der DSGVO. Zum Jahresbeginn 2020 wird in 
Kalifornien ein Gesetz eingeführt, das dem europäischen Beispiel folgt. Da Kalifornien zu den wirtschaftlich stärksten US-Bundesstaaten gehört, müssen sich de 
facto viele US-Unternehmen danach ausrichten.

EU.

https://www.brookings.edu/research/the-impact-of-artificial-intelligence-on-international-trade/
https://medium.com/politics-ai/an-overview-of-national-ai-strategies-2a70ec6edfd
https://rickert.net/blog/california-consumer-privacy-act-2018-ccpa/
https://www.zdnet.com/article/gdpr-usa-microsoft-says-us-should-match-the-eus-digital-privacy-law/


Auswahl internationaler Reaktionen.

19.07.2019 Industriepolitik und Digitale Seidenstraße 37

Quelle: https://www.aiforhumanity.fr/en/, Franco-German Manifesto, Niederländische Botschaft in Paris (2018), Reuters (2018b).

• KI-Strategie. Im März 2018 wurde eine nationale KI-Strategie aufgestellt mit einem Volumen von 1,5 Mrd. Euro (über 4 Jahre). Unter anderem sollen 700 
Millionen Euro in Forschungen investiert werden und für 70 Millionen Euro sollen 200 neue Forschungslehrstühle eingerichtet werden. Die Zahl der KI-
Studenten soll verdoppelt werden. Bis 2020 möchte Frankreich einen neuen Supercomputer besitzen. Zudem hat Frankreich Veto-Rechte gegen ausländische 
Übernahmeversuche in Sektoren wie KI ausgebaut. Es sollen internationale Partner für eine gemeinsame KI-Entwicklung gefunden werden. Zudem hat 
Frankreich Veto-Rechte gegen ausländische Übernahmeversuche in Sektoren wie KI ausgebaut.

• Auch vor diesem Hintergrund ist das gemeinsame Manifest Deutschlands und Frankreichs zu sehen. Beide Länder haben darin festgehalten, dass Europa 
eine eigene Industriepolitik benötigt, um sich gegen die ausländische Konkurrenz behaupten zu können. Eine 3-Säulen-Strategie schwebt ihnen vor.
− Massive Investitionen in neue Technologien unter Verwendung des Europäischen Investitionsfonds (EIF), mit dem Ziel, weltweit führend in KI zu werden 

und weiterhin in der Lage zu sein, Spitzentechnologie herstellen zu können. Zwecks Zielunterstützung soll der Aufbau der EU-Kapitalmarktunion 
vorangetrieben werden 

− Anpassung der regulatorischen Rahmenbedingungen. Insbesondere sind damit kartellrechtliche Änderungen (Fusionskontrolle) auf EU-Ebene gemeint. 
Nach ihrem Willen soll der EU-Rat ein Veto-Recht gegenüber Entscheidungen der Europäischen Kommission erhalten. Dies zielt auf die gescheiterte Fusion 
zwischen Alstom und Siemens ab. Zudem sollen Europäische Regelungen für staatliche Beihilfen (IPCEI) gelockert werden.

− Effektive Maßnahmen zum Schutz europäischer Technologien und Unternehmen sollen ergriffen werden. Dies zielt vor allem auf die Anwendung der 
EU Screening-Regulierung für ausländische Direktinvestitionen von Februar 2019 ab. Bezüglich öffentlicher Ausschreibungsverfahren soll das Prinzip der 
Reziprozität gegenüber Drittstaaten Anwendung finden. Zugleich möchte man international für Multilateralismus und offene Märkte eintreten.

Frankreich.

https://www.aiforhumanity.fr/en/
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/F/franco-german-manifesto-for-a-european-industrial-policy.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://nost-france.org/2018/12/03/the-national-french-ai-strategy-reveals-detailed-research-plans/
https://uk.reuters.com/article/uk-france-economy-trade/france-to-vet-takeovers-of-firms-in-data-and-artificial-intelligence-idUKKBN1F118V


Auswahl internationaler Reaktionen.
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Deutschland.

Quelle: BMWi (2019), FAZ (2016), Süddeutsche Zeitung (2016).

• Deutschland hat bisher eher zurückhaltend auf chinesische Übernahmeversuche reagiert. Bezüglich KUKA hatte zwar der damalige Wirtschaftsminister Gabriel 
nach einem europäischen Alternativangebot gesucht, letztlich wurde das Robotik-Unternehmen aber von dem chinesischen Midea-Konzern übernommen. Im 
Falle des Maschinenbauers Aixtron wurde die geplante chinesische Übernahme erst nach US-Einspruch verhindert.

• Nationale Industriestrategie. Als Nachzügler ist Deutschland im Februar 2019 auf den industriepolitischen Zug aufgesprungen. Unter anderem wird die 
wichtige Rolle „nationaler Champions“ für die zukünftige Entwicklung Deutschlands hervorgehoben und zumindest implizit die Notwendigkeit einer 
diesbezüglichen industriepolitischen Lenkung postuliert. Außerdem werden industrielle Schlüsselbereiche aufgelistet, in denen Deutschland derzeit führend ist. 
KI zählt dabei (außer im Bereich Forschung) nicht dazu und der Aufholbedarf wird daher als groß angesehen. Eine konkrete Zahl als mögliches 
industriepolitisches Ziel wird nur im Kontext des Anteils der Industrie am BIP (25%) genannt. Erwähnt werden noch allgemeine Bereiche, in denen 
Handlungsbedarf besteht, darunter Strom- und Energiepreise, die Höhe der Unternehmensbesteuerung und die Höhe der Sozialabgaben.

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Industrie/nationale-industriestrategie-2030.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/aixtron-uebernahme-durch-chinesen-scheitert-an-obama-veto-14556565.html
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/roboterindustrie-darum-ringt-gabriel-um-roboterbauer-kuka-1.3013083
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• Im Zuge der Diskussionen um eine konkrete nationale Industriestrategie verliert Deutschland wertvolle Zeit. Um auch in Zukunft erfolgreich dazustehen muss 
Deutschland seine Forschungsstärke ausbauen und Schwächen in der Entwicklung sowie Kommerzialisierung von KI erkennen und hinter sich 
lassen. Selbst der BDI fordert eine stärkere Orientierung an der Wirtschaftspolitik der USA und Chinas.

• Einzig und allein bei dem zur Diskussion gestellten Ausbau des Anteils der Industrie am BIP (auf 25%) wird der Plan konkret und geht in die richtige 
Richtung. Idealerweise sollten mit Hinblick auf die innovationsführenden Länder forschungsintensive und hochentwickelte Industriebereiche wie KI 
gefördert werden. 

• Dies gelingt unserer Einschätzung nach am besten über eine Anpassung an die Innovationskultur der weltweit führenden Hightech-Länder sowohl im 
Staats- als auch im Privatsektor. Dies umfasst auch die Stärkung von Venture Capital.

• Da Deutschland weder die Größe noch die politische Durchschlagskraft besitzt, um mit China und den USA mitzuhalten, ist es unerlässlich, dass 
europaweite Kooperationen zumindest dort erfolgen, wo Größe entscheidend ist. Beispielhaft sei hier ein europäischer, anonymisierter Datenpool genannt. 
Auch eine Form von Datenhoheit über europäische Daten bzw. eine Vereinbarung über die Mitbenutzung dieser, die derzeit überwiegend US-
Unternehmen zugute kommen, wäre eine Möglichkeit zur Steigerung europäischer Datenmengen. Wesentlich radikaler wäre der Aufbau europäischer 
Äquivalente zu Google, Microsoft etc. Ob dies staatlicherseits gelingen kann, ist u. E. fraglich.

• Protektionistische Tendenzen wie sie auch in dem deutsch-französischem Manifest zum Vorschein kommen, helfen u. E. nicht, vor allem wenn quasi 
zeitgleich von China weitere Marktöffnungen verlangt werden. Export- und Wettbewerbsorientierung, nicht Wettbewerbsschwächung, müssten im 
Vordergrund stehen. Allerdings sind „naive“ Marktöffnungsstrategien vor dem Hintergrund der industriepolitischen Steuerung Chinas sicher auch nicht ratsam. 
Hier ist ein Mittelweg zu suchen.

Quelle: BDI (2019), BCG (2018b), Europäische Kommission (EC, 2019), Ferguson (2018) The Square and the Tower, Franco-German Manifesto, Lawfare (2018).

Beim deutschen Masterplan in Sachen KI ist noch viel Luft 
nach oben.

https://www.bcg.com/de-de/perspectives/208836
https://www.bcg.com/de-de/perspectives/208836
https://ec.europa.eu/commission/news/eu-china-strategic-outlook-2019-mar-12_en
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/F/franco-german-manifesto-for-a-european-industrial-policy.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.lawfareblog.com/geoeconomics-chinese-strategy-technological-advancement-and-cybersecurity
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• China ist längst nicht mehr verlängerte Werkbank, sondern steigt zunehmend zum weltweiten Innovationsführer auf – gemäß der Strategie „Made in China 2025“. 
Chancen für die deutsche Wirtschaft ergeben sich laut der Befragungen der DIHK von deutschen Unternehmen aus der Neuen Seidenstraße vor allem bei einer 
Reihe geplanter Infrastrukturprojekte, wie dem Ausbau von Häfen, den Schienen-, Straßen- und Energienetzen. Dies gilt insbesondere für Zulieferer und 
Qualitätsmanager, für den Technologiebereich, Ingenieurdienstleistungen und für den Maschinen- und Anlagenbau.

• Entscheidend für erfolgreiche deutsch-chinesische Kooperationen auf diesem Feld sind der offene Zugang zu öffentlichen Aufträgen, keine zusätzlichen 
bürokratischen Hürden für deutsche Unternehmen sowie das Einhalten von Sozial- und Umweltstandards. Weiterhin ist das Thema „Normen und Standards“ 
für die deutsche Wirtschaft von hoher Bedeutung.

• Die digitale Standardisierung ist u. E. das entscheidende Feld, in dem Europa und Deutschland auf internationalem Level wesentlich aktiver werden 
müssen. 

• Die digitale Seidenstraße dient nämlich als ein grober Rahmen zur Verstärkung der Vernetzung zwischen China und dem Rest der Welt. Standards und Normen 
sind hier extrem wichtig. Dies äußert sich v. a. in der starken Präsenz von Vertretern Chinas in internationalen Standardisierungsgremien.

• Die chinesische Regierung sieht die Setzung von Standards als wesentliches Element der Digitalstrategie Chinas an. Hierdurch erhofft sie sich zunächst, 
dass durch die hierdurch entstehenden Erleichterungen des Poolens von Datens und der Verbesserungen der Interoperabilität von Systemen KI-Technologien
befördert werden, getreu dem Motto”: “Erstklassige Unternehmen setzen Standards, zweitklassige Unternehmen produzieren Technologien, drittklassige
Unternehmen erzeugen Produkte”. Durch die Schaffung von Standards wird zudem die Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Unternehmen erhöht, da mit
diesen technischen Standards Patente und intellektuelles Eigentum einher gehen. Hinzu kommt, dass nicht nur wirtschaftliche, sondern auch gesellschaftliche
Standards sowohl im Inland als auch auf internationaler Ebene geschaffen werden. 

Quelle: DIHK, Chinas Digital Rise - Challenges for Europe, Kristin Shi-Kupfer | Mareike Ohlberg, Mercator Institute for China Studies, https://www.newamerica.org/cybersecurity-
initiative/digichina/blog/chinese-interests-

Standardisierung als das entscheidende Feld zur 
Positionierung im globalen Digitalwettbewerb.



Ist Industriepolitik oder eine Ordnungspolitik 4.0 nötig?
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• Der Begriff der Industriepolitik hat in Deutschland keinen guten Ruf. Zu sehr wird der Begriff mit wirkungslosen staatlichen Stützungsversuchen, 
marktferner Wirtschaftslenkung und politisch motivierten Projekten verbunden. Zu Recht wird auf die Vorteile dezentraler Planung in Unternehmen 
verwiesen, auf das fehlende Wissen des Staates über effiziente Produktionsprozesse und auf die schlechten Erfahrungen mit staatlichem Interventionismus. 
Treffen diese Erfahrungen auf eine differenzierende und intervenierende Industriepolitik zu, gilt dies nicht für die horizontale Industriepolitik. Mit ihr werden keine 
spezifischen Förderungen einzelner Branchen verbunden, sondern die Verbesserung industrieller Standortbedingungen für die gesamte Industrie. Horizontale 
Industriepolitik entspricht einer Ordnungspolitik, die mit Blick auf eine Stärkung der Wachstumschancen der ganzen Industrie gestaltet wird. Während über den 
Einsatz horizontaler Industriepolitik breiter Konsens besteht, ist die intervenierende Industriepolitik umstritten und wird ökonomisch ausgesprochen kritisch 
beurteilt. Dies hat auch mit der langen und einflussreichen Tradition des Ordoliberalismus in Deutschland zu tun. Andere Länder, andere Sitten –
auch in Europa. Frankreich hat in solchen Dingen schon immer anders gedacht als Deutschland und auch Chinas Bürokratie hat schon immer 
„geplant“ – unabhängig vom kommunistischen Regime. 

• Die wirtschaftliche Stärke Chinas und der zunehmende Wettbewerb mit chinesischen Unternehmen werfen die Frage auf, welche industriepolitische 
Reaktion in den etablierten Industrieländern erfolgen soll. Dabei ist es nicht die wirtschaftliche Dynamik Chinas allein, sondern die Tatsache, dass diese auf 
nichtmarktwirtschaftlichen Ordnungsstrukturen basiert, die industriepolitisch zu bewerten sind. So muss die Rolle der Reziprozität in Handelsfragen und damit 
der Umgang mit staatlich verzerrtem Handel geklärt werden. Dasselbe gilt für Investitionen in Hochtechnologiebereichen. Wenn der unternehmerische Erfolg 
nur dadurch möglich ist, dass beispielsweise die Finanzierungsbedingungen künstlich verbessert werden, ist dies keine wettbewerbliche Basis für den 
internationalen Handel. Wenn Auslandsinvestitionen staatlich unterstützt werden und damit Kosten über dem Marktpreis gezahlt werden können, um damit 
anderen heimischen Unternehmen Technologien zur Verfügung stellen zu können, entspricht dies nicht dem Idealbild des unverfälschten Wettbewerbs. 

• Die Rolle des Staates in der staatskapitalistischen Wirtschaftsordnung Chinas unterscheidet sich deutlich von der, die er in Marktwirtschaften spielt. Daraus 
ergibt sich ein Wettbewerb der Wirtschaftsordnungen, der bisher aufgrund der großen Bedeutung Chinas als Absatzmarkt und verlängerte Werkbank, aber 
der vergleichsweise geringen Relevanz als Wettbewerber, weitgehend ignoriert wurde. Mit der gewachsenen Bedeutung Chinas als dynamischem industriellem 
Wettbewerber kommen lang nicht gestellte Fragen mit hoher Dringlichkeit auf die Agenda. Die chinesische Herausforderung ist auch eine Herausforderung 
für die Industriepolitik. Die angemessene Frage erscheint heute weniger zu sein, ob es eine staatliche Industriepolitik geben soll, als vielmehr, wie 
diese ausgestaltet werden muss – und wo ihre Grenzen sind.

• Während Industriepolitik zweifellos abzulehnen ist, wenn sie als Strukturkonservator eingesetzt werden soll, hat der Staat aus innovationspolitischer 
Sicht eine fast überragende Rolle. Die jüngst verabschiedete „Strategie Künstliche Intelligenz“ der Bundesregierung folgt im Grundsatz diesem 
ordnungspolitischen Kompass für eine moderne Innovationspolitik. Sie zielt darauf ab, Ausstattung und Vernetzung der Forschung zu diesem Thema 
voranzutreiben, Rahmenbedingungen für Arbeit und Wettbewerb in den Märkten der Zukunft zu erarbeiten und Innovation und Unternehmensgründungen zu 
fördern.

• Auch wenn die Gefahr besteht, in Leerformeln zu verfallen, so besteht u. E. doch Deutschland vor der schwierigen Aufgabe, die bewährten 
ordnungspolitischen Leitlinien, die die ja zum großen Teil auf gewachsenen Institutionen beruhen (jedes Land hat hier andere) mit den spezifischen 
Anforderungen der Digitalisierung, dem Verhalten (staatswirtschaftlicher) Wettbewerber und den mikroökonomischen Besonderheiten (Netzwerkexternalitäten, 
Skaleneffekte, Grenzkosten von Null, etc.) der Volkswirtschaft des 21. Jahrhunderts in Einklang zu bringen. Grundlegend hierfür ist u. E. ein besseres 
Verständnis der Politik der im Fokus stehenden Technologien und eine strategischere Sicht bei der Formulierung der Politik – genau diese beiden 
Punkte sind die nämlich die großen Wettbewerbsvorteile Chinas.

• „

Quelle: Hubertus Bardt: Ordnungspolitik ohne industriepolitische Blindheit, u. Christoph M. Schmidt: Gute Industriepolitik setzt auf Wettbewerb und Innovation, in Wirtschaftsdienst.



Rechtfertigt der Schutz der geoökonomischen Sicherheit 
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• Die neue geopolitische Ordnung ist durch das 
Entstehen sich ständig verschiebender 
geopolitscher tektonischer Platten und 
Multilateralismus geprägt. War der Kalte Krieg 
noch durch eine klare ökonomische Trennung 
zwischen den Hauptkontrahenten Sowietunion
und den USA mit sehr geringem 
volkswirtschaftlichem Austausch geprägt, so findet 
nun dieser neue „Kalte Krieg 2.0“ (ist er in 
Wahrheit nicht schon ein heißer digitaler Krieg?) 
zwischen Nationen statt, die ökonomisch in 
wechselseitiger Abhängigkeit leben. Vor diesem 
Hintergrund ist Geopolitik in erster Linie durch die 
geoökonomischen Zusammenhänge zu begreifen. 
Die nationale Sicherheit wird durch die 
ökonomische Sicherheit bestimmt. 

• Damit entstehen wiederum neue Trilemmata, die 
nur schwer aufzulösen sind. So ist es klar, dass 
die Staaten verstärkt sich darum kümmern 
müssen, ihre „Kronjuwelen“, d.h. die 
wichtigsten Technologien, die die Basis ihrer 
komparativen Vorteile bilden, zu beschützen. 
Von hier ist aber leider und sehr oft der Schritt 
hin zu einem Protektionismus alter Schule 
nicht weit.
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Quelle: Geoeconomics: the U.S. Strategy of Technological Protection and Economic Security, Anthea Roberts et al. 

Geopolitisches Trilemma: von der Protektion der wichtigsten ökonomischen Assets eines 
Landes zum Protektionismus ist es nicht weit.

Ökonomische Sicherheit

Ökonomischer Nationalismus Nationale Sicherheit



Disclaimer.

• Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main und Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt.

• Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und 
Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum 
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publikation ersetzt nicht die 
persönliche Beratung. Sie dient nur zu Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere 
zeitnähere Informationen über konkrete Anlagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihren 
Anlageberater.

• Diese Publikation wird von der LBBW nicht an Personen in den USA vertrieben und die LBBW beabsichtigt nicht, Personen in den USA
anzusprechen.

• Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Wir behalten uns des Weiteren vor, 
ohne weitere Vorankündigung Aktualisierungen dieser Information nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen.

• Die in dieser Ausarbeitung abgebildeten oder beschriebenen früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen 
verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.

• Die Entgegennahme von Research Dienstleistungen durch ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen kann aufsichtsrechtlich als Zuwendung 
qualifiziert werden. In diesen Fällen geht die LBBW davon aus, dass die Zuwendung dazu bestimmt ist, die Qualität der jeweiligen Dienstleistung 
für den Kunden des Zuwendungsempfängers zu verbessern.
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