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TOP THEMA 

Chinas demografischer Wandel stellt Xi vor Herausforderungen  

Zum Auftakt des neuen Jahres des Hasen haben Chinas Behörden einen 20-Punkte-Plan 
veröffentlicht, mit dem unter anderem der demographische Wandel angegangen werden 
soll. Der Plan sieht unter anderem eine Reform des Haushaltsregistrierungssystems vor, 
um die Binnenmigration von Arbeitskräften zu erleichtern. Die Änderungen der strengen 
hukou-Regeln sollen die Integration der Landbevölkerung in Städten verbessern und so 
zum angestrebten „qualitativ hochwertigen Wachstum“ beitragen. Bislang wurde es Land-
bewohnern verwehrt, sich dauerhaft in Städten niederzulassen.  

Die inzwischen abgeschaffte Ein-Kind-Politik, veränderte Vorstellungen von Familie und die 
hohen Lebenserhaltungskosten in den Städten haben bewirkt, dass China inzwischen eine 
der am schnellsten alternden Gesellschaften der Welt hat. Ökonomen schätzen, der Rückgang 
der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter könnte Chinas Wirtschaftswachstum jährlich um 
einen Prozentpunkt drücken – das wären umgerechnet etwa 164 Mrd. EUR allein 2022 und 
2023. Manche Beobachter erwarten deshalb langfristig einen Abstieg Chinas.  

Neben dem hukou-System muss auch Chinas Rentensystem reformiert und das vergleichs-
weise niedrige Rentenalter um bis zu zehn Jahre angehoben werden. Aktuell können 
Frauen bereits mit 50 oder 55 Jahren und Männer mit 60 Jahren in den Ruhestand gehen. 
Auch Verbesserungen bei Frauenrechten sind überfällig, und das Altenpflegesystem ba-
siert bislang überwiegend auf informellen Lösungen. Diskutiert werden diese Themen be-
reits seit mehr als einem Jahrzehnt, allerdings bisher ohne substanzielle Verbesserungen. 

Als Chinas BIP-Wachstumsraten noch im zweistelligen Bereich lagen, hatten sozial- und 
steuerpolitische Reformen noch keine Priorität. Die Regierung konnte mit den steigenden 
Staatseinnahmen die Verbesserung des Lebensstandards und Wohlstandsgewinne finan-
zieren. Angesichts des niedrigeren Wirtschaftswachstums sind nun Reformen notwendig, 
um die öffentlichen Ausgaben unter Kontrolle zu halten. Beijing könnte daher etablierte 
Strukturen in Frage stellen. Neben dem Rentenalter könnte dies auch die Praxis der Kom-
munal- und Provinzregierungen betreffen, sich für die Kapitalbeschaffung von Kapital auf 
riskante Immobilien- und Infrastrukturgeschäfte einzulassen. Nach offiziellen Angaben 
entfallen 50 Prozent der Mittel der Kommunalverwaltungen auf Immobilien.  

Beim Übergang vom bevölkerungsreichsten Land der Welt zur Nation mit der größten Be-
völkerung über 65 Jahren wird Staats- und Parteichef Xi Jinping Reformen auch gegen Wi-
derstände durchsetzen müssen. Für Chinas mächtigsten Staatschef seit Jahrzehnten wird 
das eine Herausforderung, denn die öffentlichen Kassen sind nach drei Jahren der Null-
Covid-Politik leer.  

MERICS-Analyse: „Reformen zum Umgang mit einem alternden China sind eine Bewäh-
rungsprobe für Xi", sagt MERICS-Analyst Vincent Brussee. „Xi scheint alle Macht zu haben, 
die er braucht, um diese schwierigen Entscheidungen durchzusetzen. Je länger er wartet, 
desto schmerzhafter werden die Reformen. Sollte die chinesische Führung dem demogra-
fischen Wandel nicht wirksam etwas entgegensetzen, würde das die Legitimität der 
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Zentralregierung gefährden – nicht nur in den Augen der Bevölkerung, sondern auch in 
den Augen der Parteikader."  

Mehr zum Thema: 

 MERICS Senior Associate Fellow Bert Hofman: China’s demography is not destiny  

Medienberichte und Quellen: 

 SCMP: China to expand rural access to urban welfare benefits in push for economic 
growth 

 CNN: China’s population is shrinking. The impact will be felt around the world 
 

 

  

https://berthofman.substack.com/p/chinas-demography-is-not-destiny
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3208360/china-expand-rural-access-urban-welfare-benefits-push-growth
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3208360/china-expand-rural-access-urban-welfare-benefits-push-growth
https://edition.cnn.com/2023/01/18/china/china-population-drop-explainer-intl-hnk/index.html
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METRIX 

-46,9% 
Nur halb so viele Menschen reisten im Vergleich zu 2019 während des Frühlingsfestes  
(春运) in China. Nach Behördenangaben lag in diesem Jahr die Zahl der Reisenden um 56 
Prozent höher als 2022, aber 46,9 Prozent niedriger als im Jahr vor Pandemiebeginn. 
China ist noch nicht wieder zur Normalität zurückgekehrt. Die Menschen mieden Zugrei-
sen aus Angst, sich mit dem Virus anzustecken und Verwandte zu infizieren. Die Zahl der 
privaten Pkw-Reisen lag indes um 14,6 Prozent höher als 2019. 

THEMEN 

Niederlande und Japan wollen sich bei Chip-Exportkontrollen mit USA abstimmen 

Die Fakten: Drei Monate nachdem die US-Regierung Beschränkungen für den Export 
zentraler Halbleiter-Technologien nach China eingeführt hat, erklärten nun zwei wichtige 
Verbündete Washingtons, ihre eigenen Regeln mit jenen der US-Regierung abzustimmen. 
Am 27. Januar kündigten Japan und die Niederlande die Arbeit an neuen Regularien an. 
Beide Länder sind Heimat weltweit führender Hersteller von Halbleitertechnologien, da-
runter ASML, Tokyo Electron und Nikon. Das gemeinsame Vorgehen ist eine bemerkens-
werte Entwicklung im Technologiekonflikt zwischen den USA und China. Bislang hat sich 
Washington vor allem auf einseitige Maßnahmen verlassen, um den Technologie-Abfluss 
nach China einzuschränken.  

Der Blick nach vorn: Die kommenden Monate werden zeigen, wie stark die niederländi-
schen und japanischen Regeln denen der USA ähneln. ASML geht nach eigenen Angaben 
in den Niederlanden von einem langwierigen Gesetzgebungsprozess aus und erwartet für 
dieses Jahr keine Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit. Anders als die traditionelle 
Abstimmung politischer Maßnahmen über multilaterale Foren wie das Wassenaar-Ab-
kommen sind in diesem Fall nur drei Märkte involviert, die in diesem spezifischen Tech-
nologiebereich besonders fortgeschrittene Fähigkeiten haben. Selbst wenn die drei Län-
der ihr Vorgehen nicht vollständig aneinander angleichen, dürfte die Koordination den-
noch eine Blaupause für künftige Ausfuhrbeschränkungen sein.  

MERICS-Analyse: „Kein Land will seine Unternehmen davon abhalten, Produkte an China 
zu verkaufen, wenn andere Länder dies weiter tun. Eine Abstimmung wie jetzt im Fall der 
USA, der Niederlande und Japan ist entscheidend, um einen Unterbietungswettbewerb zu 
vermeiden“, sagt MERICS-Experte Jacob Gunter. „Eine solche Koordination ist aus Bei-
jings Sicht ein sehr ungünstiges Szenario und ein Versuch, Chinas technologischen Auf-
stieg zu behindern.” 
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Medienberichte und Quellen: 

 Financial Times: Netherlands and Japan join US in restricting chip exports to China 
 Nikkei: U.S. secures deal with Netherlands, Japan on China chip export limit 
 SCMP: Tech war: US-Japan-Netherlands alliance triggers debate over scale of its 

possible impact on China’s semiconductor industry 

 

China will Dominanz in High-Tech-Lieferketten durch Exportbeschränkungen sichern 

Die Fakten: China erwägt Berichten zufolge Exportbeschränkungen für Halbleiterpro-
dukte zur Herstellung hochentwickelter Solar-Wafer. Das Land dominiert derzeit die welt-
weite Photovoltaik-Fertigung mit einem Anteil von 80 Prozent, bei den Wafern liegt er 
sogar bei 97 Prozent. Ein neuer Bericht der gemeinsamen Forschungsstelle der EU-Kom-
mission weist darauf hin, dass die EU bei für Digitalisierung und grüne Technologien be-
nötigten Materialien und Vorprodukten zu stark von China abhänge. 

Der Blick nach vorn: Die betreffenden Wafer-Technologien werden in einem kürzlich 
veröffentlichten Katalog der Ministerien für Handel und für Wissenschaft und Technolo-
gie als „nicht frei" gekennzeichnet. Exporte sind dadurch zwar nicht verboten, müssen 
aber genehmigt werden. Weitere Ergänzungen betreffen Bereiche wie Laser-Technolo-
gien zur Abstandsmessung bei Fahrzeugen, synthetische Biologie, die Züchtung von hyb-
riden Nutzpflanzen sowie Logistik. Die Behörden erwägen auch Exportverbote für Klon- 
und Gentechnologien. Durch die Aufnahme von Gütern in die Kontrollliste kann China 
seine technologischen Vorteile schützen – und womöglich einsetzen, um Lieferketten in 
die USA und nach Europa zu unterbrechen. Der Katalog wurde bisher nur 2008 und 2020 
aktualisiert. 

MERICS Analyse: „Die USA, die EU und andere Staaten versuchen, ihre Photovoltaik-Lie-
ferketten zu diversifizieren. Beijing will seine Marktstellung verteidigen. China hat sein 
Exportkontrollsystem in den vergangenen Jahren erheblich ausgebaut. Es will Sicher-
heits-, Wirtschafts- und Industrieinteressen schützen angesichts des Drucks aus den USA 
im Technologiekonflikt. Beijing möchte sicherstellen, dass andere Länder nicht chinesi-
sche Technologien zur Stärkung der eigenen Industrie verwenden“, sagt MERICS-Analys-
tin Rebecca Arcesati. 

Mehr zum Thema: 

 Diversification isn’t enough to cure Europe’s economic dependence on China. Kur-
zanalyse von Francesca Ghiretti und Hanns W. Maull 

Medienberichte und Quellen: 

 Handelsministerium der VR China [CN]: Notice on Publicly Soliciting Comments on 
China’s Catalogue of Technologies Prohibited or Restricted from Export 

 Bloomberg: China Mulls Protecting Solar Tech Dominance with Export Ban 
 Joint Research Center: China 2.0 - Status and Foresight of EU-China Trade, Invest-

ment and Technological Race 
 Internationale Energieagentur: Solar PV Global Supply Chains 

https://www.ft.com/content/baa27f42-0557-4377-839b-a4f4524cfa20?shareType=nongift
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/U.S.-secures-deal-with-Netherlands-Japan-on-China-chip-export-limit-Bloomberg
https://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3208492/tech-war-us-japan-netherlands-alliance-triggers-debate-over-scale-its-possible-impact-chinas
https://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3208492/tech-war-us-japan-netherlands-alliance-triggers-debate-over-scale-its-possible-impact-chinas
https://www.merics.org/en/short-analysis/diversification-isnt-enough-cure-europes-economic-dependence-china
http://fms.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/202212/20221203376696.shtml
http://fms.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/202212/20221203376696.shtml
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-26/china-mulls-protecting-solar-tech-dominance-with-export-ban
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC131882
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC131882
https://www.iea.org/reports/solar-pv-global-supply-chains/executive-summary
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Die Global-Gateway-Initiative der EU nimmt Form an  

Die Fakten: 70 Projekte sollen der EU-Initiative „Global Gateway“ Gestalt verleihen und 
Chinas Neuer Seidenstraße etwas entgegensetzen. Wie die „Belt and Road Initiative“, kurz 
BRI, fokussiert Global Gateway derzeit vor allem auf den globalen Süden. Laut „Politico 
Europe“ sind 36 Projekte in Subsahara-Afrika vorgesehen, 14 in Lateinamerika und der 
Karibik, 13 in der Region Asien-Pazifik und sieben weitere in der Nachbarschaft der EU. 
Neben klassischen Infrastrukturprojekten sollen die Projekte Digitalisierung und die Ent-
wicklung von Umwelttechnologien vorantreiben helfen. Die BRI wird 2023 zehn Jahre alt. 
Ob Beijing das Jubiläum mit einem Gipfeltreffen feiern wird, ist noch offen.  

Der Blick nach vorn: Die EU muss eine Balance finden zwischen Ambitionen und Mach-
barkeit. Global Gateway wird nur erfolgreich sein, wenn die Initiative schrittweise und 
koordiniert umgesetzt und überzeugend kommuniziert wird. Xi Jinping hatte 2021 eine 
Neuausrichtung der BRI angekündigt und statt Großprojekten einen Fokus auf „kleine und 
schöne“ Vorhaben gelegt. Darauf scheint auch die EU zu setzen. Ob die EU und China 2023 
auch bei Projekten zusammenarbeiten werden, bleibt abzuwarten. Selbst wenn das der 
Fall sein sollte, wird die Konkurrenz im Vordergrund stehen, was die Gefahr erhöht, dass 
beide ihren Partnerländern zu viel versprechen. 

MERICS-Analyse: „Europa sollte die Lehren aus den ersten zehn Jahren der BRI ziehen 
und sich der Risiken unrealistischer Versprechungen bewusst sein,” sagt MERICS-Exper-
tin Francesca Ghiretti. „Die EU wurde für fehlenden Ehrgeiz kritisiert und dafür, dass 
Global Gateway nur alte Projekte neu verpacke. Dennoch sind die Ankündigungen eine 
konkrete Grundlage, auch wenn sie einige Zeit auf sich warten ließen. Die Ziele sind am-
bitioniert, aber auch erreichbar.” 

Medienberichte und Quellen: 

 Politico: EU lines up 70 projects to rival China’s Belt and Road infrastructure spend-
ing und China Direct vom 26.01.2023 

 East Asia Forum: Making the Belt and Road Initiative ‘small and beautiful’ 
 Reuters: Xi says China to consider holding Belt & Road Forum in 2023 

 

REZENSION 

Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology von Chris Miller  
(Simon & Schuster 2022) 

Chris Millers „Chip War“ ist eine unverzichtbare Lektüre für jeden, der sich fragt, warum 
Halbleiter zu solch einem wichtigen Thema der Geopolitik geworden sind. Der Autor er-
klärt die Bedeutung, die Chips über das alltägliche Leben hinaus haben – das heißt, ihre 
Wichtigkeit für das Militär und die Industrie jeder Nation, die sie herstellen oder nutzen 
kann. Er konzentriert sich zunächst auf die USA und Sowjetrussland und nimmt dann 
Asien in den Blick, wobei er die Entwicklung der Industrie über mehrere Jahrzehnte re-
flektiert. Leider ignoriert er die wichtige Rolle Europas in dieser Geschichte.  

https://www.politico.eu/article/eu-sets-outs-projects-to-make-global-gateway-visible-on-the-ground/
https://www.politico.eu/article/eu-sets-outs-projects-to-make-global-gateway-visible-on-the-ground/
https://www.eastasiaforum.org/2022/05/24/making-the-belt-and-road-initiative-small-and-beautiful/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/xi-says-china-consider-holding-belt-road-forum-2023-2022-11-18/
https://www.amazon.ca/Chris-Miller/e/B01NAI4IV6/ref=dp_byline_cont_book_1
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Abgesehen von dieser Auslassung ist Millers historischer Überblick über die Entwicklung 
von Mikrochips der stärkste Teil des Buches. Eigentlich erfunden als Ersatz für Vakuum-
röhren in Waffen, erwiesen sich Halbleiter als nutzbar für alle möglichen anderen Dinge. 
Heute stammt nur noch ein kleiner Teil der Einnahmen der US-Hersteller aus Regierungs-
aufträgen, aber in den Anfängen waren sie auf deren Aufträge, zum Beispiel der NASA oder 
des Pentagon, angewiesen. 

Bei der Beschreibung der jeweiligen Industriepolitik der USA, Japans, Taiwans und Chinas 
zeigt Miller, wie schwierig es ist, die Chips kommerziell rentabel herzustellen. Alle führen-
den Herstellerländer waren auf staatliche Unterstützung angewiesen, direkt durch Sub-
ventionen und Marktkontrollen oder indirekt durch öffentliche Aufträge. Obwohl die Ar-
mee in der Regel keine hochwertigen Chips verwendet, erklärt der Autor, warum Innova-
tion nach wie vor militärisch wichtig ist. Er entkräftigt überzeugend die gängige Annahme, 
dass die moderne Arbeitsteilung bei der Chipherstellung allein durch Marktkräfte geprägt 
wurde. 

Millers Beschreibung des aktuellen Konflikts zwischen China und den USA ist weniger 
ausgereift. Der Autor sieht einen zweiten Kalten Krieg heraufziehen, begründet aber nicht 
ausreichend, warum der erste Krieg zwischen Sowjetrussland und den USA ein nützlicher 
Vergleich ist. Dieser Teil des Buches liefert viele interessante Beispiele, aber es fehlt ein 
roter Faden.  

Rezension von Antonia Hmaidi 

MERICS CHINA DIGEST 

Pfizers Covid-Medikament nimmt an Großausschreibung in China teil (Yicai Global) 
Das antivirale Medikament Paxlovid ist eines von 343 Medikamenten, die sich um landes-
weite Distribution über Chinas Krankenversicherungssystem bewerben. (06.01.2023) 

 

Wie TikTok seine Präsenz auf dem US-Markt absichern will (lawfareblog.com) 
Seit einigen Jahren verhandelt die chinesische Plattform TikTok nun schon mit der US-
Regierung wegen möglicher Sicherheitsrisiken. Der Lawfare-Blog berichtet von einem 
kürzlich abgehaltenen Briefing, in dem TikTok-Vertreter Details preisgaben, wie sie ihre 
Präsenz in den USA erhalten können. 

 

Chinas Suchmaschine Baidu will ChatGPT-ähnlichen Bot einsetzen (Reuters) 
Der Technologie-Riese will das Feature Berichten zufolge zunächst als separate Anwen-
dung anbieten und schrittweise in seine Suchmaschine einbinden. (31.01.2023)  

  

https://www.yicaiglobal.com/news/pfizer-covid-19-pill-vies-to-be-part-of-china-medical-bulk-buy-scheme
https://www.lawfareblog.com/project-texas-details-tiktoks-plan-remain-operational-united-states
https://www.reuters.com/technology/chinas-baidu-launch-chatgpt-style-bot-march-source-2023-01-30/
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