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WZB-Forschungen zu China

Für die drei Forschungseinheiten des WZB-
Schwerpunkts Organisationen und Wissen ge-
winnt die Entwicklung in China einen immer be-
deutenderen Stellenwert. In der Abteilung „In-
ternationalisierung und Organisation“ wird
derzeit ein Forschungsprojekt über den deut-
schen Einzelhandel und dessen Bezüge zur Glo-
balisierung durchgeführt, in dem auch China ei-
nes der empirischen Forschungsfelder ist. In
einem Verbundprojekt der Abteilung „Innova-
tion und Organisation“ geht es um die „Wasser-
stofftechnologie für Chinas automobilen Quan-
tensprung“. Einige explorative Studien über

Entwicklungen und Probleme bei der gegenwär-
tigen Herausbildung Chinas zu einem führenden
Automobilmarkt und Produktionsstandort der
Weltautomobilindustrie wurden hierzu im April
2004 in Schanghai vorgestellt (vgl. auch S. 58
bis 60). Sie beruhen auf Literatur- und Internet-
recherchen sowie auf einer kritischen Auswer-
tung der amtlichen Statistik Chinas, auf OECD-
Daten und weiteren acht Datenquellen (u.a. vom
Lawrence Berkeley National Laboratory) von
1990 bis in die Gegenwart, wobei die unter-
schiedlichen Datenquellen auf ihre Validität ge-
prüft werden. Methodisch ähnlich angelegt ist

die Studie der Arbeitsgruppe „Wissen, Produkti-
onssysteme und Arbeit“ über Chinas Position in
der neuen internationalen Arbeitsteilung in der
Elektronik- und Automobilindustrie, die um per-
sönliche Recherchen im Land selbst ergänzt wur-
den. – Gemeinsam ist den hier vorgestellten Ar-
beiten, dass sie neue Fragestellungen aufwer-
fen, inhaltlich und methodisch innovative Wege
einschlagen und auf der operativen Arbeitse-
bene abteilungsübergreifende Querverbindun-
gen hatten und haben.

Zehn Jahre Zeit zu handeln
Chinas Motorisierung zwischen Klima-Kollaps und automobilem Quantensprung

Titel

rufen. Viele der Vorteile, die China multinationalen Unternehmen bietet, könn-
ten in Zukunft wieder verloren gehen, wenn China die WTO-Obligationen er-
füllen muss.    

Dennoch stellen die aktuellen Entwicklungen erhebliche Herausforderungen für
Unternehmen und Hochlohnländer wie Deutschland dar. Unternehmen in die-
sen Ländern werden in zunehmendem Maße dazu gezwungen sein, ihr Kosten-
niveau beispielsweise durch den verstärkten Einsatz von Automationstechnik zu
senken, um die kompetitiven Nachteile bei den Lohnkosten zu kompensieren.
Die zweite entscheidende Herausforderung besteht darin, die Fähigkeit zur
Steuerung und Kontrolle über die globalen Wertschöpfungsketten zu erhöhen.

Weiterführende Literatur:

þ Ulrich Jürgens, Rolf Rehbehn, China’s Changing Role in Industrial Process Chains, 20 S.
(WZB-Bestellnummer SP III 2004-301)

Jonathan R. Woetzel, Capitalist China – Strategies for a Revolutionized Economy, Singapore:
Wiley 2003, 240 S.

Angesichts der globalen Folgen einer chinesischen
Massenmotorisierung für Klima und Energiesicher-
heit scheint die Vision eines Überspringens von kon-
ventionellem Fahrzeugantrieb und fossiler Tankstel-
leninfrastruktur und dem sofortigen Einstieg in
nachhaltige Zukunftstechnologien wie Wasserstoff
und Brennstoffzelle für China attraktiv. Aber wie re-
alistisch ist diese Vision vom automobilen Quanten-
sprung eigentlich?

Der chinesische Automobilmarkt boomt. An-
haltend hohes Wirtschaftswachstum, eine ent-
stehende urbane Mittelschicht und die mit
dem Beitritt zur World Trade Organization
(WTO) einhergehenden fallenden Fahrzeug-
preise haben in China seit 2002 zu einem star-

ken Wachstum der privaten Automobilnach-
frage geführt. Im Jahr 2001 gab es im mit 1,3
Milliarden Einwohnern bevölkerungsreichsten
Land dieser Erde mit fünf Millionen Pkws
nicht mehr Fahrzeuge als im Großraum Los
Angeles (ca. 15,5 Millionen Einwohner).

Doch seit 2002 wächst der chinesische Auto-
mobilmarkt mit atemberaubender Geschwin-
digkeit. Nachdem 2002 erstmalig über eine
Million Pkws in China verkauft wurden, stieg
der Absatz 2003 sogar um 69 Prozent auf über
zwei Millionen Neuwagen. Schon in den
nächsten Jahren wird China Deutschland als
drittgrößten Automobilmarkt – nach den
U.S.A. und Japan – in der Welt abgelöst haben. 
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Noch lässt sich nicht von einer Massenmoto-
risierung sprechen, die Experten erst – anhal-
tend hohes Wirtschaftswachstum vorausge-
setzt – zwischen 2015 und 2020 sehen.
Trotzdem sind die Wirkungen der chinesi-
schen Motorisierung schon heute lokal und
global spürbar. So gehören chinesische Bal-
lungszentren laut World Health Organization
(WHO) zu den weltweit am stärksten unter
Luftverschmutzung leidenden. Weltweit ist
China zweitgrößter CO2-Verursacher mit stei-
gender Tendenz.

Insbesondere Verkehrsemissionen werden in
den nächsten Jahren zu einem weiteren rapi-
den Anstieg beim Ausstoß von Treibhausga-
sen führen. Eine steigende Motorisierung wird
zudem Chinas Bedarf und Abhängigkeit von
Erdölimporten erhöhen und bei schwindenden
und geopolitisch unsicheren Erdölressourcen
die weltweite Energiesicherheit zunehmend
gefährden.

Angesichts dieser weitreichenden Konsequen-
zen einer chinesischen Massenmotorisierung
einerseits und der Tatsache, dass individuelle
Mobilität in China noch eine untergeordnete
Rolle spielt und wesentliche Investitionen in
eine Kraftstoffinfrastruktur noch nicht vorge-
nommen worden sind, scheint die Vorstellung
eines automobilen Quantensprungs in China
hin zu nachhaltigem Treibstoff und nachhalti-
ger Fahrzeugtechnologie – wie Wasserstoff
und Brennstoffzellenantrieb – rational. Mit
dem Überspringen von fossiler Treibstoffinfra-
struktur und Verbrennungsmotor würde
China nicht nur den großen Herausforderun-
gen in Bezug auf Umwelt und Energiesicher-
heit begegnen, sondern zum weltweiten Weg-
bereiter einer automobilen Zukunftstechnolo-
gie werden.

So bestechend dieser Gedanke ist – er ist auch
in China nicht so einfach umzusetzen. Dies
zeigt ein Blick auf das aktuelle Geschehen in
China, und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens
im Bezug auf die aktuelle Dynamik des chine-
sischen Automobilmarkts im Bereich konven-
tioneller Fahrzeugtechnologien und zweitens
auf die Anstrengungen zu alternativen Antrie-
ben und Treibstoffen.

Chinas Automobilmarkt boomt

Vor dem Hintergrund hochgradig gesättigter
Märkte in der Triade (Nordamerika, Japan,
Europa) wirkt der boomende chinesische Au-
tomobilmarkt und das gewaltige Marktpoten-
zial wie ein Magnet auf die Automobilindust-
rie. Inzwischen sind alle großen internationa-
len Automobilkonzerne mit eigenen Produk-
tionsstätten in China vertreten.

Trotz Warnungen von Industrieexperten vor
einem erneuten „Boom and Bust“-Kreislauf,
wie schon in anderen Schwellenländern, und
den für die Industrie relativ ungünstigen Inves-
titionsbedingungen (u. a. Minderheits-Joint
Ventures mit Staatsbetrieben, „Local-con-
tent“-Anforderungen) stocken die Unterneh-
men ihre Fertigungskapazitäten in China ra-
pide auf. So werden sich die Fertigungskapazi-
täten der internationalen Automobilhersteller
in China, falls diese ihre Ankündigungen um-
setzen, bis zum Ende des Jahrzehnts um 5,5
Millionen erhöhen. 

Die damit zunehmende Wettbewerbsintensität
wird zu weiteren Preissenkungen auf dem chi-
nesischen Automobilmarkt führen. Dies wird
die private Nachfrage, die entscheidender Aus-
löser des aktuellen Automobilbooms ist, wei-
ter erhöhen. Ein eigenes Automobil wird zwar
in den nächsten Jahrzehnten für den überwie-
genden Teil der Chinesen unerschwinglich
bleiben. Aber in den boomenden Ballungszen-
tren an der chinesischen Ostküste entsteht
eine urbane Mittelschicht, die sich ein eigenes
Automobil leisten kann und will.

Denn auch für die chinesische Mittelschicht ist
das Automobil Statussymbol für den eigenen
wirtschaftlichen Aufstieg. „Heute kann jeder
mit einem Auto seinen Erfolg zeigen“, so ein
chinesischer Geschäftsmann in einem Zei-
tungsinterview. Auch in China zeigt sich also
das aus anderen Modernisierungsprozessen
bekannte Muster: Mit wachsendem Wohl-
stand wächst der Wunsch nach Mobilität und
insbesondere nach Automobilität. Eine ge-
wisse Parallelität zur Motorisierung in
Deutschland in den 1960er Jahren fällt auf.

Analog zu Deutschland sind auch die Funk-
tion und Rolle, die die chinesische Führung
der Automobilindustrie und ihrem ProduktMarc Weider (links), Lutz Marz [Foto: David Ausserhofer]
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zumisst. Schon 1994 identifizierte die Regie-
rung die Automobilindustrie als eine von fünf
Schlüsselindustrien. Mit dem Ziel, eine eigene
chinesische Automobilindustrie aufzubauen,
und den aktuellen Maßnahmen zur Förderung
des Automobilkonsums hofft die chinesische
Führung, die Automobilindustrie zu einer
Säule im immer noch wackeligen Reformge-
bäude zu machen. Denn für den weiteren Er-
folg der wirtschaftlichen Reformen des Lan-
des, insbesondere der Lösung sozialer Dispari-
täten und angesichts zunehmender Massenar-
beitslosigkeit, ist die chinesische Führung auf
anhaltend hohes Wirtschaftswachstum und
neue Arbeitsplätze angewiesen.

Dieses Wechselspiel aus politischer Förderung,
individuellen Mobilitätswünschen und unter-
nehmerischen Interessen wird mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit in den
nächsten beiden Jahrzehnten eine aus den Mo-
torisierungswellen in den U.S.A. und Europa
bekannte Eigendynamik entwickeln und an
Beharrungskraft gewinnen. Im Gegensatz zu
der Entwicklung im Bereich konventioneller
Fahrzeugtechnologien stehen die Anstrengun-
gen Chinas zur Förderung von alternativen
Antrieben und Treibstoffen sowie das Engage-
ment der internationalen Automobilindustrie
in China in diesem Bereich noch am Anfang.

Umweltstandards und Alternativen

Erst seit Ende der 1990er Jahre bemüht sich
die chinesische Regierung, die insbesondere in
den chinesischen Städten heute schon deutlich
spürbaren Folgen der Motorisierung einzu-
dämmen. Nach der flächendeckenden Einfüh-
rung von bleifreiem Benzin bis Mitte 2000 hat
die chinesische Umweltbehörde (SEPA) Grenz-
werte für Fahrzeugemissionen analog den eu-
ropäischen EURO-Standards etabliert. Seit
1999 fördert die chinesische Zentralregierung
im Rahmen des „National Clean Vehicle Ac-
tion“-Programms die Einführung von alterna-
tiven Treibstoffen, insbesondere von Erdgas
und Flüssiggas. 

Im Bereich alternativer Antriebe sind die An-
strengungen im Rahmen des aktuellen zehn-
ten Fünfjahresplans (2001– 2005) gebündelt
und verstärkt worden. Ziel des nationalen
Elektrofahrzeug-Programms des chinesischen
Wissenschafts- und Technologieministeriums
(MOST) ist die Entwicklung und Kommerzia-
lisierung sowohl von Batterie-, Hybrid- als
auch Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen (Pkw
und Busse), wobei der Schwerpunkt auf
Brennstoffzellenfahrzeugen liegt.

Insbesondere will China während der beiden
internationalen Großereignisse – der Olympi-
schen Spiele 2008 in Peking und der EXPO
2010 in Schanghai – zahlreiche Elektrofahr-

zeuge demonstrieren. So hofft man in Schang-
hai, 100 Brennstoffzellenbusse, 1000 Brenn-
stoffzellentaxis und zehn Wasserstofftankstel-
len während der EXPO 2010 im Einsatz zu
haben. Das chinesische Förderprogramm hat
ein Gesamtvolumen von ca. 300 Millionen
US-Dollar über eine fünfjährige Laufzeit. Erste
Ergebnisse des Programms im Bereich Brenn-
stoffzelle wurden Ende 2002 mit einem
Brennstoffzellenbus in Peking und dem Brenn-
stoffzellen-Pkw „Chao Yue I“ („Übertreffen“)
in Schanghai vorgestellt.

Im Gegensatz zur chinesischen Regierung sind
die Aktivitäten der internationalen Automobil-
industrie bezüglich alternativer Antriebe und
Treibstoffe in China nur sporadisch. Während
der Marktführer Volkswagen sparsame und
moderne Dieselmotoren und das japanische
Unternehmen Toyota seinen Hybridantrieb
zur Lösung der Umweltprobleme propagieren,
engagieren sich bis heute nur Ford und Gen-
eral Motors zum Thema Wasserstoff und
Brennstoffzelle in China.

So werden im Rahmen eines aktuellen De-
monstrationsprojekts in Hongkong mehrere
Busse mit von Ford entwickelten Wasserstoff-
Verbrennungsmotoren ausgestattet. Schon im
November 2001 hatte General Motors einen
mit seinem chinesischen Joint Venture-Partner
„Shanghai Automotive Industry Corporation“
gemeinsam entwickelten Prototypen eines
Brennstoffzellenfahrzeugs vorgestellt. Der
amerikanische Automobilkonzern General
Motors ist es auch, der in China explizit einen
frühen Markt für die neue Antriebstechnologie
Brennstoffzelle sieht.

Der Quantensprung – kein Automatismus

Die bisherige Darstellung lässt zu, einige vor-
läufige Rückschlüsse auf die Wahrscheinlich-
keit eines automobilen Quantensprungs in
China zu ziehen. Aufgrund der mangelnden
Marktreife der Brennstoffzellentechnologie
und der offenen Frage, wie Wasserstoff in grö-
ßerem Maßstab insbesondere regenerativ her-
gestellt werden kann, spricht vieles dafür, dass
konventionelle Fahrzeugtechnologien auch in
China einen Vorsprung gewinnen werden.

Zwar steht China noch am Anfang seiner Mo-
torisierung, aber die beschriebene Eigendyna-
mik wird in den nächsten Jahren an Behar-
rungskraft gewinnen. Man muss sich also von
der Idee verabschieden, dass China umstands-
los sofort auf Wasserstoff und Brennstoffzelle
setzt. Aus dem automobilen Quantensprung
könnte eine parallele Entwicklung oder ein
Technologiewechsel zu einem relativ frühen
Zeitpunkt der Motorisierung werden.

Aber auch hierfür sind klare politische Ent-
scheidungen, Rahmensetzungen und erhebli-
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che politische Unterstützung notwendig. Bis
es zur eigentlichen Massenmotorisierung
kommt, bleibt der chinesischen Regierung
hierfür noch ein Zeitfenster von gut einem
Jahrzehnt.

Löst man sich aber von einer Entweder-Oder-
Perspektive und fragt sich, welche Möglichkei-
ten der chinesische Markt für die Etablierung
einer disruptiven Technologie wie der Brenn-
stoffzelle oder den Umstieg auf einen nachhal-
tigen Treibstoff wie Wasserstoff bietet, stößt
man auf einige „windows of opportunity“. Im
Mittelpunkt stehen hierbei die chinesischen
Städte. Ähnlich wie in Kalifornien wird die un-
mittelbare Betroffenheit durch die gesund-
heitsgefährdende Smogbelastung zu weiteren
Umweltschutzmaßnahmen und -regulierun-
gen führen müssen – und damit zu fördernden
Rahmenbedingungen für umweltfreundlichere
Fahrzeugtechnologien.

Einen Einstiegsmarkt für die mobile Anwen-
dung von Wasserstoff und Brennstoffzelle bie-
ten hier insbesondere Busse, Taxis und Mo-
torräder, da sie zum einen in China weit
verbreitet sind und zum anderen Hauptquellen
für die Smogbelastung in chinesischen Städten
darstellen. Ein weiteres „window of opportu-
nity“ sind die beiden internationalen Großer-
eignisse, die Olympischen Spiele und die Welt-
ausstellung, bei denen China sein Engagement
im Bereich Umwelt und seine technologische
Kompetenz der Weltöffentlichkeit demonstrie-
ren will.

Ob diese und weitere „windows of opportu-
nity“ genutzt werden, hängt auch von den in-
ternationalen Automobilkonzernen ab. Für
diese bietet China als früher Markt eine große
Möglichkeit, Wasserstoff- und Brennstoff-
zellentechnologien zum Durchbruch zu ver-
helfen.

Bei anhaltender wirtschaftlicher Entwicklung
ist China der Automobilmarkt der Zukunft.
Inwieweit diese Zukunft mit nachhaltigen zu-
kunftsträchtigen automobilen Technologien
gestaltet wird, bleibt offen. Die Abteilung „Or-
ganisation und Innovation“ des WZB wird
sich deswegen zusammen mit seinen deut-
schen und chinesischen Kooperationspartnern
– Nexus GmbH und der Shanghai Academy
of Science (SASS) – in den nächsten zwei Jah-
ren intensiv mit der Frage der chinesischen
Motorisierung beschäftigen. Ein Szenariopro-
zess soll mögliche künftige Entwicklungen
aufzeigen und beschreiben. 

Marc Weider, Lutz Marz
Abteilung „Innovation und Organisation“
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Das bevölkerungsreichste Land der Erde ist im Umbruch. 
Eine der ältesten Zivilisationen der Menschheit öffnet 
sich. Aber wohin? Evolution, Transformation oder gar 
Revolution? Wie immer die Diagnosen auch lauten, das 
uralte Reich der Mitte ist heute ein Reich der Kontraste, 
Gegensätze und Spannungen: Tradition und Moderne 
stehen nicht nur nebeneinander, sondern prallen aufein-
ander. Insbesondere in den Ballungszentren des Landes, 
in Peking, Hongkong und Schanghai, ist das hautnah 
und tagtäglich spürbar. Peking-Oper und Nokia-Handy, 
Planwirtschaft und Marktwirtschaft, Mao-Look und 
Nike-Stil, Stadt und Land, Ochsenkarren und Edel-Li-

mousinen, alte Armut und neuer Reichtum, Reisbauern 
und Broker, geduckte Hütten und himmelstürmende 
Hochhäuser … Diese Spannungsfelder entfalten eine 
faszinierende Anziehungskraft. Kein Global Player, der 
nicht in China präsent wäre, kein Industrieland, das sich 
nicht um strategische Wirtschaftsbeziehungen bemühen 
würde. Wird die Volksrepublik zur Wachstumslokomo-
tive der Weltwirtschaft und zum globalen Innovations-
zentrum des 21. Jahrhunderts? Oder zerplatzt das chi-
nesische Wirtschaftswunder früher oder später wie eine 
Seifenblase? Fragen über Fragen und mehr als genug 
Gründe, Einblicke in den Umbruchprozess zu wagen.
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China im Wandel

Summary

China’s Motorization

The automobile market in China is 
booming. China’s persistent eco-
nomic growth and its drop in car 
prices as a result of the World Trade 
Organization accession have led to 
a considerable increase in private 
car demand. A Chinese automobile 
quantum leap strategy is discussed 
against the backdrop of the global 
climate and energy security conse-
quence that will arise from the 
country’s mass motorization. In-
stead of investing in a fossil fuel in-
frastructure, China should jump im-
mediately to hydrogen fuel and 
hydrogen propulsion technologies. 
While this vision is very plausible, 
an automobile quantum leap in 
China is not automatic. Motoriza-
tion with conventional car technol-
ogies already has a momentum in 
China, that is known from the ear-
lier waves of motorization in the 
U.S. und Europe.
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