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STUDIE: MADE IN CHINA 2025 
CHINA AUF EINKAUFSTOUR: GRUND ZUR SORGE 

ODER UNNÖTIGE PANIKMACHE? 
 

Auslandsdirektinvestitionen sind in der Regel eine gern gesehene Finanzspritze. Doch die 
Zunahme chinesischer Investitionen in Deutschland hat zuletzt eher Misstrauen geweckt. 

Was steckt hinter dem gesteigerten Interesse an „Made in Germany“? Und in welchen Bran-
chen investieren Staat und Unternehmen aus Fernost am häufigsten? Eine Studie der Ber-

telsmann Stiftung hat die chinesische Firmenbeteiligungen der letzten Jahre analysiert. 
 

Gütersloh, 22. Mai 2018. Daimler, Kuka oder Deutsche Bank – die Liste an Beteiligungen 
oder Firmenübernahmen chinesischer Investoren in Deutschland ist in den vergangenen vier 
Jahren stetig gewachsen. Damit wächst hierzulande auch die Sorge, dass China gezielt 
deutsche Schlüsseltechnologien aufkauft, um seine eigene Entwicklung voranzutreiben. Eine 
aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung hat 175 chinesische Firmenbeteiligungen ab einem 
Anteil von zehn Prozent für den Zeitraum 2014 – 2017 untersucht. Die Ergebnisse zeigen, 
dass 112 und damit fast zwei Drittel dieser Beteiligungen (64 Prozent) genau in den zehn 
Schlüsselbranchen getätigt wurden, in denen China bis 2025 eine international führende Po-
sition erreichen will. Dazu gehören zum Beispiel alternative Antriebstechnologien für Autos, 
Biomedizin oder Robotik. Diese Branchen sind in der industriepolitischen Strategie „Made in 
China 2025 (MIC 2025) definiert, die 2015 von der chinesischen Regierung verkündet wurde. 
Ziel der Strategie ist es, China zu einem weltweit führenden Industriestandort aufzubauen.  

„‘Made in China 2025‘ ist die zentrale industriepolitische Strategie der chinesischen Regie-
rung, um China in absehbarer Zeit von der Werkbank zum Technologieführer der Welt zu be-
fördern. Beteiligungen chinesischer Unternehmen an ausländischen Firmen sind explizit Teil 
dieser Strategie“, so Cora Jungbluth Autorin der Studie und Wirtschaftsexpertin der Bertels-
mann Stiftung. 
 
China verfolgt klare industriepolitische Interessen 

Die Untersuchung zeigt, dass ein klarer Fokus der chinesischen Investitionen auf den MIC 
2025-Branchen „Energiesparende Autos und Autos mit alternativer Antriebstechnik“ (21 Pro-
zent der 112 zu MIC 2025 passenden Beteiligungen), „Energiesysteme“ (19 Prozent), „Bio-
medizin und Medizingeräte im Premiumsegment“ (16 Prozent) sowie „Maschinen mit compu-
tergestützter numerischer Steuerung und Robotern“ (15 Prozent) liegt. In diesen Branchen 
haben deutsche Unternehmen zum Teil deutliche technologische Wettbewerbsvorteile und 
sind daher für viele Investoren attraktiv. Jedoch gab es bereits vor der MIC 2025-Strategie in 
diesen Bereichen viele chinesische Firmenbeteiligungen. 
 
Auffallend ist aber, dass seit 2015 auch Schlüsselbranchen an Bedeutung gewinnen, die ex-
plizit in der MIC 2025 Strategie erwähnt sind und zuvor nur eine untergeordnete Rolle ge-
spielt haben. Besonders sichtbar ist dies im Bereich „Biomedizin und Medizingeräte im Pre-
miumsegment“. Hier gab es laut Studie seit Verkündung der Strategie insgesamt 18 Beteili-
gungen, während dieser Bereich vor 2015 keine wesentliche Rolle spielte. 
 
 
 
 



 

 

Anteil von staatlichen Investoren in MIC 2025 Branchen höher 

Insgesamt sind chinesische Investoren, die formal mehrheitlich in Staatsbesitz sind, laut Un-
tersuchung in der Minderheit. Von den 175 untersuchten Firmenbeteiligungen gehen nur 18 
Prozent auf staatliche Unternehmen zurück. Berücksichtigt man aber nur die 112 Beteiligun-
gen, die sich den MIC 2025-Branchen zuordnen lassen, steigt ihr Anteil auf etwa 22 Prozent. 
Ein mögliches Indiz für das verstärkte Interesse staatlicher Akteure, gezielt Know-how für die 
Umsetzung der MIC 2025-Strategie im Ausland aufzukaufen. 
 
Der Großteil der MIC 2025 relevanten chinesischen Beteiligungen verteilt sich auf nur drei 
Bundesländer: Baden-Württemberg (23 Prozent), Nordrhein-Westfalen (20 Prozent) und 
Bayern (16 Prozent). Dies sind genau die Regionen, in denen auch die Mehrheit der soge-
nannten „Hidden Champions“, also technologische Weltmarktführer, aus Deutschland ange-
siedelt ist. 
 
EU sollte mit einer Stimme sprechen und Beziehungen auf Augenhöhe einfordern  

Cora Jungbluth regt zu einem besonnenen Umgang mit zukünftigen Investitionen aus China 
an: „Gegenwärtig dominiert die Angst vor dem technologischen Ausverkauf. Doch ausländi-
sche Direktinvestitionen bringen auch Kapital nach Deutschland und schaffen Arbeitsplätze“, 
so Jungbluth. Darüber hinaus haben chinesische Investoren bisher durchaus langfristiges In-
teresse an ihren Firmenbeteiligungen gezeigt und teilweise sogar Standortgarantien abgege-
ben. Gleichzeitig sollten Deutschland und die EU Beziehungen auf Augenhöhe etablieren 
und mit einer Stimme gegenüber mächtigen Wirtschaftsnationen wie China sprechen: „We-
der Deutschland noch die EU haben der industriepolitischen Strategie Chinas momentan et-
was entgegenzusetzen. Wenn staatlicher Einfluss den Wettbewerb verzerrt oder eine Un-
gleichbehandlung von Unternehmen erfolge, sollten die Europäer mit einer Stimme interve-
nieren.“ Während die EU und Deutschland ausländischen Investoren freien Marktzugang ge-
währen, schütze China Schlüsselindustrien noch immer bewusst vor ausländischen Investo-
ren. „Auch 17 Jahre nach Chinas Beitritt zur Welthandelsorganisation gibt es keine Wirt-
schaftsbeziehungen auf Augenhöhe“ so Jungbluth. Ein wichtiger Schritt in Richtung mehr 
Reziprozität, also Gegenseitigkeit in den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen, wäre sicherlich 
der Abschluss des bilateralen Investitionsabkommens zwischen der EU und China, das seit 
2014 verhandelt wird.  
 
Für Deutschland schlägt Jungbluth vor, die Anteilsschwelle des Prüfverfahrens für ausländi-
sche Beteiligungen, das in sicherheitsrelevante Sektoren wie kritischer Infrastruktur einge-
setzt werden kann, von derzeit 25 auf zehn Prozent zu senken. Ab zehn Prozent beginnen 
der international üblichen Definition folgend Direktinvestitionen, mit denen Investoren in der 
Regel einen Kontrollanspruch verbinden. Zusätzlich hält Jungbluth – wie gegenwärtig bereits 
diskutiert wird – einen europäischen Rahmen zur Analyse und Überprüfung von Firmenbetei-
ligungen aus Drittstaaten für sinnvoll. „Durch eine solche Regelung könnte vielleicht verhin-
dert werden, dass EU-Staaten gegeneinander ausgespielt und europäische Standards bei 
Investitionsprojekten unterwandert werden.“ Gegenwärtig besteht in lediglich zwölf der 28 
Mitgliedsstaaten ein solches Prüfverfahren. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Hintergrundinformationen  
 
Die Studie „Chinesische Firmenbeteiligungen in Deutschland im Kontext von `Made in China 
2025´“ hat auf Grundlage eines eigenständig erstellten Datensatzes insgesamt 175 chinesi-
sche Firmenbeteiligungen in Deutschland ab einem Beteiligungswert von zehn Prozent für 
den Zeitraum 2014 bis 2017untersucht. Ab diesem Wert ist internationalen Definitionen fol-
gend von einer Direktinvestition auszugehen, die langfristig motiviert und mit einem Kon-
trollanspruch verbunden ist. Die Beteiligung der HNA-Gruppe an der Deutschen Bank mit 9,9 
Prozent wurde für die Untersuchung ebenfalls berücksichtigt. Die untersuchten chinesischen 
Firmenbeteiligungen wurde mithilfe einer Analyse der Prognos AG den MIC 2025-Branchen 
zugeordnet. 
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