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Die Übernahme des Augsburger Robo-
terherstellers Kuka durch den Haus-
haltsgerätehersteller Midea ist die 
bisher größte Übernahme eines deut-
schen Unternehmens durch ein chine-
sisches. Der Deal sorgte für Aufsehen, 
jedoch nicht so sehr aufgrund seiner 
Größe, sondern weil Kuka als deut-
sches Vorzeigeunternehmen 
für die Digitalisierung der Wirt-
schaft unter dem Schlagwort 
Industrie 4.0 gilt. Medien und 
Politiker warnten vor einem Aus-
verkauf deutscher Spitzentech-
nologie an China. In der Wirt-
schaft selbst wird diese Sorge 
jedoch kaum geteilt. Verbände 
und Unternehmen stehen chi-
nesischen Investitionen positiv 
gegenüber, denn diese bringen 
wichtige Wachstumsimpulse.

Chinas Investitionsoffensive. Chinesi-
sche Direktinvestitionen in Deutsch-
land und Europa haben in den letzten 
Jahren rasant zugenommen. Mitte der 
Nullerjahre lag der jährliche Inves-
titionsfl uss chinesischer Unterneh-
men in die EU noch nahe null, 2015 
betrug er einer Studie des Mercator 
Instituts für Chinastudien zufolge be-
reits 20 Milliarden Euro, wovon etwa 
1,2 Milliarden Euro auf Deutschland 
entfi elen. Der Bestand chinesischer 
Direktinvestitionen in Deutschland 
erreichte damit 2015 insgesamt knapp 
acht Milliarden Euro. Zum Vergleich: 
Der Bestand deutscher Investitionen 
in China belief sich laut Bundesbank 
2014 auf zirka 60 Milliarden Euro. 

Ein wichtiger Grund dafür, dass chi-
nesische Unternehmen zunehmend 
auf ausländische Märkte drängen, ist 
Chinas wirtschaftliche Transformati-
on von quantitativem und zu qualita-
tivem Wachstum. Durch den Erwerb 
von Technologie und etablierten 
Marken wollen sich chinesische Unter-

Wachstumsimpulse durch
chinesische Direktinvestitionen
Lange galt China vor allem als vielversprechendes Ziel für ausländische Direktinvestitionen. Mittler-
weile ist das Land selbst zu einem der weltweit wichtigsten Kapitalgeber aufgestiegen. Davon profi -
tiert auch Deutschland, das unter chinesischen Investoren als besonders attraktiv gilt. 

nehmen von heimischen Konkurren-
ten absetzen und zu internationalen 
Marktführern aufschließen. Die Zent-
ralregierung unterstützt das internati-
onale Engagement der Unternehmen. 
Es ist damit zu rechnen, dass chinesi-
sche Direktinvestitionen im Ausland 
auch in den kommenden Jahren trotz 

des langsameren Wachstums in China 
selbst weiter wachsen. 

Mittelstand profi tiert. Hierzulande 
fl ießt das meiste chinesische Geld in 
Mittelständler im Maschinenbau, im 
Automobil- und im Informations-
technologiesektor. Die chinesischen 
Investoren sind dabei in der Regel von 
strategischen Interessen getrieben 
und wollen sich langfristig auf dem 
deutschen und europäischen Markt 
etablieren. Im deutschen Markt sind 
die Erfolgsfaktoren vielfach andere 
als in China und in den USA. Die un-
terschiedliche Geschäftskultur stellt 
chinesische Unternehmer in Deutsch-
land vor ähnliche Herausforderungen 
wie deutsche Unternehmer in China, 
ein Beispiel ist etwa das deutsche Mit-
bestimmungsmodell. 

Die Erfahrung zeigt, dass gerade mit-
telständische Unternehmen oft stark 
von chinesischen Investitionen profi -
tieren, zum einen durch die Zuführung 
frischen Kapitals, zum anderen durch 

verbesserte Chancen auf dem chine-
sischen Markt. Bisher gibt es dagegen 
kaum Fälle von »Technologie-Abfl uss« 
durch chinesische Investoren. Produk-
tion, Entwicklung und Management 
bleiben meist unangetastet. 

Investitionsfreiheit überall. Die deut-
sche Wirtschaft begrüßt deshalb 
chinesische Direktinvestitionen 
und plädiert klar dafür, auch 
künftig am Prinzip der Investi-
tionsfreiheit für ausländisches 
Kapital festzuhalten. Allerdings 
muss dieses Prinzip gerade jetzt, 
da chinesische Unternehmen 
zunehmend von der Offenheit 
der Märkte in Deutschland und 
Europa profi tieren, vehementer 
als bisher auch von der chinesi-
schen Regierung eingefordert 
werden. Denn in China können 

ausländische Unternehmen in vielen 
Sektoren bisher gar nicht oder nur un-
ter besonderen Aufl agen investieren. 
Diese Asymmetrie im Marktzugang 
muss abgeschafft werden. Die EU soll-
te deshalb in dem Investitionsabkom-
men, das  derzeit mit China verhandelt 
wird, mit Nachdruck auf substanzielle 
Verbesserungen beim Marktzugang 
für europäische Firmen in China drän-
gen. K

Sind willkommen: Chinesische Investitionen in deut-
sche Unternehmen
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