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Anlässlich des zurzeit stattfindenden Treffens des Na-
tionalen Volkskongresses hat Chinas Premier Li Ke-
qiang den wirtschaftspolitischen Rahmen für das Jahr 
2016 sowie für die Fünfjahresperiode bis ins Jahr 2020 
dargelegt. So soll dieses Jahr ein BIP-Wachstum von 6.5 

– 7.0 Prozent erreicht werden, in den kommenden fünf 
Jahren sollen es dann mindestens 6.5 Prozent sein. Für 
das Erreichen dieser Ziele setzt die Regierung einer-
seits auf angebotsseitige Reformen, die darauf abzie-
len, die Kapazitäten in den von Überkapazitäten ge-
plagten Industrien abzubauen. Andererseits soll die 
Geld- und Fiskalpolitik moderat gelockert werden. Ent-
sprechend soll das Haushaltsdefizit der Zentralregie-
rung von 2.3 Prozent im letzten Jahr auf 3 Prozent in 

diesem Jahr erhöht und gleichzeitig das Kreditwachs-
tum mindestens auf dem aktuellen Niveau beibehal-
ten werden. 

Ein kohärenter Plan?

Diese Strategie erscheint auf den ersten Blick kohärent, 
moderat und sinnvoll. Schliesslich wird sich die Profi-
tabilität der unter Überkapazität leidenden Industrien 
erst dann verbessern, wenn sich die Lücke zwischen 
Angebot und Nachfrage verkleinert. Und ein Haushalts-
defizit von 3 Prozent wird die Staatsverschuldung im 
Verhältnis zur Wirtschaftsleistung bei einem nomina-
len BIP-Wachstum von 6 Prozent nicht ansteigen las-
sen. Nur: Schaut man sich die aktuellen Entwicklun-
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Die chinesische Wirtschaft soll mit Reformen und einer Lockerung der Geld- und 

Fiskalpolitik auf Kurs gehalten werden. Doch was auf den ersten Blick moderat 

daherkommt, ist in Tat und Wahrheit ein Konjunkturprogramm auf Hochtouren. 

Das Ergebnis? Ein weiterhin rasanter Anstieg der Verschuldung – und immer 

grössere Zweifel an den ausgewiesenen Wachstumszahlen. // Christa Janjic-Marti

Abb. 1: Offizielles Kreditwachstum – und unsere Schätzung
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Auch wenn Chinas Kredit-

statistiken zu den umfas-

sendsten aller Schwellen-

länder gehören – kein 

anderes Land veröffentlicht 

regelmässig Daten zum 

Schattenbankensystem – so 

scheint sich seit Mitte 2015 

eine Lücke zwischen den 

offiziellen Kreditwachs-

tumszahlen und unseren 

eigenen Schätzungen zu 

öffnen. Angesichts des 

Rückgangs des nominalen 

BIP-Wachstums steigt die 

Schuldenquote weiterhin 

rasant. 

Quelle: Thomson Reuters Datastream, Wellershoff & Partners
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gen in der chinesischen Geld- und Fiskalpolitk 
genauer an, so zeigt sich ein ganz anderes Bild. Was 
auf den ersten Blick als moderates Programm daher-
kommt, ist in Tat und Wahrheit ein Konjunkturpro-
gramm auf Hochtouren.

Schattenbanken nicht länger das Hauptproblem

Um es gleich vorwegzunehmen: Unsere Skepsis bezieht 
sich nicht auf das Schattenbankensystem, welches in 
diesem Zusammenhang in der Vergangenheit oft im 
Zentrum der Kritik stand, sondern ganz explizit auf die 
Höhe des Kreditwachstumsziels. Das offizielle Kredit-
wachstumsziel der chinesischen Regierung bezieht sich 
auf das Kreditaggregat total social finance (TSF), eine Da-
tenreihe, die ausser regulären Bankkrediten unter an-
derem auch Kredite von Instituten aus dem Schatten-
bankensystem erfasst. Der Fokus auf dieses breit- 
gefasste Aggregat ist bemerkenswert. Uns ist kein 
anderes Schwellenland bekannt, das regelmässig Da-
ten zum Schattenbankensystem veröffentlicht. Mit 
dem Monitoring von Finanzinstituten ausserhalb des 
regulierten Bankensystems hat die Aufsichtsbehörde 
zudem Regulierungslücken schliessen können, die im-
mer mehr Kreditnehmer aufgrund der restriktiven 
Kreditvergabe der Banken in den Jahren 2013/14 ins 
Schattenbankensystem trieben. Heute beträgt der An-
teil der Schattenbankenkredite deutlich weniger als 10 

Prozent des ausstehenden Kreditvolumens. Es wäre 
deshalb nicht richtig, die Rolle des Schattenbanken-
systems zu übertreiben. 

Die Verschuldung steigt und steigt

Unsere Sorgen fokussieren sich ganz explizit auf die 
Höhe des Kreditwachstumsziels. Denn auch wenn die 
Kreditvergabe seit dem grossen Konjunkturstützungs-
programm in den Jahren 2009/10 gefallen ist, so lässt 
das im Jahr 2016 angestrebte Kreditwachstumsziel von 
13 Prozent Chinas bereits sehr hohen Schuldenberg wei-
ter kräftig wachsen. Ende 2015 betrug die Verschuldung 
von Unternehmen, Staat und Haushalten zusammen 
geschätzte 240 Prozent des BIP. Mit dem Einbruch des 
nominalen BIP-Wachstums um zwei Drittel seit dem 
Jahr 2010 bleibt die Schuldendynamik auch bei im Ver-
gleich tieferem Kreditwachstum explosiv. Das zeigt 
sich an der nach wie vor deutlichen Lücke zwischen 
der grauen Fläche und der blauen TSF-Linie in Abbil-
dung 1.

Doch nicht nur das: Seit Mitte des Jahres 2015 zeich-
net sich erneut eine Lücke zwischen den ausgewiese-
nen Kreditzahlen und der (noch weiter gefassten Zeit-
reihe) der gesamten Bankforderungen ab. Deutlich 
gestiegen sind dabei Forderungen gegenüber dem Staat 
sowie Ansprüche gegenüber nicht-einlageberechtigten 
Banken und nicht-Kredit-Forderungen gegenüber dem 

Abb. 2: Staatliche Verpflichtungen gegenüber dem Finanzsystem steigen an
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Abbildung 2 zeigt die drei 

Kreditbereiche, die unsere 

Schätzung von den offiziel-

len TSF-Zeitreihen unter-

scheidet. Auffällig ist, dass 

alle Kategorien im Zuge des 

letzten grossen Konjunktur-

stützungsprogramms 

2009/10 zu steigen began-

nen und seit Mitte des Jah-

res 2015 erneut rapide 

wachsen. 

Quelle: Thomson Reuters Datastream, Wellershoff & Partners
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Unternehmenssektor – alles Kategorien, die ausserhalb 
der TSF -Bereichs liegen (siehe Abbildung 2). Fügt man 
diese drei Kategorien zu den TSF-Daten hinzu, so re-
sultiert ein erweitertes Kreditwachstum von aktuell 
weit über 20 Prozent (die rote Linie in Abbildung 1). Bei 
gleichbleibender Kredit- und nominaler BIP-Wachs-
tumsrate würde die Gesamtverschuldung bis zum Ende 
des Jahres um fast 40 Prozentpunkte auf knapp 280 Pro-
zent des BIP ansteigen!

Geld- und Fiskalpolitik sind in China nicht  

zu trennen

Nun stellt sich die Frage, wer die Empfänger dieser au-
sserhalb des gemessenen Kreditbereichs liegenden For-
derungen sind. Während es sich bei den Forderungen 
gegenüber dem Staat um Lokalregierungen und kon-
kret um deren seit Mitte des Jahres 2015 emittierte An-
leihen handelt, erlauben die Daten kaum Rückschluss 
auf die Empfänger im Falle der anderen beiden Kate-
gorien (Ansprüche gegenüber nicht-einlageberechtig-
ten Banken sowie nicht-Kredit-Forderungen gegenüber 
dem Unternehmenssektor). Auffällig ist aber, dass die 
beiden Zeitreihen bereits im Jahr 2011 anzusteigen be-
ginnen, zeitgleich mit dem vom Zentralstaat verord-
neten und von den Lokalregierungen ausgeführten 
Konjunkturstützungsprogramm. Entsprechend könn-
te es sich auch hier um einen Anstieg der quasi-staat-

lichen Verschuldung handeln. Das zeigt einmal mehr 
die Schwierigkeit, in China zwischen Geld- und Fiskal-
politik zu unterscheiden. 

Defizit dürfte weit über 10 Prozent betragen

Können Geld- und Fiskalpolitik nicht ordentlich ge-
trennt werden, muss auch das ausgewiesene Haus-
haltsdefizit der Zentralregierung kritisch untersucht 
werden. Tatsächlich stieg das ausgewiesene Haushalts-
defizit im Zuge des letzten grossen Konjunkturstüt-
zungsprogramms in den Jahren 2009/10 kaum an, fan-
den die Ausgaben doch fast ausschliesslich ausserhalb 
des Budgets der Zentralregierung statt. Lokale Staats-
einheiten wurden ermuntert, das Wirtschaftswachs-
tum zu stützen – koste es, was es wolle. Nach Schät-
zungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) 
belief sich das erweiterte Staatsdefizit in den Jahren 
2009/10 auf 10 Prozent des BIP, deutlich höher als das 
Defizit der Zentralregierung von 2.5 Prozent des BIP. 
Schätzungen des IWF zeigen auch, dass diese Defizite 
nie korrigiert wurden. Das erweiterte Defizit ist seit 
2010 nie mehr unter 8.5 Prozent des BIP gefallen. An-
gesichts des starken Anstiegs der staatlichen Kredit-
verpflichtungen seit Mitte des Jahres 2015 ist davon aus-
zugehen, dass das erweiterte Defizit im letzten Jahr 
weit über 10 Prozent betrug. In diesem Zusammenhang 
ist auch die Tatsache zu erwähnen, dass die neu emit-

Abb. 3: Die Verschuldung von Staat, Unternehmen und Haushalten steigt rapide an

Die Verschuldung von 

Staat, Unternehmen und 

Haushalten steigt und 

steigt. Mittlerweile hat Chi-

na alle anderen Schwellen-

länder in Bezug auf die Ver-

schuldung überholt – und 

sogar die USA eingeholt. 

Mit einem offiziellen Kredit-

wachstumsziel von 13 Pro-

zent wird die Schuldenquo-

te dieses Jahr um weitere 

16 Prozentpunkte ansteigen 

– oder sogar um mehr als 

das Doppelte, wenn man 

unsere Kreditschätzungen 

berücksichtigt.

Quelle: Thomson Reuters Datastream, Wellershoff & Partners

100

125

150

175

200

225

250

G
e

sa
m

tw
ir

ts
ch

af
tl

ic
h

e
 V

e
rs

ch
u

ld
u

n
g

in
 P

ro
ze

n
t 

d
e

s 
B

IP

2006 2008 2011 2013 2016



Die W&P-Perspektive // Die chinesische Konjunktur wird maximal gedopt 4

tierten Anleihen von Lokalregierungen im Wert von 4 
Prozent des BIP (und die in unseren Kreditschätzungen 
enthalten sind) ursprünglich dafür verwendet werden 
sollten, aufgelaufene Bankkredite zu ersetzen. Nur sind 
die Bankkredite nie getilgt worden – was darauf schlie-
ssen lässt, dass die neuen Gelder für neue Ausgaben 
verwendet wurden. 

Die Massnahmen der chinesischen Regierung 

sind nicht nachhaltig – und riskant 

Die chinesische Regierung scheint keine Kosten zu 
scheuen, ihr Wachstumsziel zu erreichen und die Wirt-
schaft vor einer weiteren konjunkturellen Abschwä-
chung zu bewahren. Dabei zeigt die Geschichte von Fi-
nanz- und Bankenkrisen, dass auf exzessive 
Kreditbooms fast immer Krisen folgen. Dabei dienten 
typischerweise Finanzierungsengpässe des Finanzsys-
tems als Auslöser, sei es nun über einen bank run, den 
Rückzug von ausländischen Kreditgebern oder ein Ver-
sagen des Interbankenmarkts wie in der Finanzkrise 
im Jahr 2008. 

Bisher sind im chinesischen Finanzsystem keine 
Anzeichen von Finanzierungsschwierigkeiten auszu-
machen. Wie die Bankkredite wachsen auch die Bank-
einlagen im zweistelligen Bereich. Dafür sorgen Chi-
nas hohe Sparquote sowie die Kapitalverkehrs- 
kontrollen, welche chinesischen Bürgern kaum 

Alternativen zu traditionellen Bankeinlagen bieten. 
Trotzdem: Auch in China nimmt die Verwundbarkeit 
mit zunehmender Verschuldung zu. 

Wie geht es der chinesischen Wirtschaft  

wirklich? 

Folgt man unserer Argumentation, drängt sich eine 
zentrale Frage auf: Weshalb betreibt die chinesische 
Regierung eine so riskante Wirtschaftspolitik? Haben 
sich nicht viele Wirtschaftsindikatoren in den vergan-
genen Monaten stabilisiert? Die Hauspreise steigen 
wieder rapide an, die Autoverkäufe legten in den letz-
ten Monaten deutlich zu, die Industrieproduktion hat 
sich nach dem starken Einbruch in der ersten Hälfte 
des Jahres 2015 wieder stabilisiert, ebenso der Bausek-
tor. Eigentlich eine zufriedenstellende Ausgangslage 
– es sei denn, das Wachstum sei bedeutend mehr gefal-
len, als das offiziell ausgewiesen wird. Tatsächlich fällt 
auf, wie wenig die BIP-Wachstumsraten in China seit 
dem Jahr 2012 schwanken. Wir sind dem Thema in auf-
wändiger Detailarbeit auf den Grund gegangen. Das 
Resultat ist eine alternative Schätzung des chinesischen 
BIP-Wachstums – mit einigen ernüchternden Ergeb-
nissen. Über diese Ergebnisse informieren wir Sie schon 
bald – unter anderem in einem Critical Perspectives, wel-
ches wir im April an unsere Kunden verschicken wer-
den.  //

Abb. 4: Das offizielle BIP-Wachstum zeigt fast keine Schwankungen mehr auf

(line tsf_outst_yoy_3mma time) (line tsf_augmented_yoy_3mma time)

Dass Chinas Trendwachs-

tum fällt, ist bekannt. Auf-

fällig ist aber, dass die 

Wachstumsraten seit 2012 

praktisch nicht mehr 

schwanken und stattdessen 

auf dem Trendpfad festzu-

kleben scheinen. Das ist 

aussergewöhnlich – und 

verstärkt unsere Zweifel an 

den ausgewiesenen BIP-

Wachstumsraten. 

Quelle: Thomson Reuters Datastream, Penn World Tables, Wellershoff & Partners
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Rechtliche Hinweise

Diese Publikation wurde durch Wellershoff & Partners Ltd. zusammengestellt und 

veröffentlicht. Sie dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt weder  

ein Angebot noch eine Aufforderung zur Offertenstellung, zum Kauf oder Verkauf 

von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Die hierin enthaltenen  

Analysen basieren auf zahlreichen Annahmen. Unterschiedliche An nahmen könn-

ten zu materiell unterschiedlichen Ergebnissen führen. Einige Dienstleistungen  

und Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb nicht 

unbeschränkt weltweit angeboten und / oder von allen Investoren erworben  

werden. Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Mei nungen stam-

men aus als zuverlässig und glaubwürdig eingestuften Quellen, trotzdem lehnen 

wir jede vertragliche oder stillschweigende Haftung für falsche oder unvollständige 

Informationen ab. Alle Informationen und Meinungen sind nur zum Zeitpunkt  

der Erstellung dieser Publikation aktuell und können sich jederzeit ohne Vorankün-

digung ändern. Bei Illiquidität des Wertpapiermarkts kann es vorkommen, dass 

sich gewisse Anlageprodukte nicht sofort realisieren lassen. Aus diesem Grund ist 

es manchmal schwierig, den Wert Ihrer Anlage und die Risiken, denen Sie ausge-

setzt sind, zu quantifizieren. Der Termin- und Optionenhandel ist mit Risiken behaf-

tet. Die Wertentwicklung einer Anlage in der Vergangenheit stellt keine Gewähr  

für künftige Ergebnisse dar. Manche Anlagen können plötzlichen und erheblichen 

Wertverlusten unterworfen sein. Bei einer Liquidation Ihrer Anlagewerte kann  

es vorkommen, dass Sie weniger zurückerhalten als Sie investiert haben, oder dass 

man Sie zu einer Zusatzzahlung verpflichtet. Wechselkursschwankungen können 

sich negativ auf den Preis, Wert oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Wir  

können nicht auf Ihre persönlichen Anlageziele, finanzielle Situation und Bedürfnis-

se im Rahmen dieser Publikation eingehen und empfehlen Ihnen deshalb, vor  

einer Investition in eines der in dieser Publikation erwähnten Produkte Ihren Finanz- 

und /oder Steuerberater bezüglich möglicher – einschliesslich steuertechnischer – 

Auswirkungen zu konsultieren. Dieses Dokument darf ohne vor herige Einwilligung 

von Wellershoff & Partners Ltd. weder reproduziert noch vervielfältigt werden. 

Wellershoff & Partners Ltd. untersagt ausdrücklich jegliche Verteilung und Weiter-

gabe dieser Publikation an Dritte. Wellershoff & Partners Ltd. ist nicht haftbar  

für jegliche Ansprüche oder Klagen von Dritten, die aus dem Gebrauch oder der 

Verteilung dieser Publikation resultieren. Die Verteilung dieser Publikation darf  

nur im Rahmen der dafür geltenden Gesetzgebung stattfinden.
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