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geben namentlich gekennzeichnete Beiträge die Meinung der Autoren wieder und müssen nicht mit der Auffas-
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Springen Sie nicht auf 
jeden Mode-Trend auf!

Lange Zeit galten chinesische Aktien als ausgemachte 
Trend-Anlagen. Alle wollten sie profitieren vom enor-
men Wirtschaftswachstum in China. Allzu oft wurde 

dabei vergessen, dass China nicht einfach nur eine etwas 
authoritärere Version des Westens ist, sondern eine knall-
harte Diktatur. Die hat und hatte nie Interesse daran, den ge-
schaffenen Wohlstand mit dem Westen zu teilen oder auf die 
Befindlichkeiten westlicher Anleger Rücksicht zu nehmen.

Auf die harte Tour lernen mussten das in den vergangenen 
Monaten erst einmal die Aktionäre diverser Tech-Unterneh-
men aus China. Gegen einige der größten Unternehmen der 
Branche ging die chinesische Regierung mit rücksichtsloser 
Härte vor und vernichtete am Ende eine Billion US-Dollar 
Marktkapitalisierung. Ist es damit nun vorbei? Wohl kaum.

Vielmehr setzte die Regierung kurzzeitig die nette Maske ab 
und zeigte der Welt ihr wahres Antlitz. Sollten Sie nun gänz-
lich die Finge von chinesischen Aktien lassen? Nein! China 
ist immer noch auf Auslandskapital angewiesen und bietet 
Rendite-Chancen. Doch die gilt es mit Vorsicht wahrzuneh-
men.

Sebastian Müller

Chefanalyst

Chinas gelenkte Wirtschaft zeigt zwar erstaunliche 
Wachstumsraten, die werden jedoch auch mit dem 
Bau diverser Geisterstädte erzielt. Und wenn es der 
Regierung passt, werden ohne Rücksicht auf Aktio-
näre Unternehmen geschädigt. 
(Foto: © Rick Wang / Shutterstock.ciom))
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CHINA: WIE VERTRAGEN SICH 
AKTIEN UND KOMMUNISMUS?

Viele Anleger und Kommentatoren zeigten 
sich überrascht, gar schockiert, wie rabiat 
China gegen einige börsennotierte Tech-
Unternehmen vorgeht. Kursverluste von ei-
ner Billion Dollar sind die Folge der neuen 
chinesischen Regierungspolitik. Doch ist 
die überhaupt so neu? Hätten es Aktionäre 
nicht ahnen können? Und sind chinesische 
Aktien nun ein attraktives Schnäppchen 
oder ein zu meidendes Minenfeld?

Am 11. August dieses Jahres veröffentlich-
ten das Zentralkomitee der kommunisti-
schen Partei Chinas und der Staatsrat den 

„Implementierungsentwurf für die Errichtung 
einer rechtsstaatlichen Regierung (2021-
2025)“. 

Punkt 1 dabei: „Tiefgehendes Studium und 
Implementierung der Gedanken Xi Jinpings 
über den Rechtsstaat, danach strebend, umfas-
sende Durchbrüche beim Aufbau einer rechts-
staatlichen Regierung zu erzielen.“

Glaubt hier irgendjemand, dass damit ein 
Rechtsstaat nach unserem Verständnis ge-
meint ist? Natürlich nicht! Dieser Plan ist 
nichts weiter als die Ankündigung, dass 
in den kommenden fünf Jahren ausländi-
scher Einfluss und unternehmerische Frei-
heit beschnitten werden sollen. In schönen 

Worten wird erklärt, wer betroffen sein 
wird. Zum Beispiel die Digitalwirtschaft, 
Monopole... oder das, was die Regierung 
als solches definieren wird... Wissenschaft, 
Kultur und Bildung. Einige Unternehmen 
aus genau diesen Bereichen haben bereits 
Bekanntschaft mit Chinas neuer Härte ge-
macht.

Interessant ist aber auch, welche Bran-
chen wir im neuen Plan für strengere Re-
gulierung nicht finden. Nämlich all jene, 
die China im Rahmen des „Made in China 
2025“-Programms seit 2015 besonders för-
dert: Landwirtschaft, Schiffbau, Maschi-
nenbau, Luft- und Raumfahrt, Werkstoffe 
und Materialien, Schienenverkehr und Me-
dizin.

„Zufälle gibt‘s bei uns überhaupt nicht!“

Egon Krenz, der Xi Jinping der DDR seiner 
Zeit, sagte einmal, in der Führungsriege 
der DDR hätte es keinen Zufall gegeben. 
Das kann man sicherlich auf alle diktatori-
schen Systeme übertragen. Wenn wir beide 
Pläne betrachten, erkennen wir ein Mus-
ter. Chinas Regierung will das Land mittel-
fristig unabhängig machen vom Westen. 
Bei „Made in China 2025“ geht es um die 
Fundamente einer Industrie-Nation. Dort 
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Chinesische Aktien machten in jüngster Zeit vor allem durch Skandale, 
plötzliche Eingriffe der Regierung und Kurs-Stürze auf sich aufmerksam. 

Was hat es mit Chinas neuer Politik auf sich und sind die Aktien nach dem 
Ausverkauf nun Chance oder Risiko?
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finden wir keine Online-Spiele, Ridesha-
ring-Apps oder Musik-Streaming. Letztere 
Wirtschaftszweige sieht die Regierung als 
verzichtbar an.

Es sind jedoch ausgerechnet die letzteren 
Branchen, die Kapital anziehen. Denn es 
ist ungleich einfacher, ein Online-Unter-
nehmen aufzubauen und zu skalieren als 
eine Schiffswerft. Im Idealfall wird aus ei-
ner schnell zusammengefrickelten App ein 
Milliardengeschäft mit traumhaften zwei- 
oder gar dreistelligen Wachstumsraten pro 
Jahr. Die in „Made in China 2025“ genann-
ten Branchen benötigen hingegen in der 
Regel hohe drei-, vier- oder gar fünfstellige 
Millionen-Investitionen und Jahre, wenn 

nicht Jahrzehnte Vorlauf, bevor nennens-
wert Geld verdient wird. Die Eigenkapital-
renditen sind in der Regel niedriger als in 
der App-Ökonomie.

Kein Wunder also, dass das Kapital diese 
Branchen eher meidet. Es ist jedoch Kapital, 
auch aus dem Ausland, was „Made in China 
2025“ Wirklichkeit werden lässt. Zwar but-
tert die chinesische Regierung selbst Billio-
nen in die eigenen Wirtschaftspläne. Doch 
wenn der Kapitalmarkt sich an der Verwirk-
lichung der Pläne beteiligen würde, wäre 
es günstiger und vielleicht auch schneller 
zu bewerkstelligen. Kein Wunder also, dass 
die Regierung den Anlegern manche Bran-
chen eher madig machen möchte.
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China verfolgt beim Versuch, 
in jeder Hinsicht unabhängig 
vom Westen zu werden, ein 
sehr ehrgeiziges Weltraumpro-
gramm. Der Bau der eigenen 
Raumstation wurde gerade 
erst begonnen, da fordert die 
Nationalen Stiftung für Natur-
wissenschaft dazu auf, Ideen 
zum Bau einer einen Kilometer 
langen Raumstation einzurei-
chen. Zum Vergleich: Die bis-
lang größte Raumstation, die 
ISS, kommt auf 109m.

Der Kapitalmarkt war bislang sehr glücklich darüber, die chinesische 

App-Wirtschaft mit Börsengängen zu begleiten zu können. Digitalunter-

nehmen benötigen relativ wenig Kapital und sind wachstumsstark – und 

der Regierung nun ein Dorn im Auge. (Foto: Ian Lamont, CC BY 2.0)

Die Regierung bevorzugt Investitionen in produzierende und forschende 

Betriebe bestimmter Branchen, wie z.B. die Chipindustrie. Die Unterstüt-

zung für diese Branchen ist jedoch auch nicht unendlich, wie der insol-

vente Chiphersteller Tsinghua Unigroup beweist. (Foto: © Tsinghua Unigroup)
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men, dass sich die Partei einerseits 
kommunistisch nennt, andererseits 
aber eine deutlich größere Einkom-
mensungleichheit herrscht als zum 
Beispiel in Westeuropa? China ist 
eines der Länder mit der größten 
Einkommensungleichheit auf der 
Welt und erfuhr mit dem wirtschaft-
lichen Aufschwung eine drastische 
Vergrößerung der Ungleichheit. Die 
hohe Anzahl an Milliardären im 
Land ist das sichtbarste Zeichen für 
eine Ungleichheit, wie sie im Eigen-
verständnis der Kommunistischen 
Partei Chinas gar nicht vorkommen 
dürfte.

Dass diese Ungleichheit nicht zu 
Unmut in der Bevölkerung führte, 
dürfte daran liegen, dass trotz die-
ser ungleichen Einkommensvertei-
lung der Großteil der Bevölkerung 
drastisch wachsende Realeinkom-
men hatte. Mit dem abnehmenden 
Wirtschaftswachstum nehmen je-
doch die Probleme zu. Die Realein-
kommen wachsen nicht mehr wie 
früher und das Volk könnte begin-
nen, Fragen nach einer gerechteren 
Verteilung des gemeinsam erwirt-
schafteten Wohlstands zu stellen.

Die Anleger lernten daraus. Im Mai 2021 veröffent-
lichte der CEO von Meituan ein Gedicht, das als re-
gierungskritisch interpretiert werden konnte. Zwar 
beeilte er sich zu betonen, dass es so nicht gemeint 
gewesen sei. Doch der Kapitalmarkt sah die Gefahr. 
Der Aktienkurs sank und damit vernichtete das 
Gedicht 37 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung 
des Unternehmens.

Es ist nicht nur die Kritik der angesehenen Vor-
bilder, der erfolgreichen Gründer Chinas, die die 
Kommunistische Partei Chinas fürchtet. Es ist auch 
die Tatsache, dass China inzwischen zu einem Mek-
ka der Milliardäre wurde. Wie passt es aber zusam-

Die chinesische Regierung hat also konkre-
te Vorstellung darüber, wie die Wirtschaft 
in der Zukunft strukturiert sein soll. Sie 
haben Pläne, um die Ziele zu erreichen. Sie 
haben auch die Mittel und die Macht, um 
die Pläne umzusetzen. Sollten wir also dar-
an Zweifeln, dass die Pläne auch umgesetzt 
werden? Nein! Denn Widerspruch, der die 
Planumsetzung verhindern könnte, wird in 
China nicht geduldet. Die Regierung nimmt 
keine Rücksicht auf die Befindlichkeiten 
der eigenen Bevölkerung. Und sie wird erst 
recht nicht auf die Wünsche ausländischer 
Anleger hören.

Protest war denn auch der wahrscheinli-
che Auslöser für das Vorgehen der Behör-
den und Regierung gegen die eigene Tech-

Branche. Als Jack Ma, Gründer und Chef 
von Alibaba, im vergangenen Jahr in einem 
Vortrag die Regierung kritisierte, wurde er 
umgehend zu einem Gespräch vorgeladen 
und verschwand anschließend für Wochen 
von der Bildfläche.

China straft aufmüpfige Unternehmens-
führer ab – und die Aktionäre zahlen da-
für

Wenige Tage nach Mas Vortrag war der 
größte Börsengang der Geschichte geplant. 
Alibaba wollte die Tochtergesellschaft Ant 
Group an die Börse bringen. Die chinesi-
schen Regulierer beendeten die Pläne zwei 
Tage vor dem Börsendebüt. Das kostete Ali-
baba dutzende Milliarden.
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Meituan, ein chinesischer Essensliefer-
dienst, verlor nach einem als kritisch inter-
pretierbaren Gedicht des CEO 37 Milliarden 
Dollar Marktkapitalisierung. (Foto: John Russell, 
CC BY 2.0)
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Alibaba CEO Jack Ma dürfte inzwischen dreimal überlegen, was er 
sagt, nachdem ihn eine regierungskritische Rede Milliarden kostete 
und er wochenlang verschwand.
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Mit dem Vorgehen gegen die Tech-Bran-
che verbindet die Regierung also auch den 
Wunsch, die ausufernde Schicht der Mega-
Reichen im Land einzuhegen.

Dass das nicht nur eine Annahme ist, 
machte die Regierung Xi Jinpings eigent-
lich schon seit seinem Amtsantritt vor fast 
zehn Jahren klar. Die Armut im Land soll 
beendet werden. Und während die Regie-
rung am unteren Ende der Einkommens-
skala durchaus Erfolg damit hatte, Armut 

gerade auch im abgehängten ländlichen 
Bereich des Landes zu bekämpfen, blieb 
die Ungleichheit seit mehr als einem Jahr-
zehnt praktisch unverändert.

Am 17. August 2021 machte das Zentralko-
mittee daher klar, dass künftig die Regula-
tion und Anpassung (!) der oberen Einkom-
men verstärkt und exzessive Einkommen 
angemessen beschnitten werden sollen. 
Weiterhin sollen die oberen Einkommens-
gruppen und Unternehmen (!) darin be-

MILLIARDÄRE UND KOM-
MUNISMUS VERTRAGEN 

SICH NICHT LÄNGER

Der Hang Seng China A Industry Top Index hat inzwischen selbst ein Top ausgebildet. Allzu glücklich sind die Aktionäre nicht über Chinas Härte.

45% Lohnsteigerung bis 2025 für Arbeiter werden in einer Modellregion Chinas „angestrebt“, sprich beschlossen. 
Zahlen sollen die Unternehmen. (Foto:  humphery / Shutterstock.com)

stärkt werden, der Gesellschaft mehr zu-
rück zu geben.

45% Lohnsteigerung bis 2025 sind jetzt 
Regierungsvorgabe

Und es geht noch weiter. Ausgerechnet in 
Alibabas Heimatregion wurde als Muster-
Areal auserkoren, in der neue Maßnahmen 
zur besseren Einkommens- und Vermö-
gensverteilung ausprobiert werden sollen. 
Der Plan für die Region sieht vor, das frei 
verfügbare Durchschnittseinkommen in 
der Region bis 2025 um 45% zu steigern. 
Dabei helfen sollen u.a. verstärkte, gewerk-
schaftlich organisierte Neuverhandlung 
von Löhnen, größere Dividendenausschüt-
tungen der Unternehmen und mehr Rechte 
für Arbeiter in der Gig Economy – also Mit-
arbeiter von z.B. Ridesharing- oder app-ba-
sierten Lieferdiensten.

Was in Deutschland als schön formulierte 
Luftnummer der Regierung enden würde, 
ist in China ein wortgenau umzusetzender 
Plan. Wenn die Rede davon ist, dass Arbei-
ter die Löhne neu verhandeln sollen, dann 
schwingt damit implizit die Nachricht an 
die Unternehmen mit, dass den Lohnforde-
rungen stattzugeben ist. Wenn die Rede da-
von ist, dass Unternehmen die Dividenden 
erhöhen sollen, dann ist das in China keine 
Bitte, sondern eine Anweisung.

Nun haben wir schon drei perfekt zusam-
menpassende Bausteine, die Chinas Vorge-
hen gegen die eigene Tech-Branche erklä-
ren. „Zufälle gibt‘s bei uns überhaupt nicht“, 
erinnern Sie sich an die Worte des Staats-
ratsvorsitzenden der DDR! Wir können da-
von ausgehen, dass das auch auf die Füh-
rung und die Entscheidungen der Führung 
Chinas zutrifft. Diese Pläne passen nicht 
zufällig perfekt zusammen, sie sind als 
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CHINA VERFOLGT KLAR AUSFORMULIERTE  

PLÄNE FÜR MEHR KOMMUNISMUS

Gesamtplan entworfen worden. Wer in Chinas Aktienmarkt investieren möchte, sollte sich 
dieses Gesamtplans bewusst sein. Die schiere Anzahl an angekündigten Maßnahmen stellt 
einen tiefen Eingriff in die unternehmerische Freiheit ganzer Branchen dar. Geforderte hö-
here Löhne und eine bessere Absicherung von Scheinselbständigen werden die Kosten der 
Tech-Unternehmen erhöhen. Die stärkere Regulierung der Unternehmen hat bereits ganz 
konkrete, fatale Folgen für viele Unternehmen. Dass 
Börsengänge an Auslands-Börsen künftig genehmi-
gungspflichtig werden sollen, dürfte viele Unterneh-
men von ausländischem Kapital abschneiden. Und 
damit auch der letzte kapiert, dass ausländisches 
Kapital nicht mehr in allen Bereichen erwünscht ist, 
setzten die Regulierer kürzlich ein unmissverständli-
ches Zeichen.

China will kein Auslandskapital mehr haben, jeden-
falls nicht in den falschen Branchen

DiDi, das Uber Chinas, plante im Juni den zweitgröß-
ten chinesischen Börsengang an US-Börsen nach Alibaba. 
Zwei Wochen vor dem geplanten Börsengang startete die 
chinesische Börsenaufsicht eine Untersuchung gegen DiDi, 
angeblich wegen Wettbewerbsverstößen. Diese Untersu-
chung führte schon einmal dazu, dass DiDi nur halb soviel 
Kapital einsammeln konnte wie ursprünglich geplant. Gut 
für die ausländischen Anleger, die günstiger an die Aktien 
kamen? Keineswegs!

Vier Tage, nachdem die Aktionäre 4,4 Milliarden US-Dol-
lar in die frisch emittierten Aktien steckten, zog die Cyber-
space Administration bei DiDi den Stecker. Die in China ak-
tiven App-Stores wurden angewiesen, DiDis App umgehend 
zu entfernen. Da DiDi nur über die App mit Kunden kommunizierte, entsprach das mehr 
oder weniger einem Geschäftsverbot.

Dieser beispiellose Fall führte dazu, dass die US-Börsenaufsicht vorerst alle Börsengänge 
chinesischer Unternehmen in den USA aussetzte. Zu groß ist die Gefahr, dass Anleger Geld 
in ein Unternehmen stecken, dem kurz nach dem Börsengang die Geschäftsgrundlage will-
kürlich entzogen wird.

Neben den neuen Gefahren von Seiten der Regulierer und Regierung Chinas gibt es natür-
lich auch noch die alten Gefahren. Chinesische Unternehmen sind für Anleger mehr oder 
weniger Black Boxes. Zwar werden Geschäftsberichte und Bilanzen veröffentlicht. Doch 

nachprüfen lassen sich die dort gemachten Angaben nur schwer. Das vielleicht bekannteste 
Beispiel für Bilanzbetrug börsennotierter, chinesischer Unternehmen ist Luckin Coffee. Ein 
Shooting Star mit angeblich traumhaftem Wachstum, das dabei auch noch profitabel war. 
Doch es handelte sich einfach nur um Bilanzbetrug. Das Wachstum gab es gar nicht. Anleger 
verloren Milliarden. Vielen Anlegern war vielleicht nicht einmal bewusst, dass chinesische 
Unternehmen an US-Börsen nicht der gleichen Regulierung unterliegen wie US-Unterneh-
men. Erst nach dem Kollaps von Luckin Coffee wurde in den USA ein Gesetz beschlossen, 
das Bilanzprüfungen für chinesische Unternehmen vorsieht. Unternehmen, die dem nicht 

nachkommen, werden nach drei Jahren von den US-Börsen ge-
strichen.

Aber selbst wenn ein Unternehmen geprüfte Bilanzen vorlegen 
sollte, und selbst wenn diese geprüften Bilanzen sogar die Rea-
lität widerspiegeln sollten, gäbe es noch ein Problem: Ausländi-
sche Aktionäre chinesischer Unternehmen besitzen gar keine 

Anteile an chinesischen Unter-
nehmen. Musterbeispiel für die 
seltsame Konstruktion ist Ali-
baba. Wer in den USA notierte 
Aktien von Alibaba kauft, besitzt 
in der Realität Anteile an einem 
Unternehmen auf den Cayman 
Islands. Dieses Unternehmen 
tut nichts, erwirtschaftet nichts, 

macht keine Gewinne und 
besitzt auch nicht Alibaba. 
Was dieses Unternehmen 
jedoch besitzt, ist ein Stapel 
Papier, auf dem sich Aliba-
ba verpflichtet, das Unter-
nehmen an den eigenen Ge-
winnen zu beteiligen.

Was wäre nun, wenn sich ir-
gendjemand entschließen sollte, 
diesem Vertrag nicht mehr zu 
folgen? Haben Sie genug Ver-
trauen in die chinesische Justiz, 
diesen Vertrag durchzusetzen, 
um darauf Ihr Geld zu verwet-
ten?

Kaum zu kontrollierender Be-
trug, windige Gesellschafts-
strukturen, eine Regierung, die 
jederzeit schalten und walten 
kann, wie es ihr beliebt und die 

Eine Auswahl chinesischer Aktiengesellschaften, die 
bereits durch Betrügereien auffielen. Der chinesische 
Aktienmarkt ist vor allem auch für Ausländer ein 
schwieriges Terrain, denn außer der Website des Un-
ternehmens haben sie in der Regel keinerlei Zugang 
zu den Unternehmen.
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bereit ist, jahrelang geltende Regeln von 
heute auf morgen auf den Kopf zu stellen... 
gibt es überhaupt Gründe, um in China zu 
investieren?

Chinesische Aktien bieten auch Chancen!

Natürlich gibt es die. Allen Problemen zum 
Trotz dürfte Chinas Wirtschaftswachstum 
noch immer größer sein als in den USA 
oder Westeuropa. Genau wissen wir das 
nicht, da es Indizien dafür gibt, dass die of-
fiziellen Wirtschaftsdaten Chinas nicht der 
Wahrheit entsprechen. Doch ob es nun 3% 
oder 6% sind, mit denen Chinas Wirtschaft 
wächst: Es ist mehr als im Westen. Und 
an diesem Wachstum möchten natürlich 
auch Anleger partizipieren. Denn Wachs-
tum ist es letztendlich, was steigende Ak-
tienkurse rechtfertigt. Kurzfristig mag es 
Phantasie und Hype sein, doch langfristig 
steigen Aktienkurse nur, wenn auch die 
Unternehmensgewinne zulegen. Und ho-
hes Wirtschaftswachstum macht es einfa-
cher, auch die Gewinne zu steigern.

In einem gut diversifizierten Portfolio soll-
te also auch Platz sein für einen kleinen 
Anteil chinesischer Aktien.

Dabei rate ich Ihnen, auf einige Punkte be-
sonders zu achten:

1. Chinesische Aktien sind ein Risiko-In-
vestment, mehr noch als Aktien im Allge-
meinen. Selbst solide Unternehmen aus 
soliden Branchen, die wir im Westen als 
Value-Werte ansehen würden, sind in Chi-
na keine Value-Aktien. Es sind hoch speku-
lative Papiere, da sich die Bedingungen für 
die Unternehmen in China ständig ändern 
können. Bedenken Sie immer: Ein falsches 
Wort des CEO und 37 Milliarden Dollar 
Marktkapitalisierung sind verschwunden.

2. Wenn Sie sich für chinesische Aktien 
entscheiden, sollten Sie den Tech-Sektor 

meiden. Schauen Sie sich Unternehmen 
aus Branchen an, die im Rahmen des 

„Made in China 2025“-Programms beson-
ders gefördert werden sollen. Diese Bran-
chen sind es, die der Regierung derzeit 
und in den kommenden Jahren besonders 
am Herzen liegen.

3. Selbst wenn Sie in diese Branchen inves-
tieren, sind die Aktien nicht sicher. China 
ließ gerade Tsinghua Unigroup in die In-
solvenz abrutschen. Das ist ein Unterneh-
menskonglomerat aus der Chipindustrie. 
Es passt perfekt in „Made in China 2025“  

– und doch sprang die Regierung dem kri-
selnden Unternehmen nicht bei. Woran 
das lag, während gleichzeitig andere Insol-
venzkandidaten künstlich am Leben erhal-
ten werden, erfahren wir wahrscheinlich 
nie. Möglicher Grund: Das Management 
verzettelte sich in Nebengeschäften wie 
Immobilien und Online-Wetten. Der Scha-
den für Auslands-Investoren: Einige Mil-
liarden Dollar in geplatzten Anleihen.

4. Diversifizieren Sie nicht nur Ihr Depot, 
sondern auch den kleinen Teil des Depots, 
den Sie in Aktien aus China investieren 
wollen. Nehmen Sie lieber einen ETF mit 
einem breit gefächerten Aktienkorb oder 
ein Branchen-Zertifikat, statt sich in Stock 
Picking zu versuchen. Da auf die Bilanzen 
der Unternehmen noch weniger Verlass ist 
als auf testierte Bilanzen mancher Bafin-
geprüfter Zahlungsabwickler, stochern Sie 
ohnehin nur im Nebel.

5. Seien Sie bereit, das China-Investment 
notfalls komplett abzuschreiben. Zwar hat 
sich selbst der Aktienkurs von DiDi trotz 
des faktischen Geschäftsverbots nur etwa 
halbiert, doch dahinter steht wohl mehr 
die Hoffnung als das Wissen, dass die Re-
gierung ein 50-Milliarden-Dollar Unter-
nehmen (nach der Kurshalbierung, davor 
waren es 100 Milliarden) nicht gänzlich 
ruinieren wird.

Chinas Rhetorik gegenüber Taiwan wird zunehmend aggressiver. Inzwischen wird offiziell und 
offen darüber gesprochen, das Land mittelfristig zu erobern. Sollte dies geschehen, wären die bis-
herigen Korrekturen am Aktienmarkt wohl nur der Auftakt für einen Crash gewesen. (Foto: Tatohra / 
Shutterstock.com)

Wenn Sie diese Regeln beherzigen, dann 
können Sie in einen Markt einsteigen, der 
im aktuellen Niedrigzinsumfeld durch-
aus attraktive Rendite-Chancen bietet. Die 
neue Regierungspolitik führte dazu, dass 
die meisten Aktien derzeit mit großen Kurs-
abschlägen gehandelt werden. Oder anders 
gesagt: Der Markt preist das höhere Risiko 
ein und gewährt damit derzeit höhere Ri-
sikoprämien als bei nordamerikanischen 
oder europäischen Aktien.

Riskoprämien heißen nicht ohne Grund 
Risikoprämien. Sie kompensieren Anleger 
für das eingegangene Risiko mit einer hö-
heren Renditeaussicht. Betonung liegt auf 
Aussicht. Nur weil eine Aktie rechnerisch 
eine höhere Rendite bietet, muss sich die-
se Rendite nicht zwingend auch realisieren 
lassen.

Für Trader bietet China besondere Chan-
cen. Das Regierungsprogramm ist nun ein-
gepreist, womit die Abwärtsrisiken des Ge-

Anzeige:
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BIP: +1.115% in 20 Jahren!
Dass China die eigenen Wirtschaftsdaten nicht gänzlich ehrlich erhebt 
oder kommuniziert, ist sehr wahrscheinlich. Doch egal wie manipu-
liert die Daten auch sein mögen, sie ändern nichts an der Tatsache, 
dass China in 20 Jahren ein ungeheures Wirtschaftswachstum erlebte. 
In lediglich zwei Jahrzehnten hat sich die Wirtschaftsleistung des Rie-
senreiches nach Daten der Weltbank mehr als verzehnfacht.

BIP/Einwohner: +995% in 20 Jahren!

Da China gleichzeitig eine strikte Geburtenkontrolle verfolgte, stieg 
das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner fast genauso stark. Es hat 
sich in 20 Jahren verzehnfacht. Diese enorme Wohlstandssteigerung 
erklärt auch, weshalb das chinesische Volk trotz Diktatur nicht nur 
nicht aufbegehrt, sondern mit der Situation sogar zufrieden zu sein 
scheint.

CO2-Ausstoß: +219% in 20 Jahren!

Trotz des schnellen Wachstums und der dabei in Kauf genommenen 
gravierender Umweltschäden im Land stieg der CO2-Ausstoß Chinas 
lediglich um 219% in 20 Jahren. Die chinesische Volkswirtschaft ar-
beitete im Jahr 2018 viermal CO2-effizienter als im Jahr 1998. Zudem 
wuchs die Volkswirtschaft ab der Finanzkrise kräftig weiter, ohne dass 
der CO2-Ausstoß im gleichen Maße mitwuchs.
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