
Am Donnerstag schloss das Fünfte Plenum des 19. Parteikongresses Chinas, das zur 
Erörterung der Vorschläge für den 14. Fünfjahresplan abgehalten wurde, nach viertägigen 
Diskussionen und enthüllte einen ersten Blick auf Pekings Wirtschaftspläne für die nächsten 
fünf Jahre und versprach, die Nation zu einem technologischen Kraftzentrum aufzubauen, da
es qualitatives Wachstum über Geschwindigkeit stellte.

Das heute veröffentlichte Kommuniqué nach der Konferenz enthielt eine kurze 
Zusammenfassung der Vorschläge. In der Zusammenfassung wurde die Richtung zu einem 
qualitativ höherwertigen Wachstum bekräftigt, es wurden nichtnumerische Ziele für die 
langfristige Perspektive dargelegt und insbesondere die Bedeutung von Innovation und einem 
Vorantreiben der Marktreform hervorgehoben. Ein ausführlicherer Bericht über den 14. 
Fünfjahresplan wird während des Nationalen Volkskongresses (NPC) im März 2021 
veröffentlicht werden.

Wie bereits am Montag angekündigt, betonte das Zentralkomitee der Kommunistischen 
Partei am Donnerstag die Notwendigkeit eines nachhaltigen Wachstums und verpflichtete sich
auch zur Entwicklung eines robusten Inlandsmarktes. Bemerkenswert: In dem Kommuniqué,
das von den staatlichen Medien nach einer viertägigen Klausurtagung veröffentlicht wurde, 
wurde nicht angegeben, welches Wachstumstempo die politischen Entscheidungsträger 
anstreben würden - ein Novum für eine Nation, die in der Vergangenheit von ihrer 
angestrebten BIP-Zahl besessen war.

Doch auch wenn der Plan keine spezifische Wachstumsrate für das Bruttoinlandsprodukt 
erwähnt, sagen Analysten, die Regierung bleibe ehrgeizig in ihren Aussichten: "Die Führung 
erwartet nach wie vor, dass die Größe der Wirtschaft, das Haushaltseinkommen sowie das 
Pro-Kopf-BIP bis 2035 einen 'neuen Meilenstein' erreichen werden", sagte Raymond Yeung, 
Chefökonom für Großchina bei der von Bloomberg zitierten Australia and New Zealand 
Banking Group. "China hat das BIP-Ziel nicht aufgegeben, es ist nur subtiler ausgedrückt".

Nachfolgend die wichtigsten Punkte aus dem Plenum, über Goldman Sachs:

1: In der Zusammenfassung wurde erneut auf das zunehmend schwierige 
Entwicklungsumfeld und die zunehmende Unsicherheit der äußeren Bedingungen 
hingewiesen und auf die großen Probleme in der gegenwärtigen Entwicklungsphase 
hingewiesen, darunter die immer noch unausgewogene und unzureichende Entwicklung, der 
Mangel an Innovation, die immer noch erhebliche Einkommensungleichheit und weiterer 
Spielraum für Verbesserungen im Umweltschutz.

2: Im Gegensatz zum 13. Fünfjahresplan, in dem das Ziel der "Verdoppelung des 
Einkommens" betont wurde, wurde in der Zusammenfassung des 14. Fünfjahresplans heute 
kein spezifisches numerisches Ziel genannt und die Richtung zu "qualitativ höherwertigem 
Wachstum" erneut betont. In Bezug auf die wichtigsten wirtschaftlichen Ziele des 14. 
Fünfjahresplans betonten die Vorschläge insbesondere die Bedeutung der Innovation und des 
Vorantreibens von Marktreformen, die Erleichterung der internen Zirkulation durch eine 
Strategie zur Ausweitung der Binnennachfrage und angebotsseitige Strukturreformen, eine 
deutliche Verbesserung des Haushaltseinkommens und eine Verringerung der 
Einkommensungleichheit in städtischen und ländlichen Gebieten sowie eine "qualitativ 



hochwertige Öffnung" (Liberalisierung von Handel und Finanzen). In der Zusammenfassung 
wurden auch langfristige Ziele bis 2035 genannt, z.B. dass das Pro-Kopf-BIP das Niveau der 
entwickelten Volkswirtschaften mit mittlerem Einkommen erreicht und die Bevölkerung mit 
mittlerem Einkommen wächst.

3: Die in der Zusammenfassung hervorgehobenen Schlüsselelemente sind nicht neu und 
wurden bereits früher von politischen Entscheidungsträgern erwähnt. Aus wirtschaftlicher 
Sicht bedeutet dies eine Steigerung der totalen Faktorproduktivität und eine Neugewichtung 
der wirtschaftlichen Entwicklung über Sektoren/Regionen hinweg. Obwohl die chinesische 
Regierung seit einigen Jahren einen Übergang im Entwicklungsmodell fordert, da sich das 
breite äußere und innere Umfeld verändert hat, ist es unserer Meinung nach wahrscheinlich, 
dass die Regierung in den nächsten fünf Jahren das Tempo der einschlägigen Reformen 
beschleunigen wird, um ein nachhaltiges, ausgewogenes und qualitativ hochwertiges 
Wachstum zu erreichen und aus der oberen mittleren Einkommensgruppe in die Gruppe der 
Hochverdiener aufzusteigen.

4: In den kommenden Monaten wird der Nationale Entwicklungs- und Reformausschuss 
(NDRC) Fachleute und andere Regierungsministerien konsultieren, um einen detaillierteren 
Entwurf des 14.Fünfjahresplans zu verabschieden. Er wird dem Nationalen Volkskongress 
(NPC) zur endgültigen Verabschiedung während der "Zwei Sitzungen" im März 2021 
vorgelegt werden, was das nächste Schlüsselereignis wäre, auf das man achten sollte. 
Detaillierte Pläne der Ministerien auf sektoraler Ebene werden wahrscheinlich einige Monate 
nach den "Zwei Sitzungen" veröffentlicht werden. 
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