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editorial

Der "rote Drachen" auf dem Sprung zur Weltmacht – das ist seit Jahrzehnten die
Schreckensvision der US-Regierungen, auch der unter Barack Obama. Die Militärpla-
nungen der USA sehen sogar den Einsatz von Atomwaffen vor, um diesen Aufstieg
Chinas zum globalen Gegenspieler der USA zu verhindern.

Manche wollen in China die letzte Bastion des Sozialismus, mindestens aber das
Gegengewicht zum globalen Kapitalismus sehen, das im Verbund mit anderen Schwel-
len- und Entwicklungsländern den kapitalistischen Metropolen Grenzen setzen könnte.

Unstrittig ist auf jeden Fall: China ist unter den großen Nationen das wirtschaftlich am
schnellsten wachsende Land. Das Wachstumstempo in den letzten Jahren war sieben,
acht mal so schnell wie in Deutschland, drei mal so schnell wie das der USA. Hält China
dieses Tempo bei, dann überholt es spätestens 2025 die USA an Volumen des Brutto-
inlandsprodukts. Wie immer man zur "Qualität" des wirtschaftlich-gesellschaftlichen
Prozesses in China steht, klar ist, diese Entwicklung wird in großem Maß die Zukunft
der internationalen Ordnung bestimmen.

Der Autor der vorliegenden Studie geht von den Prämissen der chinesischen Führung
aus, dass nur ein starkes, modernes und wohlhabendes China in der heutigen Welt
seine nationale Souveränität und territoriale Integrität behaupten kann; dass China
durch eine nationale Renaissance und auf friedlichem Weg in die erste Reihe der
Länder in der Welt zurückgeführt werden müsse. Diese Qualität der Modernisierung ist
nach Auffassung der KP Chinas nur zu erreichen, wenn sich das Land der globalen
kapitalistischen Wirtschaft öffnet und ihren Bedingungen entspricht. 

Die Frage, ob China die Möglichkeit (gehabt) hätte, seine eigenen Ressourcen im
Interesse des Volkes zu entwickeln, ohne das Land dem ausländischen Kapital zu
öffnen und sich immer vollständiger den Regeln der globalen kapitalistischen Wirt-
schaft zu unterwerfen, untersucht der Autor nicht. Vielmehr belegt er mit einer Fülle
von Daten, dass im Mittelpunkt der gegenwärtigen Strategie nicht der Aufbau einer
sozialistischen Gesellschaft, sondern die schnellstmögliche Entwicklung Chinas zu einer
ökonomisch fundierten Weltmacht steht. Diese Strategie führt zu einer wachsenden
sozialen Polarisierung und zu einem schnell fortschreitenden Bedeutungsverlust des
staatlichen Eigentums und kollektiver Formen des Wirtschaftens.

Zwei mögliche Perspektiven gesellschaftlicher Entwicklung in der Volksrepublik China
kann der Autor ausmachen: die Herausbildung einer Art Übergangsgesellschaft (natio-
nal-demokratische Gesellschaft mit starken Elementen des Kapitalismus) auf dem
Wege zum Sozialismus; oder das Abdriften in eine bürgerliche Gesellschaft "chinesi-
scher Prägung" (mit einem betonten Nationalismus, starken patriarchalisch-bürokrati-
schen Zügen und ausgeprägten sozialen Widersprüchen).

Dass in dem Bericht die angeführten Daten und Entwicklungen der "linken" Hoffnung
des Autors oft zuwider laufen, trägt, wie wir glauben, zum Erkenntnisgewinn der
LeserInnen bei.
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Einleitung

Für den modernen Begriff Krise stehen in China zwei
Schriftzeichen. Das linksstehende bedeutet "Gefahr",
das rechte "günstige Gelegenheit". Was darauf hin-
weist, dass die Chinesen bei aller Gefahr in einer Krise
auch Chancen sehen.

Die Jahre 2008 bis 2010 standen für China ganz im
Zeichen dieser doppeldeutigen Schriftsymbole. Aus-
gelöst von der globalen Finanzkrise begann das Jahr
2009 mit einem gefährlichen Einbruch des Exports.
Tausende kleine und mittlere Firmen, die für den Ex-
port produzierten, mussten schließen. Nach amtlichen
Angaben verloren um die Jahreswende 2008/09 etwa
zwanzig Millionen Wanderarbeiter ihren Job und muss-
ten in ihre Heimatdörfer zurückkehren. Auch das
Wirtschaftswachstum hatte sich von Quartal zu Quar-
tal kontinuierlich verlangsamt, von 10,6 % (I/08) auf
6,1 % (I/09). Die Tendenz schien sich fortzusetzen.
Westliche Zeitungen beschworen bereits den Zusam-
menbruch der chinesischen Wirtschaft: "Chinas Wirt-
schaft vor dem Kollaps", titelte die ’Financial Times
Deutschland’.
Doch im Frühsommer 2009 schaffte die chinesische
Regierung mit einem gigantischen Konjunkturpro-
gramm den turn-around. Das Wachstum beschleu-
nigte sich wieder und der Rest des Jahres geriet zur
Erfolgsstory für Chinas Wirtschaft. Von allen Ökono-
mien der Erde meisterte sie die Weltwirtschaftskrise
am besten. Während bei fast allen kapitalistischen
Industrieländern das Bruttoinlandsprodukt (BIP)
schrumpfte, wies die chinesische Wirtschaft für 2009

einen spektakulären Zuwachs von 9,1 % auf. 2010
rückte China zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht der
Erde auf und verwies Japan auf Platz drei. Im Jahr
davor hatte es bereits Deutschland als Exportwelt-
meister entthront. Wichtiger als diese ökonomischen
Rekorde: China versucht, beschleunigt durch die
Weltwirtschaftskrise, zu einem neuen Wachstumsmo-
dell überzugehen – zu einem mehr auf den Binnen-
markt orientierten und ressourcenschonenderen Pro-
duktions- und Akkumulationstyp.

Wenn China diese Herausforderung erfolgreich be-
steht, dann würde das zugleich die dritte Phase chi-
nesischer Wirtschaftsentwicklung seit Gründung der
Volksrepublik im Jahre 1949 markieren.

Die erste Phase (1949 bis 1978) war geprägt von
Maos Volkskommunen-Sozialismus, dem Versuch der
Industrialisierung über das Dorf, dem missglückten
"Sprung nach vorn", der anschließenden Hungerkata-
strophe und verheerenden "Kulturrevolution".

Die zweite Etappe ist gekennzeichnet durch Deng
Xiaopings "Politik der Öffnung" ab 1978 und der Re-
formen zu einer "sozialistischen Marktwirtschaft". Es
ist die Phase des erfolgreichen "Sprungs nach vorne",
von der Agrarwirtschaft zu einer modernen Industrie-
gesellschaft. Seit über dreißig Jahren wächst die chi-
nesische Wirtschaft mit einer durchschnittlichen jähr-
lichen Rate von 9,8 %, was alle sieben Jahre zu einer
Verdoppelung des BIPs führt. Eine Phase solch hohen
und lang andauernden Wachstums hat es bislang in
der Weltwirtschaft nicht gegeben.

Die dritte Phase wurde eingeleitet durch die Wahl
einer neuen Partei- und Staatsführung unter Hu Jin-
tao und Wen Jiabao Ende 2002/Anfang 2003. Mit
diesem Wechsel setzte sich die politisch-ideologische
Strömung der "Neuen Linken" ("Gelber-Fluss-Kapitalis-
mus") in der Intelligenz (und wohl auch in der Partei)
gegen die neoliberal orientierte Strömung der "Neu-
en Rechten" ("Perl-Fluss-Kapitalismus") durch (vgl. da-
zu Leonard 2009, S. 37 – 75). Diese Vertreter der In-
telligenz und der Partei lehnen eine totale Privatisie-
rung und Durchkapitalisierung der chinesischen Wirt-
schaft und Gesellschaft ab und orientieren sich mehr
an dem Modell des früheren skandinavischen Wohl-
fahrtsstaats. In der Ökonomie wird von dieser Linie
ein Übergang von einer Orientierung auf eine rein
quantitative Steigerung des BIP zu qualitativen
Aspekten des Wirtschaftswachstums angestrebt, ins-
besondere im Hinblick auf Umwelt- und Ressourcen-
schonung (siehe dazu auch: Peters 2009, S. 492 ff).
Die entscheidende Weichenstellung hierzu erfolgte
auf dem 17. Parteitag der KPCh im Herbst 2007, wo
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ein Entwicklungskurs für die Gesellschaft abgesteckt
wurde, der zunächst bis 2020 reicht. "In diesem Zeit-
raum soll eine durchgehend höhere Qualität und Ef-
fektivität der ökonomischen, politischen, kulturellen,
sozialen und ökologischen Entwicklung der chinesi-
schen Gesellschaft erreicht werden. Um diesen Quali-
tätssprung zu verwirklichen, soll der Übergang zu
einer intensiven, ökologisch verträglichen und nach-
haltigen Entwicklung forciert werden. Als Messlatte
für diese Entwicklung gilt nicht mehr allein die Stei-
gerung des BIP. Hinzu kamen Kriterien wie der tech-
nische Fortschritt, die qualitative Entwicklung der
Struktur, die Systemerneuerung, die Hebung der
Qualität der Werktätigen und andere." (Peters 2009,
528). Ähnlich formuliert das Mark Leonard, Direktor
für Internationale Politik am Centre for European Re-
form in London: "Zum ersten Mal seit Beginn der
Reformära im Jahr 1978 wird Wirtschaftswachstum
nicht mehr als das überragende Ziel des chinesischen
Staates bezeichnet. An seine Stelle tritt der breiter
gefasste Begriff der ’Entwicklung’. Sie wird von Chi-
nas Führung nun so definiert, dass ’der Mensch im
Mittelpunkt steht’ (yiren weiben) und auf die natürli-
che Umwelt Rücksicht genommen wird." (Leonard
2009, S. 74). Staats- und Parteichef Hu Jintao: "Der
alte Weg kann nicht länger beschritten werden... Wir
können nicht länger das Wirtschaftswachstum durch
steigende Investitionen und den Verbrauch natürli-
cher Ressourcen vorantreiben." (mm, 5/08).
Auf dem Boao Asienforum 2010, das unter dem Mot-
to "Grüner Aufschwung: Asien wählt nachhaltiges
Wachstum" stand, betonte Vizestaatspräsident Xi Jin-
ping, dass die Umweltsituation und schwindende
Ressourcen ein so hohes Wachstum wie in den ver-
gangenen Jahrzehnten immer mehr erschweren wür-
den. Deshalb müsse China sein Entwicklungsmodell
auf die Erhöhung der Entwicklungseffizienz sowie um-
weltfreundliche und zugleich nachhaltige Entwick-
lung umstellen (vgl. Beijing Rundschau, 12.4.10).
Umweltschutz, Ressourcen- und Energieeffizienz so-
wie Binnenmarktorientierung in Verbindung mit ei-
ner gerechteren Einkommensverteilung sind die ent-
scheidenden Probleme, die in der chinesischen Wirt-
schaft in den nächsten Jahren zu lösen sind. Die Fra-
ge ist, ob die Krise als Chance genutzt wird, um
diesen grundlegenden Wandel zu beschleunigen.
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Kapitel I.

China und die globale Finanz- und Wirtschaftskrise 
– das chinesische Konjunkturpaket

Ende des Jahres 2009, drohte auch China in den Stru-
del der "Großen Krise" zu geraten, der größten Finanz-
und Wirtschaftskrise seit achtzig Jahren. Das Wachs-
tum verlangsamte sich dramatisch, die Exporte bra-
chen weg.

Die chinesische Regierung reagierte schnell und mas-
siv auf den Abschwung, und zwar mit fiskal- und geld-
politischen Maßnahmen, entsprechend dem keynes-
schen Instrumentarium zur Konjunkturstimulierung.

Geldpolitische Maßnahmen: Von September 2008
bis Frühjahr 2009 senkte die chinesische Zentralbank
den Leitzins fünfmal – insgesamt um 2,16 Prozent-
punkte auf 5,31 Prozent. Die staatlichen Bankinstitu-
te wurden angewiesen, die Vergabe von Krediten an
kleine und mittlere Unternehmen und von Immobi-
liendarlehen zu erleichtern. Dies war auch möglich,
weil sich die Banken in den vergangenen Jahren kon-
solidiert hatten; der Anteil fauler Kredite konnte bin-
nen vier Jahren von zwölf auf zwei Prozent gesenkt
werden (HB, 30.7.09).

Steuerliche Maßnahmen: Der Staat senkte die Steu-
ern für den Kauf eines Autos (weniger als 1,6 Liter
Hubraum) von zehn auf fünf Prozent. Der Kauf von
Mini-Bussen und Klein-Lkw auf dem Land wurde sub-
ventioniert. Die Körperschaftsteuer wurde gesenkt
und für eine Vielzahl von Exportartikeln wurden Steu-
errabatte gewährt. Steuererleichterungen gab es auch
für Klein- und Mittelbetriebe.

Konjunkturpaket: Im Mittelpunkt aller Konjunktur-
stimulierungen steht das gewaltige chinesische Kon-
junkturprogramm. Es unterscheidet sich von westli-
chen Konjunkturpaketen in dreifacher Hinsicht: 1. in
der Schnelligkeit der Umsetzung; 2. in der Dimension
und 3. in der Struktur.

Umsetzung: Während z.B. in Deutschland ein lang-
wieriger Prozess der Aufstellung und Beschlussfas-
sung der Konjunkturpakete ablief, wurden die Pro-
gramme in China bereits im November 2008 aufge-
legt und mit der Umsetzung sofort begonnen.

Dimension: Die chinesische Regierung kleckerte nicht,
sondern klotzte. Gemessen am BIP-Anteil legte sie mit
4.000 Milliarden Yuan (580 Mrd. Dollar, 440 Mrd.
Euro) das weltweit größte Konjunkturprogramm auf. 
Struktur: Neben einigen direkten Zuschüssen an
Arme und Arbeitslose, wurden die Milliardengelder
vorrangig in Infrastruktur-Investitionen und Regional-
entwicklung, in Projekte zur Modernisierung und
zum ökologischen, energieeffizienten Umbau der
Wirtschaft gesteckt.
Das chinesische Konjunkturpaket hat einen hohen
ökologischen Stellenwert. Forscher der britischen
Großbank HSBC haben untersucht, wie ökologisch
sinnvoll die Konjunkturprogramme der einzelnen
Staaten sind. Nach ihren Untersuchungen addieren
sich die Konjunkturprogramme auf weltweit 2,8 Bil-
lionen US-Dollar. Als "grüner Anteil" lassen sich dabei
nur knapp 16 Prozent einordnen. Nach den HSBC-Un-
tersuchungen ist der Anteil der Umweltausgaben im
chinesischen Paket nach dem südkoreanischen am
höchsten: er beträgt 38 % (vgl. Zeit, 5.3.09).

Zu den ökologisch sinnvollen Investitionen in China
zählen die HSBC-Forscher u.a. die Modernisierung
und den Ausbau von Eisenbahnstrecken, die Steige-
rung der Transporteffizienz und der Energieeffizienz,
den Ausbau der Netzinfrastruktur und die Errichtung
von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien.
Die Ergebnisse der chinesischen Konjunkturstimulie-
rung sind frappierend. Das Land konnte sich 2009
von der Weltwirtschaftskrise und dem damit verbun-
denen globalen Schrumpfungsprozess abkoppeln.
Das Wachstumstempo beschleunigte sich bereits im
zweiten Quartal 2009 wieder und erreichte im letzten
Vierteljahr 10,7 %. Für das Gesamtjahr ergab sich ein
Wachstum von 9,1 %.

Anteil der Umweltausgaben 
an nationalen Konjunkturprogrammen
Japan  2,6 % 12 Mrd. USD

Großbritannien  7,0 % 2 Mrd. USD

Kanada  8,0 % 3 Mrd. USD

Australien  9,0 % 2 Mrd. USD

USA 12,0 % 112 Mrd. USD

Deutschland 13,0 % 14 Mrd. USD

Frankreich 21,0 % 7 Mrd. USD

China 38,0 % 221 Mrd. USD

Südkorea 81,0 % 31 Mrd. USD

Quelle: HSBC nach Die Zeit (5.3.2009)

Tabelle 2

Anteil 
der Konjunktur-
programme 
am jeweiligen BIP

China 14,0 %

USA  5,0 %

Spanien  4,0 %

Deutschland  2,0 %

Japan  2,0 %

Frankreich  1,3 %

Großbritannien  1,3 %

Quelle: Dekabank

Tabelle 1
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Mitten in der Weltrezession war China so etwas wie
eine kleine Konjunktur-Lok geworden: "China zieht
die Welt mit", titelte das ’Handelsblatt’ (23.10.09),
"Gut dass es China gibt", meinte die SZ (24.10.09).
Vor allem die deutsche und japanische Exportwirt-
schaft profitierten vom chinesischen Aufschwung. 
2010, dem zweiten Jahr des Konjunkturprogramms,
setzte sich diese Tendenz verstärkt fort. Im ersten
Halbjahr wuchs das BIP im Vergleich zum Vorjahr um
11,1 %. Da sich die Gefahr einer Überhitzung auftat,
dämpfte die Regierung mit einer restriktiveren Kredit-
politik. Für das Gesamtjahr wird ein Wachstum von
ca. zehn Prozent erwartet. China und das ebenfalls
boomende große Schwellenland Indien trugen, nach
IWF-Angaben, im Jahr 2010 über 40 % zum weltwei-
ten Wirtschaftswachstum bei.
Bislang verlief das Antikrisenprogramm nach Plan.
Dennoch stellen sich für die weitere Wirtschaftsent-
wicklung zwei Fragen und Probleme:
1. Besteht die Gefahr einer inflationären Entwick-
lung, insbesondere zu einer Blasenbildung auf dem
Immobiliensektor?
2. Wie nachhaltig ist der Konjunkturaufschwung?
Geht er über in einen selbsttragenden Wirtschafts-
aufschwung oder droht nach dem Auslaufen des
Konjunkturprogramms ein erneuter Abschwung?

Zu 1): Gefahr einer Immobilienblase: Der China-
Boom ist zum großen Teil kreditbefeuert, ausgelöst
durch eine expansive Geldpolitik der Notenbank und
eine von der Regierung angeordnete gelockerte Kre-
ditpolitik der staatlichen Banken. 2009 haben chinesi-
sche Kreditinstitute fast zehn Billionen Yuan (9,59 Bio.
= ca. 1,1 Bio. Euro) an frischen Krediten an Unterneh-
men, Privatleute oder staatliche Institutionen verge-
ben, doppelt so viel wie im Jahr davor. Die aufge-
nommenen Kredite flossen zum Teil – Experten schät-
zen ein Fünftel (HB, 5.3.10) – in den Immobilienmarkt
und trieben die Häuserpreise vor allem in den

Megacities und Boomtowns in horrende Höhen. Laut
chinesischen Statistikern wurden 2009 gut 70 Prozent
mehr private Wohnbaudarlehen vergeben als 2008
(Wiwo, 29.3.10). Auch Staatsfirmen, die Zugang zu
hohen Kreditsummen haben, engagierten sich damit
im Grundstückssektor. Von den zehn teuersten Land-
käufen in Chinas größten Städten, wurden 2009
sechs von Staatsfirmen getätigt (chd, 4.11.09). 2009
haben die Häuserverkäufe in China um 75,5 % zuge-
nommen, eine Tendenz, die sich 2010 fortsetzte, mit
der Folge, dass die Immobilienpreise Monat für Mo-
nat anstiegen (siehe Grafik 2).

Im Verhältnis zu den Einkommen ist China inzwi-
schen einer der teuersten Immobilienstandorte der
Welt. Vergleicht man das durchschnittliche Haushalts-
jahreseinkommen mit den mittleren Häuserpreisen,
so beträgt das Verhältnis 1 zu 12, in Shanghai gar
1:20. Selbst in teuren Städten wie Tokio, sind die
Häuserpreise allenfalls achtmal so hoch wie die Haus-
haltseinkommen (vgl. FAZ, 22.12.09).

Die Frage ist, ob es sich bereits um eine Immobi-
lienblase handelt, die kurz vor dem Platzen steht.
"Der Immobilienmarkt steuert auf einen gewaltigen
Zusammenbruch zu, der sich über eineinhalb Jahre
hinziehen wird", meint der frühere Asien-Chef der
Investmentbank Morgan Stanley, Andy Xie (HB,
5.3.10). Er zieht Parallelen zu der japanischen Immo-
bilienblase Ende der 80er Jahre, die dann – zusam-
men mit der Aktienblase – platzte und der japani-
schen Ökonomie einen Schock versetzte, von dem sie
sich bis heute nicht erholt hat. In die gleiche Kerbe
schlägt Kenneth Rogoff, der frühere Chefökonom des
IWF: "Wir beginnen einen Kollaps am Immobilien-
markt zu sehen, und dieser wird den Bankensektor
treffen". Andere Ökonomen, darunter Stephen Roach,
Chairman von Morgan Stanley Asia, halten dagegen,
dass die Preisentwicklung von einer "soliden Nachfra-
ge" gestützt sei (FTD, 7.7.10). Die anhaltende Nach-
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frage nach Wohnraum und eine aktive Politik der
chinesischen Regierung verhindere einen Kollaps. Die
Regierung habe es bei der Asienkrise 1997 und auch
bei dem Konjunktureinbruch 2001/02 verstanden, ein
Übergreifen auf die Realwirtschaft zu verhindern.
"Anders als in Japan oder den USA, wo die Spekula-
tionen auf den Märkten und in der Realwirtschaft
ernsthafte Schockwellen auslösten, gibt es in China
eine solide Unterfütterung der Widerstandskräfte
nach der Krise. Die hohe Nachfrage im Wohnungs-
bau beruht auf einer massiven Migrationswelle in die
Städte. Sie spült pro Jahr ca. 15 bis 20 Millionen
Menschen in die urbanen Zentren." (HB, 9.3.10).

Hinzu kommt, dass sich die Chinesen für ihre Häuser-
käufe nicht so stark verschulden wie die US-Amerika-
ner. Der Anteil der Immobilienkredite am BIP liegt bei
15 %; in den USA betrug die Quote auf dem Höhe-
punkt des Immobilienbooms 2007/2008 79 %. Auch
einen Subprime-Markt gibt es in China nicht.

Die chinesische Regierung versucht einer Überhitzung
des Immobilienmarktes mit einer Reihe von Maßnah-
men entgegen zu wirken, ohne die Baukonjunktur
abzuwürgen. Denn der Wohnungsbau als eine Pfeiler-
Industrie (pillar industry) beinflusst 60 andere Sekto-
ren, insbesondere Zement, Stahl, Wohnungseinrich-
tungen und Haushaltsgeräte. Der Immobiliensektor
steht für 18 Prozent der Investitionen, die ihrerseits
im Jahr 2009 den Löwenanteil zum Wachstum des
Bruttosozialprodukts beitrugen (chd, 3.5.10). 

Im Dezember 2009 beschloss der chinesische Staats-
rat eine Spekulationssteuer von 5,5 % auf Wohnim-
mobilien, die nach weniger als fünf Jahren wieder ver-
kauft werden. Damit sollen Wetten auf kurzfristige
Wertsteigerungen verhindert werden. Bei Erstkäufen
von Wohnungen und Apartments von über 90 Qua-
dratmetern müssen seit April 2010 40 Prozent in bar
angezahlt werden, bei einem weiteren Apartment 50
Prozent. Außerdem dürfen Familien in Peking nicht
mehr als ein zusätzliches Haus kaufen. Die Regelung
soll gegebenenfalls auf andere Städte übertragen
werden. Kreditgewährungen für Käufe von Dritt-Häu-
sern sind bereits seit April 2010 verboten. Außerdem
wurden die Darlehenszinsen heraufgesetzt und schließ-
lich plant die Regierung ab 2011 die Einführung einer
Grundsteuer auf Immobilieneigentum.

Bei weiter explodierenden Immobilienpreisen geriete
das Urbanisierungsprogramm der Regierung in Ge-
fahr, da sich die vielen Millionen Zuwanderer aus den
Dörfern keine horrend steigenden Mieten leisten kön-
nen. Die Regierung will den Wohnraum für die zu-
wandernde Landbevölkerung bezahlbar halten. Des-
halb kündigte sie bereits Ende 2009 eine Ausweitung
des öffentlichen Wohnungsbaus an. Im laufenden
Jahr sollen fünf Millionen Sozialwohnungen zu güns-
tigen Mieten errichtet werden; 2009 waren es zwei
Millionen.

Die staatlichen Maßnahmen zeigen Wirkung, doch
die Immobilienzeitbombe ist noch nicht entschärft.
Seit Mai 2010 sinkt der Immobilienpreis-Index wie-

der. Im Oktober lagen die Immobilienpreise aber im-
mer noch um 8,6 Prozent über dem entsprechenden
Vorjahresmonat.

Es sind nicht die einzigen Gefahren, die von der
staatlich induzierten Kreditschwemme und den mas-
siven staatlichen Investitionen im Rahmen des Kon-
junkturpakets ausgehen. Blasen bzw. Überhitzungs-
erscheinungen treten auch in anderen Bereichen auf:

  Die Inflationsrate hat mit dem Konjunkturauf-
schwung und der teilweisen Überhitzung des Wirt-
schaftswachstums wieder deutlich zugenommen. Im
Zuge des Konjunktureinbruchs ab Mitte 2008 hatte
es zunächst deflatorische Tendenzen gegeben, die
bis Herbst 2009 anhielten. Seit November 2009 stei-
gen die Verbraucherpreise wieder, mit dem vorläufi-
gen Höhepunkt im Oktober 2010, mit 4,4 %. Bezo-
gen auf das gesamte Jahr dürften sich die Lebenshal-
tungskosten 2010 um 3,2 % verteuern. Ein kritischer
Wert, da vor allem die Nahrungsmittelpreise stark
steigen (Oktober +10,1 % zum Vorjahr, das machte
drei Viertel der Verteuerung der Lebenshaltung aus).
Der Anteil der Lebensmittelkosten am Verbraucher-
Warenkorb beträgt in China ein Drittel (s. Grafik 3).

Nach Angaben des Chefs der Nationalen Entwick-
lungs- und Reformkommission (DDCR – früher Plan-
kommission), Zhang Ping, ist die inflationäre Ent-
wicklung zum Teil importiert, verursacht durch den
schwachen Dollar, wodurch die Rohstoff- und Nah-
rungsmittel auf den Weltmärkten bzw. entsprechen-
den Börsen anzogen.

Nach Angaben der der amtlichen Nachrichtenagentur
Xinhua rechnen offizielle Stellen damit, dass 2011
der Inflationsdruck noch zunehmen wird. Der Anstieg
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der Verbraucherpreise dürfte dann die 4%-Marke
überschreiten. Für China ein sehr kritischer Wert; die
Warnlinie der chinesischen Regierung liegt bei 3 %.

  Mit dem staatlichen Konjunkturprogramm ist der
Anteil der Investitionen am Wirtschaftswachstum
noch einmal sprunghaft gewachsen. Von dem BIP-
Wachstum 2009 in Höhe von 8,7 % (später auf 9,1 %
nach oben korrigiert) entfielen 4,6 Prozentpunkte auf
den Konsum, auf private und staatliche Investitionen
aber 8,0 Prozentpunkte. Die Nettoexporte schlugen
mit - 3,9 Prozentpunkten negativ zu Buche (chd,
7.5.10) (2008 trugen zum 9-prozentigen Wachstum
der Konsum 4,0 %, die Investitionen 4,2 % und der
Außenbeitrag 0,8 % bei). Diese Entwicklung führte
dazu, dass industrielle Kapazitäten weiter auf- und
ausgebaut wurden, selbst in Bereichen, wo bereits
Überkapazitäten bestanden. Das verstärkt die Gefahr
einer künftigen Krise durch Überakkumulation von
fixem Kapital. Der Staatsrat Chinas stellte im Frühjahr
2010 sechs Schlüsselindustrien heraus, bei denen
Überkapazitäten ein Problem waren; namentlich Ei-
sen und Stahl (Auslastung 72 %), Zement (78 %),
Flachglas (75 %), Chemikalien auf Kohlebasis (80 %),
Polycristalline Silicone (Solarenergie) und Windenergie-
anlagen (70 %). Erhebliche Überkapazitäten bestehen
auch bei der Aluminiumproduktion (Auslastung
67 %) und bei Raffinerien (85 %) (chd, 12.4.10; FAZ,
27.11.09). China ist inzwischen der weltgrößte Pro-
duzent von Stahl (45 % der Weltproduktion), Rohei-
sen, Aluminium, Zement, Flachglas und Windkraftan-
lagen. 
Die Überkapazitäten dürften vor allem dann zum
Problem werden, wenn die staatlichen Konjunktursti-
muli auslaufen und sich zudem die stagnativen Ten-
denzen in der Weltwirtschaft verstärken oder diese
gar in einen double dip eintaucht. Zhou Dadi, der
frühere Generaldirektor des Energy and Research In-
stitute of the National Development and Reform
Commission (NDRC), der makroökonomischen Mana-
gement-Agentur unter dem Staatsrat: "Das wirklich

große Problem liegt darin, dass die ausgedehnten
Kapazitäten zu einem Preiskrieg unter den chinesi-
schen Unternehmen auf den Überseemärkten führen.
Im Ergebnis wird die durchschnittliche Profitrate sin-
ken." (chd, 12.4.2010).

Zu 2): Nachhaltigkeit der Konjunkturstimuli: Offizi-
elle chinesische Stellen warnten von Anfang an da-
vor, in den positiven Wachstumsraten der letzten
Quartale 2009 schon eine Trendwende zu sehen. Auf
dem Nationalen Volkskongress im März 2010 wies
Ministerpräsident Wen Jiabao darauf hin, dass der
Aufschwung noch "zu schwach" sei. Seine Regierung
werde weiterhin eine "expansive Fiskalpolitik" und
eine "moderat lockere Geldpolitik" betreiben.
Bei dem rasanten chinesischen Wirtschaftswachstum
seit Herbst 2009 handelt es sich bislang erst zum Teil
um ein selbsttragendes Wachstum. Haupttreiber ist
das staatliche Konjunkturprogramm und damit zum
größten Teil die staatlichen Investitionen vorrangig in
die Infrastruktur.
Die eigentliche Bewährungsprobe wird im Jahr 2011
kommen, insbesondere für den Arbeitsmarkt. Nach
einer Untersuchung der staatlichen Plankommission
(NDRC – National Development and Reform Commis-
sion) werden im kommenden Jahr 39 Millionen Ar-
beitskräfte neu auf den Arbeitsmarkt drängen, dar-
unter 25 Millionen Menschen, deren befristete Ar-
beitsverträge mit dem Auslaufen des Konjunkturpro-
gramms enden sowie 7,58 Millionen Hochschulabsol-
venten und sechs bis sieben Millionen Jugendliche,
die neu vom Land kommen (BRS, 22.6.10). Es wird
damit gerechnet, dass im Jahr 2011 nur acht Millio-
nen Arbeitsplätze neu geschaffen werden können, so
dass im "worst case" die Zahl der neuen Arbeitslosen
im Jahr 2011 31 Millionen erreicht.1

Die eigentliche Herausforderung für Chinas Konjunk-
turpolitik steht also erst noch ins Haus.
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Millionen befristete Arbeitsplätze neu entstanden sind.



Kapitel II.

Umbau des Wachstumsmodells: 
Stärkung der Binnennachfrage

Ziel der staatlichen Konjunkturmaßnahmen war es
zunächst, die durch die Finanz- und Weltwirtschafts-
krise bedingten Exporteinbrüche durch einen Zu-
wachs an Staatskonsum (einschließlich staatlicher In-
vestitionen) und ein Mehr an privaten Konsumausga-
ben auszugleichen. Diese Umstellung ist zumindest
für die Dauer der Konjunkturstimulierung gelungen:

  Der Staat pumpte seine Konjunkturgelder vor al-
lem in den Ausbau der Infrastruktur und in Großbau-
ten (2009 +35 % gegenüber dem Vorjahr). Dazu
zählen u.a. Investitionen in den Ausbau der Eisen-
bahn, in Straßenbau und Transportsysteme (+54 %),
Wasserbau und Umweltanlagen (+54,5 %), Ausbau
der Gesundheits- und Sozialversorgung (+71,3 %)
(DW-online, 16.7.09).

  Aber auch der Privatkonsum wurde durch staatli-
che Maßnahmen angeregt und bezuschusst (siehe
oben). Diese Stimuli trugen dazu bei, dass 2009 der
private Konsum real um 9 % zunahm; die Einzelhan-
delsumsätze stiegen um 15,5 %, die Autokäufe um
46 %. Die UNCTAD war voll des Lobes ob dieser Poli-
tik: "China hat mehr als jedes andere Schwellenland
getan, um die Binnennachfrage zu stimulieren, mit
der Folge, dass das Importvolumen bedeutend expan-
dierte. Der Privatkonsum steigt mit halsbrecherischer
Geschwindigkeit." (UNCTAD Policy Briefs, 12.3.10).
Der Ökonom Bill Adams vom Conference Board Pe-
king: "China befindet sich an einem Punkt der Ent-
wicklung, wo die Konsumorientierung im Allgemei-
nen zunimmt." (HB, 6.4.10). 

Auf einer Pressekonferenz am Rande des chinesi-
schen Nationalkongresses im März 2010 konnte Han-
delsminister Chen Deming Bilanz ziehen: Die chinesi-
schen Ausfuhren sind im Jahr 2009 um 16 Prozent
gefallen. Um etwa denselben Wert sei die Binnen-
nachfrage gestiegen (vgl. FAZ, 8.3.10).

In der Folge haben sich die Wachstumskomponenten
verschoben. Während in den Vorkrisenjahren die Net-
toexporte (Exporte minus Importe; sog. positiver
Außenbeitrag) jeweils 20 Prozent (2,2 bzw. 2,6 Pro-
zentpunkte) zum Wachstum beitrugen, schrumpfte
dieser Anteil 2008 auf 9 Prozent (0,8 Prozentpunkte).
2009 wirkten die gegenüber dem Vorjahr geringeren
Nettoexporte wachstumsmindernd, was durch höhe-
re Konsum- und vor allem Investitionsbeiträge zum
Wachstum aber kompensiert wurde (siehe Grafik 4).

Die Entwicklungsrichtung von 2009 setzte sich auch
2010 in etwa fort. Der Außenbeitrag ging infolge
schneller steigender Importe im Vergleich zu den Ex-

porten weiter zurück (Exporte +34 Prozent, Importe
+42,4 % – nach drei Quartalen). Der private Konsum
wuchs zweistellig: 18,6 % der städtische Konsum und
15,6 % der ländliche.

Mit staatlichen Konjunkturstimulierungen hat China
schon zweimal Krisenperioden erfolgreich gemeis-
tert: die Südostasienkrise 1997/98 und das Platzen
der Internetblase 2000/01. Es hat anschließend von
den globalen Aufschwung-Phasen und der damit ver-
bundenen erhöhten Auslandsnachfrage nach chinesi-
schen Gütern profitiert. Diesmal ist die Situation eine
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andere: Die hochverschuldeten und ausgelaugten
US-Verbraucher werden nicht mehr – wie in den ver-
gangenen Nach-Krisen-Phasen – den globalen Konsu-
menten der letzten Instanz hergeben können, der
u.a. massiv chinesische Exporte konsumiert. Stephen
Roach, Präsident von Morgan Stanley Asia schätzt:
"Die Nachfrage der amerikanischen Verbraucher wird
in den nächsten drei bis fünf Jahren höchstens halb
so stark steigen wie von 1995 bis 2007, wo sie mit
einer Rate von jährlich fast vier Prozent stieg. Wenn
ich damit auch nur annähernd richtig liegen sollte,
wird es für exportabhängige Länder in Asien – und
überall sonst auf der Welt – ein böses Erwachen ge-
ben." (HB, 6.10.09). Asien müsse deshalb umsteuern
und sich aus der Abhängigkeit von der reichen Welt
befreien.

Will China künftig gegenüber externen Schocks un-
empfindlicher und von Weltmarktschwankungen un-
abhängiger werden, müssen die binnenwirtschaftli-
chen Nachfragekomponenten, wie sie sich im Kon-
junkturprogramm widerspiegeln, dauerhaft gestärkt
werden. Dies kann nicht durch permanente Steige-
rung der staatlichen Nachfrage via Konjunkturpro-
gramme geschehen, da sich diese Politik wegen der
damit verbundenen Staatsverschuldung nicht dauer-
haft durchhalten lässt. Bei einer staatlichen Schulden-
quote von nur 20 % am BIP, hat die chinesische Re-
gierung zwar im Vergleich zu den OECD-Ländern
(Deutschland 77 %, USA 93 %, Japan 227 %, OECD-
Länder 97 % jeweilige Staatsverschuldung – FAZ,
26.610) (siehe Grafik 35, Seite 56) noch erheblichen
Spielraum und will diesen gegebenenfalls für weitere
Ankurbelungsmaßnahmen auch nutzen. Soll es je-
doch zu einem stabilen und nachhaltigen chinesi-
schen Wirtschaftswachstum kommen, bei dem der
Export, genauer, der positive Außenbeitrag (Export
minus Import) nicht mehr ein entscheidender An-
triebsfaktor ist, dann muss eine grundsätzlich neue
Weichenstellung erfolgen. Dann muss die Binnen-
nachfrage, und zwar in Gestalt von privatem und
Staatskonsum (der auch staatliche Investitionen bein-
haltet), zum vorrangigen Wachstumstreiber werden.

Hohe Wachstumsraten aber sind in China nach wie
vor nötig, um die Probleme des teilweise noch sehr
rückständigen Landes zu lösen, wie die endgültige
Befreiung aus der Armut, der Entwicklung zurückge-
bliebener Provinzen, insbesondere im Westen, sowie
der Landflucht und Urbanisierung. Nach chinesischen
Angaben ist zudem ein jährliches Wachstum von
mindestens sieben Prozent erforderlich, um die Ar-
beitsplatzproblematik in den Griff zu bekommen. In-
folge der Abwanderung aus dem Dorf und der zu-
nehmenden Zahl an Hochschulabsolventen, müssen
pro Jahr acht bis zehn Millionen Arbeitsplätze neu
geschaffen werden (siehe auch Kapitel VII. "Aufstieg
zur ökonomischen Supermacht").

Der politische Wille zu einer Neuausrichtung der
volkswirtschaftlichen Nachfragekomponenten ist of-
fenbar vorhanden; anders als in Deutschland, wo sich

Regierung und Kapital einmal mehr über den Export
aus der Krise katapultieren wollen und dazu die
Lohnkosten weiter drücken. Das künftige chinesische
Wachstum soll zunehmend vom heimischen Konsum
getragen werden und weniger vom Export, versicher-
ten hochrangige chinesische Regierungsvertreter auf
einem amerikanisch-chinesischen Strategie- und Wirt-
schaftsforum in Washington (vgl. FTD, 29.7.09). Auf
dem APEC CEO-Gipfel sagte der chinesische Präsident
Hu Jinatao: "Unser Schwerpunkt bei der Abwehr der
Krise besteht darin, die inländische Nachfrage, vor
allem die Konsumentennachfrage auszuweiten." (zit.
nach chd, 14.11.09). Und in dem gemeinsamen USA-
China-Statement nach Gesprächen von Hu und US-
Präsident Obama heißt es: "China wird damit fortfah-
ren, die wirtschaftliche Struktur auszugleichen, die
Haushaltseinkommen zu erhöhen, die Binnennachfra-
ge auszuweiten, den Beitrag der Konsums zum Wachs-
tum des Volkseinkommens zu erhöhen und das Sys-
tem der sozialen Sicherheit zu reformieren." (zit. nach
chd, 17.11.2009). 

Im Abschlusskomunique des ZK-Plenums zur Verab-
schiedung des 12. Fünfjahrplans bekennt sich die po-
litische Führung Chinas zur "Beschleunigung der Ge-
staltung eines neuen Wachstumsmodells", das insbe-
sondere von einer Steigerung der Binnennachfrage
angetrieben wird.

Export und wirtschaftliche Entwicklung

Vom Export gingen in der Vergangenheit wichtige
Wachstumsimpulse für die chinesische Wirtschaft
aus, dennoch wird der Beitrag zum Wirtschaftswachs-
tum häufig als zu hoch eingeschätzt. Zwar betrugen
Chinas Ausfuhren 2008 knapp 36 % des Bruttoin-
landsprodukts (BIP) (Deutschland 48 %, Japan 17 %,
USA 13 %), was als hoher Grad an Exportabhängig-
keit des Landes verstanden wird. Aber nur ein geringer
Prozentsatz dieser Exporte beruht auf Wertschöp-
fung im eigenen Land, der weitaus größte Teil der
Exporte wurde vorher importiert. Professor Herrmann-
Pillath, Direktor der Sino-German School of Gover-
nance beziffert den Wachstumsbeitrag der chinesischen
Exporte "auf weniger als ein Viertel" (FTD, 23.2.09).
Auch die OECD kommt zu dem Ergebnis eines relativ
niedrigen Wertschöpfungsanteils bei den Exporten,
wodurch "die chinesische Wirtschaft weniger von den
Exporten abhängig ist, als es die Posten der Nachfra-
geseite nahe legen würden" (OECD 2010, 32).

In einer Untersuchung der Konrad-Adenauer-Stiftung
heißt es: "Die Exportwirtschaft macht in China in
etwa 10 Prozent der gesamten volkswirtschaftlichen
Wertschöpfung aus. Dies ist wesentlich weniger, als
vielfach angenommen. China ist damit nur geringfü-
gig exportabhängiger als Japan, weit weniger jedoch
als beispielsweise Taiwan. Dennoch ist der Export –
genauer, der Exportüberschuss, also der so genannte
Außenbeitrag – ein wichtiger Wachstumsmotor und
die Exportwirtschaft ein bedeutender Arbeitgeber.
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Schätzungen zufolge arbeiten sechs Prozent der chi-
nesischen Beschäftigten in exportorientierten Bran-
chen." (Kleining, KAS-Länderberichte). Bezogen auf
die Zahl der Industriebeschäftigten sind das aller-
dings gut 20 Prozent.

Sinkende Exportüberschüsse
Grafik 5 und 7 machen deutlich, wie der Außenbei-
trag im Laufe der Jahre zugenommen hat, die davon
ausgehenden Antriebskräfte für das Wirtschafts-
wachstum stärker geworden sind. 
Nach Angaben der chinesischen Statistik gingen bis
2007 von den Nettoexporten positive Impulse zum
Wachstum aus; 2007 trugen die gewachsenen Netto-
exporte 19 % zum Wirtschaftswachstum bei. Zum
Vergleich: In Deutschland gehen seit dem Jahr 2000
nahezu zwei Drittel des Wachstums auf die positiven
Außenbeiträge zurück. Ab 2008 wirkten sich die zu-
rückgehenden chinesischen Außenbeiträge wachs-
tumsmindernd aus.

Transnationale Konzerne
und chinesische Exporte

Die chinesischen Exporte stiegen in den vergangenen
zwei Jahrzehnten kometenhaft an. Seit 2001 bis 2010
versechsfachten sich die Ausfuhren aus China: 266
Mrd. Dollar zu ca. 1.600 Mrd. Dollar. Ein so enormes
Exportwachstum "hätte es ohne die ADI der TNK nicht
gegeben", schreibt Franz Garnreiter. "1989 trugen die
in China angesiedelten TNK-Niederlassungen noch we-
niger als 9 % zum Export von Waren bei. 2002 erreich-
te ihr Anteil 50 %." (Garnreiter, 37). Inzwischen sind es
55 bis 56 %. Nach Garnreiter haben die Transnationa-
len Konzerne vor allem die Außenwirtschaftsstruktur
Chinas verändert, die heute weitgehend von High-
Tech-Exporten geprägt ist. Daraus erklären sich auch
z.T. die Differenzen in der Wertschöpfung von TNK-Ex-
porteuren und chinesischen Exportfirmen.

Nach Angaben der OECD macht der Wertschöpfungs-
anteil bei Exporten ausländischer Konzerne aus China
gerade mal 3 % aus, gegenüber 84 % bei inländischen
Firmen (OECD, 32). Die Montagebetriebe ausländi-
scher TNK tragen also nur wenig zum BIP bei. Die
Angaben beziehen sich allerdings auf 2002, der letz-
ten verfügbaren Input-Output-Tabelle. In der Zwi-
schenzeit ist der Anteil der chinesischen Wertschöp-
fung an den Exporten, auch bei den TNK stark gestie-
gen. Die TNK sind zwar nach wie vor in erster Linie als
Montagebetriebe in China tätig, greifen jedoch zuneh-
mend auf chinesische Zulieferer zurück (siehe auch Ka-
pitel IV.).

Die Profite der TNK sind horrend: Nach Angaben der
chinesischen Statistikbehörde waren sie 2004 achtmal
so hoch wie die von chinesischen Firmen (Yiping Zhu,
661). (Ein Beispiel für den geringen Wertschöpfungs-
anteil und die hohen Gewinnspannen: Der Apple iPod
wurde 2005 für 300 Dollar in den USA verkauft. In
Chinas Exportstatistik ging er mit einem Wert von 150
Dollar ein; die chinesische Wertschöpfung aber mach-
te nur drei bis fünf Dollar aus; die Differenz zwischen
den 3 bis 5 Dollar und den 150 Dollar waren in erster
Linie Zulieferungen aus dem Ausland, zum großen Teil
aus den USA selbst.

Unter diesen Aspekten stellt sich der angeblich so hor-
rende Exportüberschuss der Chinesen im Handel mit
den USA in einem anderen Licht dar. Er wird erstens,
zum großen Teil verursacht durch die in China tätigen
TNK, darunter nicht wenige aus den USA; die zweitens
dabei gigantische Profite einfahren und als Dividende
an ihre Aktionäre in den Metropolen-Ländern aus-
schütten; drittens ist der heimische Wertschöpfungs-
anteil bei China-Exporten in die USA weit niedriger als
bei Exporten in die umgekehrte Richtung: Leider gibt
es Werte nur für 2002. Nach einer Input-Output-Ana-
lyse blieben damals pro 100 Dollar Exporterlös ledig-
lich 37 Dollar in China. 63 Dollar mussten für Material,
Vorprodukte, auch Lizenzzahlungen, Gehälter für aus-
ländische Manager und Profitrücktransfers an das Aus-
land bezahlt werden. Bei US-Transporten nach China
blieben von 100 Dollar Exporterlös 87 Dollar in den
USA. Für nur 13 Dollar mussten US-Exporteure vorher
im Ausland einkaufen (Garnreiter, 37). "Das bedeutet,
dass je exportiertem Dollar die amerikanische Volks-
wirtschaft deutlich stärker von den Ausfuhren profi-
tiert als die chinesische", schreibt Yiping Zhu (661).
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McKinsey kommt in seiner Untersuchung "A truer pic-
ture of Chinas export machine" zu dem Ergebnis: "Wir
fanden heraus, dass die Exporte eine größere Trieb-
kraft gewesen sind, aber nicht eine so dominante,
wie allgemein angenommen wurde. Tatsächlich gibt
es klare Anzeichen, dass ein Wechsel zu einem inlän-
disch angetrieben Wirtschaftswachstum schon weit
fortgeschritten ist." (McKinsey, Sept. 2010, 1). Und die
Untersuchung fügt hinzu, dass im Allgemeinen die
Rolle des chinesischen Exports überschätzt und die
Rolle des Binnenkonsums unterschätzt werde (S. 3).
Im Krisenjahr 2009 hat sich das Bild weiter in Rich-
tung Binnennachfrage gedreht. China erzielte zwar
immer noch einen ansehnlichen Handelsbilanzüber-
schuss von 196 Mrd. Dollar, doch war er um hundert
Milliarden Dollar niedriger (- 33,7 %) als im Jahr da-
vor: 298 Mrd. Dollar. Der Grund: Die Exporte waren
stärker gefallen als die Importe. Der Außenhandel
leistete damit einen negativen Wachstumsbeitrag.
2010 stiegen die Exporte zwar wieder rasant an, die
Importe aber nehmen noch schneller zu; nach Anga-
ben des Handelsministeriums reduziert sich in diesem
Jahr der Exportüberschuss auf etwa 180 Mrd. Dollar.
Da gleichzeitig das BIP um etwa zehn Prozent
wächst, beträgt dann der Anteil des Handelsbi-
lanzüberschusses am BIP etwa ca. 3,2 %; 2007 be-
trug er noch 8,9 % (s. Grafik 5). Der Anteil des Leis-
tungsbilanzüberschusses dürfte 2010 bei etwa 5 %
liegen (zum Vergleich: Deutschland: 6 %): 2007:
10,6 %; 2008: 9,4 %; 2009: 5,8 %. China hat also im
Hinblick auf seine Binnenorientierung in den vergan-
genen zwei Jahren enorme Fortschritte gemacht.

Die Gründe für die starke Zunahme der Importe gera-
de in den Nachkrisenjahren liegen z.T. im Konjunktur-
programm mit seinen schwerpunktmäßigen Investiti-
onen im Infrastrukturbereich, im verstärkten Import von
Roh- und Energiestoffen, deren Preise zudem wieder
angestiegen waren, aber auch im gestiegenen Privat-
konsum mit dem vermehrten Absatz von höherwerti-
gen Gebrauchsgütern, einschließlich von stark gestie-
genen Autokäufen der Premium-Klasse. Mit seinen
stark zunehmenden Bestellungen im Ausland gab Chi-
na gerade im asiatischen Bereich, aber auch für die
deutsche Exportwirtschaft positive Konjunkturimpulse.

Mit dem erhöhten Privaten Konsum (die Einzelhan-
delsumsätze stiegen 2009 um 15,5 % und 2010 um
über 18 Prozent) ist nach Ansicht der Weltbank die
Abhängigkeit von der Auslandsnachfrage erheblich
zurück gegangen und China sei damit auch gegen
eine Verlangsamung der Weltkonjunktur gewappnet
(chd, 4.11.2010).

Welthöchste Investitionsquote
Um die Bedeutung der Exporte für die chinesische
Wirtschaft im richtigen Kontext zu sehen, müssen sie
in Verbindung mit den Investitionen betrachtet wer-
den. Der Aufbau einer starken chinesischen Exportin-
dustrie geschah in Wechselwirkung mit Direktinvesti-
tionen Transnationaler Konzerne. Diese nutzten Chi-

na als billige Werkbank, verlagerten einen Großteil
ihrer Produktionskapazitäten vorrangig an die chine-
sischen Küstengebiete und belieferten von dort ihre
Herkunftsländer und den Weltmarkt. Damit verbun-
den waren jährliche ausländische Kapitalinvestitionen
von zig-Milliarden Dollar (siehe Grafik 37, Seite 59).
Von 1978, dem Jahr der Öffnung zum kapitalisti-
schen Weltmarkt, bis März 2010 flossen eine Billion
(1.000 Milliarden) Dollar Auslandskapital nach China
(chd, 14.5.10); der chinesische FDI-inward stock (Be-
stand an Ausländischen Direktinvestitionen in China)
betrug 2009 473 Milliarden Dollar (UNCTAD 2010,
S. 175). Die Folge ist u.a., dass gut 55 Prozent der
chinesischen Ausfuhren auf das Konto von Unterneh-
men mit ausländischer Beteiligung – Joint Ventures –
gehen.

Mit dem ausländischem Kapital importierte China zu-
dem das moderne technologische Know-how zum
Aufbau einer modernen Industrie, die schwerpunkt-
mäßig auf den Export ausgerichtet ist. Nach Auskunft
von Li Yizhong, Minister für Industrie und Informati-
onstechnologie, gingen 60 Prozent aller im Jahr 2009
in China produzierten Industriegüter ins Ausland. Die
Exporte ermöglichten jedoch die nötigen Importe
von modernen Maschinen und Ausrüstungen, mit de-
nen die Industrialisierung des Landes vorangetrieben
werden konnte. Ermöglicht wurde dieser Kreislauf
durch eine extrem hohe Investitionsquote, befeuert
durch eine Sparquote, deren Höhe bislang in der
Welt einmalig ist.

Die chinesische Investitionsquote ist mit 44 % (2008)
die höchste der Welt und 2,3 mal so hoch wie die
deutsche (19 %) (zu beachten ist allerdings, dass die
Ausgaben der Chinesen für Wohnraumbeschaffung
in den Investitionen enthalten sind; vgl. Yiping, 662).
Diese hohe Investitionsquote war der Motor für einen
erfolgreichen Aufholprozess gegenüber den kapitalis-
tischen Industrieländern, für die Entwicklung Chinas
zu einem modernen Industrieland. Haupttreiber des
starken Wachstums in China bleiben vorerst die Inves-
titionen. Mit dem umfangreichen staatlichen Kon-
junkturprogramm ist deren Anteil am Wachstum so-
gar noch weiter gesteigert worden.

Hohe Sparquote ...
Die hohe Investitionsquote korrespondiert mit einer
hohen volkswirtschaftlichen Sparquote und beide ste-
hen in Wechselwirkung zur niedrigen Konsumquote.

Die gesamtwirtschaftliche Sparquote – Haushalte,
Unternehmen, Staat – lag 2008 bei 50,9 % (OECD,
S. 31). Sie ist damit mehr als doppelt so hoch wie der
weltweite Durchschnitt mit 25 Prozent. Selbst die
aufstrebende Wirtschaft Indiens bringt es nur auf 33
Prozent (FAZ, 3.9.09). Die volkswirtschaftliche Spar-
quote stieg in den letzten Jahren kontinuierlich an.
Zu den Ursachen schreibt die Bank für internationa-
len Zahlungsausgleich (BIZ): "Die chinesischen Unter-
nehmen behielten einen immer größeren Teil ihrer
Nachsteuergewinne ein, während die privaten Haus-
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halte nicht zuletzt wegen des dünner werdenden so-
zialen Netzes höhere Summen ansparten." (BIZ, S. 87).
Zu der hohen Sparquote der Privathaushalte trug
auch die wachsende Ungleichverteilung der Einkom-
men bei, die sich im vergangenen Jahrzehnt rasant
beschleunigt hat. Das anteilige Einkommen des höch-
sten Dezils (oberste 10 %) der städtischen Haushalte
ist in den fünf Jahren bis 2007 merklich gestiegen
(OECD 2010, S. 39). Die Sparquote bei hohen Ein-
kommen aber ist beträchtlich höher als bei Durch-
schnittseinkommen. So ist es nicht verwunderlich,
dass auf die höchsten zwei Einkommensdezile – also
die oberen 20 Prozent – die Hälfte der Ersparnisse
entfallen (ebenda, 38) (siehe auch Kasten:"Reich im
Reich der Mitte", Seite 18)
Was die staatlichen Unternehmen anbelangt, so
schütten sie trotz ihrer hohen Profitabilität kaum Di-
videnden aus (FAZ, 3.9.09). Auch der Staat sparte in
den letzten Jahren zunehmend – was ihm jetzt zugu-
te kam, da er relativ problemlos ein gigantisches
Konjunkturprogramm auflegen konnte. Alfred Stein-
herr (DIW) schreibt: "Eine dauerhafte Sparquote in
dieser Größenordnung wurde bisher in der Wirt-
schaftsgeschichte von keinem anderen Land erreicht.
Aus eigenen Mitteln kann China daher Anteile am
Bruttoinlandsprodukt für Investitionen verwenden,
die selbst Stalins brutale Zwangsmaßnahmen nicht
ermöglichten." (Steinherr, S. 832).

Den Löwenanteil der nationalen Sparquote machen
die Sparrücklagen der Privathaushalte aus. Deren Spar-
quote ist in den vergangenen Jahren laufend gestie-
gen und betrug nach Angaben der OECD zwischen
2003 und 2007 im Durchschnitt 20 Prozent des BIP.
Sie ist damit etwa dreimal so hoch wie im Schnitt der
OECD-Staaten. Bezogen auf das verfügbare Haushalts-
einkommen betrug die Sparrate nach Schätzungen des
Ökonomen Eswar Prasad (Cornell University) 37,5 %.
Zum Vergleich: Die deutschen Haushalte legen ca. 11
Prozent ihres Einkommens auf die hohe Kante.

... niedrige Konsumquote
Das Gegenstück zur hohen Sparquote der chinesi-
schen Privathaushalte ist die niedrige Konsumquote.
Sie sank in den vergangenen zwanzig Jahren konti-
nuierlich von 51 % (1988) auf 36 % (2008) (siehe
Grafik 5: Entwicklung der BIP-Nachfragestruktur, Sei-

te 9). Sie ist unter den großen Volkswirtschaften mit
Abstand die niedrigste, nur halb so hoch wie die
US-amerikanische (71 %) und etwa zwei Drittel der
deutschen (56 %).
Besonders gravierend ist der Absturz im ersten Jahr-
zehnt des neuen Jahrhunderts – um elf Prozentpunk-
te. Es ist das Jahrzehnt beschleunigten Wirtschafts-
wachstums und verstärkter Exportorientierung. Der
private Konsum nahm zwar jährlich mit beachtlichen
7 bis 9 Prozent zu, blieb damit jedoch hinter den
Wachstumsraten des BIP von über zehn Prozent zu-
rück (Yiping, 662).

Im Zuge der Weltwirtschaftskrise wurde deutlich,
dass sich das bisherige chinesische Akkumulations-
modell – hohe Investitionsraten, hohe Exportüber-
schüsse, hohe Sparraten und niedriger Konsumanteil
– erschöpft hat. Nach Ansicht des chinesischen Indus-
trieministers Li Yizhong beruhte die chinesische Ex-
portwirtschaft in den vergangenen Jahren auf dem
Einsatz billiger Arbeitskraft und energieaufwändiger
Produktionsmethoden zur Herstellung billiger Mas-
senware. Es erscheine dringend erforderlich, sich an
einer anderen Stelle der Wertschöpfungskette zu po-
sitionieren. Zunächst aber gelte es, die Inlandsnach-
frage durch die Ankurbelung des Konsums zu bele-
ben (vgl. BRS, 18.3.10).

Zheng Lixin, Vizeleiter des Wirtschaftsausschusses der
Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen
Volkes, meint: "Wenn wir die Konsumquote von 35
auf 50 Prozent erhöhen könnten, würden nach unse-
rer Berechnung Waren im Wert von fünf Billionen
Yuan, die gegenwärtig noch in den Export gehen,
künftig dem heimischen Verbraucher als Konsumarti-
kel zur Verfügung stehen. Damit würde sich das Ein-
zelhandelsvolumen um 50 Prozent erhöhen." (BRS,
18.3.10). Die Struktur der chinesischen Exporte, mit
ihrem hohen Konsumgüteranteil, wäre durchaus für
eine erhöhte Inlandsnachfrage geeignet.

Auch McKinsey gesteht in seinem "Consumer para-
digm for China" der chinesischen Führung zu, dass sie
klarer denn jemals erkannt hat, dass die Konsumaus-
gaben entfesselt werden müssen, um nachhaltiges
Wachstum zu erreichen. Doch die Konsumquote
dürfte sich kurzfristig nicht so schnell hochkatapultie-

Welthöchste Sparquote

in % des BSP
1993 -
1997

1998-
2002

2003 -
2007

2002 2007 2008

Brutto-
Sparquote
(gesamt)

37,0 37,3 46,9 40,3 50,7 50,9

– Haushalte 19,6 18,6 20,0 17,2 21,7

– Unternehmen 13,4 14,7 18,5 16,8 17,3

– Finanz-Instit. 0,7 0,6 1,1 1,2 1,1

– Regierung 3,2 3,3 7,4 5,1 10,6

BSP = Bruttosozialprodukt
Quelle: China Statistical Yearbook, CEIC, ChinaDataOnline; 

Tabelle 3

Private Haushalte:
Verfügbares Einkommen, Konsum, Sparen

in % des BSP 1993 -
1997

1998-
2002

2003 -
2007

2002 2007
Verän-
derung
02 - 07

Verfügbares
Einkommen

63,7 63,7 58,2 60,9 57,3 - 3,6 %

Konsum der
Haushalte

44,6 45,3 38,2 43,7 35,6 - 8,1 %

Sparquote 19,0 19,9 19,8 17,2 21,7 + 4,5 %

Sparquote 29,9 30,7 30,4 28,3 37,9 + 9,7 %
in % des verfügbaren Einkommens

BSP = Bruttosozialprodukt  /  Quelle: China Statistical Yearbook, CEIC 

Tabelle 4
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ren lassen, vor allem bei den anhaltend hohen BIP-
Wachstumsraten. Immerhin wird für 2010 ein An-
stieg der Einzelhandelsumsätze von knapp 19 Pro-
zent erwartet.
Die chinesische Regierung will Anstrengungen unter-
nehmen, den privaten Binnenkonsum zu stimulieren
und die Importe auszuweiten (chd, 13.9.10). Der pri-
vate Konsum soll in diesem Jahr zwei Billionen Dollar
erreichen, was eine Steigerung des Anteils am BIP
von zwei Prozentpunkten, auf etwa 38 % bedeuten
würde. Die Steigerung des privaten Konsums ist auch
eine vorrangige Zielstellung im 12. Fünfjahrplan (FJP).
Er verlangt "die Einrichtung eines langfristigen Me-
chanismus zur Erhöhung der Konsumtion".
Zwei Gründe sind für die niedrige Konsumquote und
die korrespondierende hohe Sparrate maßgeblich:
1. das weitmaschige soziale Netz;
2. die zunehmend polarisierende Einkommens-
entwicklung und -verteilung.

Zu 1): Weitmaschiges soziales Netz:
Der US-Ökonom Martin Feldstein, der bereits im April
2009 vorhergesagt hatte, dass sich China als erstes
Land von der Krise erholen wird, schreibt zum Pro-
blem der hohen Sparquote der chinesischen Haushal-
te: "Diese spiegelt sowohl die hohe Sparquote jünge-
rer Generation als auch die Tatsache wider, dass die
älteren Generationen in ihrer Jugend sehr geringe
Einkommen hatten und dadurch nur wenig Geld zu-
rücklegen konnten. Die aggregierte Sparquote der
privaten Haushalte entspricht der Differenz zwischen
der Ersparnisbildung der (meist jungen) Sparer und
der Auflösung von Ersparnissen der (meist alten) Ent-
sparer. Da die Jungen viel sparen und die Alten nur
geringe Ersparnisse auflösen können, ist die Netto-
sparquote hoch. Junge Leute haben in China viele
Gründe, um zu sparen: Das öffentliche Rentensystem
ist unzureichend. Krankenversicherungen, die die ho-
hen Kosten medizinischer Leistungen auf westlichem
Niveau bezahlen, gibt es kaum. Für die Ausbildung
ihrer Kinder müssen Eltern Schulgeld bezahlen. Kredi-
te für den Kauf langlebiger Gebrauchsgüter sind
kaum zu bekommen, und für den Kauf einer Woh-
nung ist eine hohe Anzahlung erforderlich." (www.
wiwo.de/politik-weltwirtschaft/us-oekonom-feldstein..).
Ein wichtiger Grund für die hohe Spar- und niedrige
Konsumrate liegt im unzureichenden staatlichen So-
zialsystem. Die wenigsten Chinesen können bei Alter,
Krankheit und Arbeitslosigkeit auf ein verlässliches
soziales Sicherungssystem zurückgreifen.
Das soziale Netz ist in den vergangenen Jahren sogar
noch dünner und weitmaschiger geworden. Die Ein-
Kind-Politik seit 1979/80 machte eine individuelle Al-
tersvorsorge erforderlich. Ohne diese Geburtenkon-
trolle würden heute 300 Millionen junge Menschen
mehr in China leben, die für ihre Eltern sorgen müss-
ten (Sandschneider, 76). Mit der jetzt üblichen urba-
nen Drei-Kopf-Familie (auf dem Land und in den Ge-
bieten ethnischer Minderheiten sind es teilweise noch

mehr) verbleiben den modernen Haushalten zwar hö-
here Pro-Kopf-Einkommen, die sie aber zu einem
großen Teil für die Vorsorge für Alter und Notfälle
und für eine qualifizierte Ausbildung des Kindes zu-
rücklegen müssen.

In den Städten wirkte sich zudem die Umstrukturie-
rung und das massive Schrumpfen der Staatsbetriebe
seit Ende der 90er Jahre verheerend für die soziale
Sicherheit der Betroffenen aus. In den Jahren 2002
bis 2007 hatte die Reorganisation, mit dem Ziel hö-
herer Wettbewerbsfähigkeit, zum Abbau von 45 Mil-
lionen Arbeitsplätzen geführt (Husson, S. 29). Nach
Stephen Roach gingen dadurch seit Ende der 90er Jah-
re 65 Millionen Arbeitsplätze verloren (HB, 6.10.09).
Der Jobverlust bedeutete zugleich den Verlust der
staatlich garantierten so genannten Eisernen Reis-
schale von der Wiege bis zur Bahre, d.h. einen bis
dato garantierten Arbeitsplatz und die Versorgung
durch den Betrieb bei Krankheit und Alter. Die be-
troffenen städtischen Haushalte mussten diesen Aus-
fall durch höheres Sparen ausgleichen.

Eine weitere strukturelle Besonderheit des chinesi-
schen Wirtschafts- und Sozialsystems, das eine hohe
Sparquote befeuert, liegt in der großteils privaten
Finanzierung des Bildungssystems. Vor allem die Stu-
diengebühren an den Universitäten sind extrem
hoch. Auch für Oberschulen werden meist Schulge-
bühren erhoben, bis vor kurzem sogar für Grund-
schulen. 

Auf- und Ausbau 
sozialer Sicherungssysteme

Bereits vor Ausbruch von Finanz- und Weltwirt-
schaftskrise erklärte Staatspräsident Hu Jintao: "Wir
müssen die Nachfrage im Inland ankurbeln, vor allem
die Verbrauchernachfrage." (mm 5/2008). Soll die Bin-
nennachfrage gesteigert werden, dann ist der Auf-
bau sozialer Sicherungssysteme eine drängende Her-
ausforderung. Entscheidende Schritte dazu wurden
bereits mit dem 17. Parteitag im Oktober 2007 einge-
leitet. "Die Orientierungen des Kongresses lassen dar-
auf schließen, dass in China mit der Lösung der sozia-
len Probleme eine grundsätzliche Neu- und Ausge-
staltung der Sozialpolitik ansteht", schreibt Helmut
Peters (Peters, 531). Durch eine entsprechende Ver-
größerung des Anteils der Konsumtion an der BIP-
Nachfrage "wird ein ausgeglichenes Verhältnis zwi-
schen den wirtschaftlichen Triebkräften Konsumtion,
Investition und Export und damit eine Minderung der
Abhängigkeit des Landes von der Weltwirtschaft an-
gestrebt" (ebenda, 529). Auch John Naisbitt, Leiter des
Naisbitt China Institutes, kommt zu dem Ergebnis,
dass China verstärkte Anstrengungen unternimmt, um
ein völlig neues soziales System zu schaffen (Naisbitt,
4, 221ff). Die Bildung dieses Sozialversicherungssys-
tems für die Stadt- und Landbevölkerung soll bis
2020 abgeschlossen sein. "Es wird ein Fünftel der
Menschheit umfassen und damit das größte Sozial-
versicherungssystem der Welt sein." (ebenda, 225).
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Im Jahr 2008 hatten in China 219 Millionen Men-
schen eine Rentenversicherung und über 317 Millio-
nen eine medizinische Grundversicherung. Weitere
124 Millionen hatten eine Arbeitslosenversicherung,
138 Millionen eine Arbeitsunfallversicherung und 91
Millionen eine childbirth insurance (chd, 23.12.09).

Mit dem neuen, seit 1. Januar 2008 geltenden Ar-
beitsvertragsrecht, bekamen die Arbeiter Rechte und
Ansprüche, von denen die meisten unter ihnen bis
dahin nur geträumt hatten: "einen festgelegten Lohn,
geregelte Arbeitszeiten, eine Kranken- und Renten-
versicherung" (Blume, S. 71). Allerdings dürfte es ein
Jahrzehnt dauern, bis sich die neuen Regeln im gan-
zen Land durchsetzen und die Fonds entsprechend
gefüllt sind. Ansätze zu einem Sozialstaat gibt es
heute in China überall, doch die Mittelausstattung
der Sozialfonds ist bislang dürftig. Der nationale
Fonds für soziale Sicherheit beispielsweise hat nach
Angaben von Stephen Roach zur Zeit ein Vermögen
von nur 82 Milliarden Dollar, "das entspricht einer
Sozialleistung von nur 90 Dollar für jeden Arbeitneh-
mer in seinem ganzen Leben" (HB, 6.10.09). Aller-
dings wächst dieser Fonds schnell an, vor allem infol-
ge der – allerdings fragwürdigen – Kapitaldeckung.
2009 wuchs das verwaltete Vermögen (assets under
management) um fast 48 % auf 776,5 Mrd. Yuan (ca.
85 Mrd. Euro). "Doch kamen 2009 fast 60 % der Er-
träge des Nationalen Fonds für Soziale Sicherheit
dank der boomenden Aktienmärkte aus Investitionen
in Aktien", sagte Dai Xianglong, Vorsitzender des Na-
tionalen Rates des Fonds für Soziale Sicherheit (chd,
30.3.10). Während viele Länder bedingt durch die
globale Finanzkrise ein Schrumpfen ihrer Pensions-
fonds erleben mussten, stieg Chinas Fondsvermögen
2009 um 76,6 % gegenüber 2007, dem Jahr vor der
Finanzkrise, sagte der Sprecher des SSF. Chinas sozia-
le Sicherheit, einschließlich Rentenversicherung, me-
dizinische Grundversicherung und Arbeitslosenversi-
cherung wird von Staat, Unternehmen und Privatper-
sonen in Form einer Gebühr an den Social Security
Fund (SSF) bezahlt. Vom Finanzministerium gibt es
Überlegungen, diese Gebühr in eine Sozialversiche-
rungssteuer umzuwandeln, um dadurch die Einnah-
mequellen zu verbreitern und die Kluft in der Ein-
kommensverteilung etwas zu verengen (chd, 2.4.10).
Mit der Krise und der damit verbundenen staatlichen
Konjunkturstimulierung wird der Prozess zum Aus-
bau der Sicherungssysteme von Seiten der Regierung

beschleunigt. Auf dem Volkskongress Anfang März
2009 kündigte Ministerpräsident Wen Jiabao Verbes-
serungen im Rentensystem, in der Gesundheitsver-
sorgung und bei der Bildung an. Im April 2009 verab-
schiedete die Regierung einen Gesetzentwurf, der bis
2011 gut 90 Prozent der Bevölkerung mit einer Kran-
kenversicherung ausstatten und bis 2020 allen Fest-
landschinesen eine medizinische Grundversorgung
garantieren soll. Der Plan umfasst u.a. den Bau von
29.000 regionalen Krankenhäusern. Finanziert wer-
den soll er durch staatliche Gelder von 850 Mrd.
Yuan (ca. 95 Mrd. Euro) (FAZ, 3.9.09) (Zum chinesi-
schen Gesundheitssystem siehe OECD, 209 – 230).
Auch eine flächendeckende Rente gibt es bislang
noch nicht in China. Selbst in den Städten der Küs-
tenregionen sind nur etwa 50 Prozent der Arbeitneh-
mer versichert. In den ländlichen Gebieten ist der
Deckungsgrad noch weit geringer. Ein zusätzliches
Problem entsteht mit der dramatischen Alterung der
chinesischen Gesellschaft. Die Bevölkerung altert dop-
pelt so schnell wie die der USA (Zeit, 30.12.09).

Die chinesische Regierung geht davon aus, dass sie in
den kommenden zehn Jahren noch 5,7 Billionen Euro
investieren muss, damit alle Chinesen im Bereich Ren-
te, Krankheit und Arbeitslosigkeit zumindest grund-
versichert sind (vgl. Zeit, 30.12.09). Das ist fast ein
eineinhalbfaches Jahres-BIP (2009).
Dazu kommen dann noch wachsende Ausgaben für
das Bildungswesen. Im Rahmen des Konjunkturpro-
gramms wurde auch der Neubau und die Ausstat-
tung von Schulen auf den Dörfern gefördert. Außer-
dem dürfen dort für die ersten acht Schuljahre keine
Schulgebühren mehr erhoben werden. Vorerst kann
sich China die Extraausgaben leisten, da die öffentli-
chen Finanzen sehr gesund sind, urteilt die OECD.
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In dem Maße, wie die sozialen Sicherungssysteme
ausgebaut und ganz oder zumindest paritätisch vom
Staat bzw. von Unternehmen mitfinanziert werden,
kommt es zu einer nachhaltigen finanziellen Entlas-
tung der Privathaushalte. Bei zunehmender sozialer
Sicherheit und einem Ausbau des staatlichen Bildungs-
wesens, ließen sich die finanziellen Vorsorgen redu-
zieren und die bisherige Spargelder in den privaten
Konsum umleiten.
Das ist ein langwieriger Prozess, der sich aber mit
Krise und Konjunkturstimulierung beschleunigt hat.
Nach Ansicht der Ökonomen des japanischen Finanz-
unternehmens Nomura ergeben sich auf mittlere
Sicht enorme Chancen, wenn die Last der Eigenvor-
sorge sukzessive genommen wird: "Das Spargutha-
ben des einzelnen Chinesen liegt statistisch dreimal
so hoch wie dasjenige eines Inders oder Indonesiers.
In seine nächste Entwicklungsstufe tritt China mit ei-
nem riesigen Vorteil ein. Es kann eine sehr aggressive
Konsumsteigerung finanzieren." (FAZ, 3.9.09). Umso
mehr, als die chinesischen Privathaushalte, anders als
die westlichen, so gut wie nicht verschuldet sind.

Zu 2): Einkommensverteilung
Das Pro-Kopf-Einkommen wuchs in China in den ver-
gangenen Jahren in beachtlichen Raten, allerdings
langsamer als das BIP, woraus sich, in Verbindung
mit höheren Sparraten der Haushalte, der sinkende
Anteil des Konsums am BIP ergibt. Lediglich im Jahr
2009 war das Pro-Kopf-Einkommen in den Städten
um gut einen Prozentpunkt höher als das BIP-Wachs-
tum, der Einkommenszuwachs auf dem Land blieb
knapp darunter.

Stadt – Land: Die Einkommensunterschiede zwi-
schen Stadt und Land haben in den vergangenen
Jahren leicht zugenommen. 2005 waren die verfüg-
baren Pro-Kopf-Einkommen in der Stadt 3,22 Mal so
hoch wie auf dem Land. Bis 2009 ist dieser Wert auf
3,33 gestiegen und nimmt vorerst weiter zu. "Die
Kluft zwischen dem ländlichen und dem städtischen
Einkommen war laut dem Nationalen Statistischen

Amt im letzten Jahr die tiefste seit dem Beginn der
Wirtschaftsreformen 1978." (chd, 6.3.10). Mit ein
Grund ist, dass die Spitzeneinkommen der Reichen
und Rentiers vorwiegend in den Städten anfallen.
Nach Ansicht der OECD stellen die offiziellen Statisti-
ken die Differenz zwischen ländlichen und städti-
schen Einkommen übertrieben dar, weil sie die be-
trächtlichen Unterschiede der Preisniveaus zwischen
städtischen und ländlichen Gebieten ignorieren und
die Zahl der Wanderarbeiter in städtischen Gebieten
nicht einbeziehen (OECD, 145). Für das Jahr 2007

Haushaltseinkommen und -konsum 
2008 Land Stadt TOP 10 %

Haushaltseinkommen
(in $ nach Wechselkurs)

2.750 6.609 18.317

Haushaltseinkommen
(ppp Dollar)1

5.636 11.013 30.522

Konsum pro Haushalt
(in $ nach Wechselkurs)

2.115 4.709 11.332

Konsum pro Haushalt
(ppp Dollar)1

4.334 7.846 18.882

Sparrate
(% des Haushaltseink.)

23,1 % 28,8 % 38,1 %

1) ppp = Kaufkraftparität  /  2) Oberstes Dezil (10 %) der Stadthaushalte
Quelle: China Statistical Yearbook

Tabelle 5
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korrigiert die OECD deshalb das Verhältnis von städti-
schem zu ländlichem Einkommen von 3,18 auf 2,27
(ebenda).

Dennoch: aus der Grafik 11 wird deutlich, wie sehr
China insbesondere in den ländlichen Gebieten mit
knapp 55 % der Bevölkerung noch ein Entwicklungs-
land ist: 5.153 Yuan im Jahr, das sind etwa 570 Euro
im Jahr. Chi Fulin, Präsident des Instituts für Reform
und Entwicklung bei der NDRC (der früheren Staatli-
chen Plankommission), drängt die Regierung dazu,
ein Programm vorzustellen, mit dem Ziel, das Pro-
Kopf-Einkommen auf dem Lande innerhalb der nächs-
ten fünf Jahre zu verdoppeln.

Krasse Einkommensunterschiede

Die Kluft in der Einkommens- und Vermögensvertei-
lung hat sich in den vergangenen Jahren in China
stark ausgeweitet und vertieft – mit ein Grund für die
hohe Sparquote, da Gut- und Spitzenverdiener einen
beträchtlich höheren Anteil ihres Einkommens sparen
können als Normalverdiener. In China hat sich in kur-
zer Zeit eine Rentiers- und Millionärskaste herausge-
bildet, die weiter sprunghaft anwächst.

Die Einkommen des obersten Zehntels der städti-
schen Haushalte stiegen von 2002 bis 2008 im Jahres-
durchschnitt um 10,7 % und damit um zwei Prozent-
punkte schneller als das der urbanen Durchschnitts-
haushalte; ihre Sparquote betrug 2008 38,1 % (OECD,
21). Li Shi, Direktor des Forschungszentrums für Ein-
kommensverteilung und Armut, untersuchte die Ver-
teilung der Einkommen und führte dazu 1988, 1995,
2002 und 2007 jeweils landesweite große Umfragen
durch. Das Ergebnis: "Der Unterschied zwischen den
zehn Prozent der einkommensstärksten Gruppe der
Bevölkerung und den zehn Prozent der einkommens-
schwächsten Gruppe hat sich erheblich verschärft.
Verfügten die einkommensstärksten Chinesen 1988
über 7,3 Mal so viel Einkommen, wie die einkom-

mensschwächsten, haben sie heute bereits 23 Mal so
viel." (BRS, 4.1.10). Einer Studie der China Society of
Economic Reform (CSER) (Hongkong) zufolge liegen
die Einkommen der reichsten zehn Prozent sogar 65
Mal über denen der unteren zehn Prozent (HB,
7.9.10). "Die Verteilung wird immer ungerechter",
mahnt Wang Xiaolu von der CSER.

Auch die Einkommen in verschiedenen Industriebran-
chen sind sehr unterschiedlich. Die Einkommen von
Beschäftigten in Industrien mit den höchsten Ver-
diensten sind 15 Mal höher als jene in Industriezwei-
gen mit den niedrigsten Löhnen. Die Top-Manager in
staatseigenen Unternehmen haben ein 18 Mal höhe-
res Einkommen als ihre Beschäftigten und ihre Ein-
kommen sind im Schnitt 128 Mal höher als das Durch-
schnittseinkommen im ganzen Land (GT, 10.5.10).

In ihrem "Economic Survey China" schwächt die OECD
allerdings ihre Feststellung wachsender Einkommens-
disparität wieder etwas ab (OECD, 129ff). In dem Be-
richt heißt es, dass die immer höheren Sozialinvesti-
tionen für die Bewohner in den ländlichen Gebieten
und die wachsende Abwanderung in die Städte dazu
beigetragen hätten, die steigenden Ungleichheit im
Land abzuschwächen. Richard Herd, Ökonom bei der
OECD, der an dem Bericht mitarbeitete, bekräftigte,
dass die Abwanderung von ländlichen Bewohnern in
die Stadtgebiete diesen dazu verhelfe, ihr Einkom-
men drastisch zu erhöhen (German.China.Org.CN,
7.2.10). Zudem habe die deutliche Knappheit an Ar-
beitskräften in den Städten seit 2004 dazu beigetra-
gen, dass das monatliche Einkommen von Wanderar-
beitern von 300 bis 600 Yuan (33 bis 66 Euro) im
Jahr 2002 auf inzwischen 1.200 bis 1.500 Yuan (132
bis 165 Euro) gestiegen ist (ebenda). Diese Einkom-
menssituation der Wanderarbeiter habe man bei der
Berechnung und Festlegung des Gini-Index nicht be-
rücksichtigt.2 Wissenschaftlern der Chinesischen Aka-
demie der Sozialwissenschaften zufolge stand der
Gini-Index 2005 bei 49,6. Die OECD setzte ihn jedoch
für 2005 mit 41 und für 2007 mit 40,8 fest (OECD,
130), "und zwar auf Basis eines ihrer Ansicht nach
besseren Maßstabs von Preisänderungen und unre-
gistrierten ländlichen Wanderarbeitern in Städten"
(ebenda). Wu Yaowu, Lehrbeauftragter am Institut
für Bevölkerungs- und Arbeitswirtschaft der Akade-
mie, erklärte: "Der Einkommensunterschied in China
ist von internationalen Organisationen und sogar Re-
gierungsforschern in der Vergangenheit überschätzt
worden, weil sie die ländliche Bevölkerung, die in die
Städte abgewandert ist, nicht mit einberechnet ha-
ben. Schließlich ist es auch schwierig, ihr Einkommen
zu berechnen." (zitiert nach Global Times, 5.2.2010).
Und zudem ist sie statistisch schwer zu erfassen.

Der OECD-Bericht weist außerdem darauf hin, dass
der Einkommensunterschied in China zwar größer ist
als in den meisten westlichen Industrieländern, aber
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2) Einkommensunterschiede werden mit dem GINI-Index gemessen, der von null bis hundert geht, wobei null als vollkommene Gleichheit, hundert als
völlige Ungleichheit und 40 als Warngrenze zählt.



Reich im Reich der Mitte

Reichlich Reiche

Mit steigenden Spitzeneinkommen nimmt auch die Zahl
der Reichen und Superreichen in China rasant zu. Nach
der jüngsten Hurun-Liste (Hurun Wealth Report), die im
April 2010 veröffentlicht wurde, gab es in China 875.000
Multimillionäre mit einem Vermögen von jeweils mehr
als 10 Millionen Yuan (1,1 Million Euro), 50.000
(+6,1 %) mehr als ein Jahr davor. 140 Personen nennen
mehr als 10 Milliarden Yuan (über eine Milliarde Euro) ihr
eigen; ihre Zahl hat sich gegenüber dem Vorjahr nahezu
verdoppelt. Die Hälfte der Reichen und Superreichen
wohnt in Peking und Shanghai. Nach der US-Zeitschrift
Forbes, die jährlich eine Weltrangliste der reichsten Men-
schen zusammenstellt, gibt es, mit Ausnahme der USA,
in keinem Land mehr Millionäre als in China. Der reichste
Chinese ist Zong Quinghou, der die Softdrink-Firma
Wahaha leitet. Er hat binnen eines Jahres sein Vermögen
mehr als verdreifacht, von 1,9 Milliarden Dollar (2008)
auf rund 7 Milliarden Dollar (2009). Dadurch rückte er in
der globalen Forbes-Milliardärsliste 2010 auf Platz 103
vor (nach einer neuen Liste beträgt sein Vermögen inzwi-
schen 12 Milliarden Dollar (chd, 30.9.10).

Nach dem Asia-Pacific Wealth Report 2010 von Merrill
Lynch/Capgemini, in dem die Reichen mit einem inves-
tierbaren Finanzvermögen von einer Million Dollar und
mehr erfasst werden, gab es in China 2009 477.000 sol-
cher High-Net-Worth Individuals (HNWI). Sie besaßen im
Durchschnitt 4,9 Millionen Dollar an Finanzvermögen.
Atemberaubend ist das Anschwellen des Reichtums. Bin-
nen eines Jahres nahm die Zahl der Geldmillionäre und
-multimillionäre um 31 Prozent zu, ihr gesamtes Geldver-
mögen schnellte um 40,4 % in die Höhe.

Auch Rupert Hoogewerf, der Begründer des Hurun-Re-
ports, registriert ein schnelles Anwachsen des Reichtums
und der Reichen in China. "Die Zahl der Menschen mit
einem persönlichen Reichtum von mehr als einer Milliar-
de Yuan (110 Mio. Euro – F.S.) ist seit 2004 rapide gestie-
gen. Damals waren es 100; 2009 entdeckten wir, dass
nun 1000 in dem Club sind", sagte Rupert Hoogewerf
(chd, 17.2.10). Zugleich konnten sie mehr Reichtum auf
sich konzentrieren. Binnen eines Jahres ist die Schwelle,
um zu den 400 reichsten Chinesen zu gehören, von 1,22
Milliarden Yuan (ca. 135 Mio. Euro) (2008) auf 2,05 Milli-
arden Yuan (ca. 225 Mio. Euro) angestiegen, erklärte ein
Sprecher der Forbes China Rich List (ebenda). 

Nach Hoogewerf ist der Anstieg der Reichen und Super-
reichen in China, abhängig von den schnell steigenden
Immobilienpreisen, der besseren Performance des Akti-
enmarkts und der boomenden chinesischen Wirtschaft
(chd, 2.4.2010).

Dem entsprechen auch die "Quellen des Vermögens", wie
sie der Hurun-Report angibt. Danach ist keineswegs die
Privatwirtschaft die Hauptquelle des Reichtums, sondern
mit 48 % Investment return, also Renditen aus Finanz-
markt-, Spekulations-, Zins- und Immobilien-Invests. Pri-
vateigentum an Unternehmen folgen mit 33 % erst an
zweiter Stelle. Weitere Quellen sind: Gehalt 11 %, Erb-
schaft 3 % und andere Quellen 5 % (chd, 3.3.10).

Die englischsprachige chinesische Tageszeitung Global
Times (10.5.10) stellt fest: "Viele Experten bestanden
auch darauf, dass die hitzigen Kapitalmärkte, insbeson-
dere spekulatives Investment, die Kluft zwischen Kapital-
einkommen, Arbeitseinkommen und Geschäftseinkom-
men vergrößert und "die Reichen reicher und die Armen
ärmer" macht.

Die chinesische Millionärskaste ist die jüngste der Welt,
was auf ein schnelles Anwachsen des Reichtums gerade
in den letzten Jahren hinweist. Mit 39 Jahren sind die
Millionäre im Durchschnitt um fünfzehn Jahre jünger als
ihre Pendants in der übrigen Welt.

Und diese Kaste frönt dem Luxus. Nach Angaben der
Boston Consulting Group konsumiert China 25 Prozent
der Luxusgüter der Welt und ist damit nach Japan der
zweitgrößte Verbraucher von Luxusgütern (chd, 22.1.10).

Die internationalen Großbanken haben die Reichen in
China (und Asien) inzwischen als neue Zielgruppe für ihr
asset-management (Vermögens-Management) entdeckt.
Die Deutsche Bank hat ihr Private Wealth Management
in China sehr stark ausgebaut. Die Volksrepublik rangiert
beim Reichen-Ranking hinter den USA, Japan und
Deutschland auf Platz vier. Dem Geschäft in China sind
noch regulatorische Grenzen gesetzt. Zwar hat die Deut-
sche Bank in China alle notwendigen Lizenzen im Bank-
geschäft, aber sie kann in einigen Bereichen nicht expan-
dieren. So darf z.B. eine ausländische Bank an einer chi-
nesischen Bank nur maximal 19,9 % besitzen. Die Deut-
sche Bank hat sich mit 17,1 % bei der Pekinger Huaxia-
Bank eingekauft, eine der wenigen Banken, die eine lan-
desweite Lizenz hat. Ausländische Banken fordern immer
wieder den Fall der 20-Prozent-Klausel (HB, 16.2.10).
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geringer als in vielen anderen Entwicklungs- und
Schwellenländern wie etwa Brasilien, Mexico, Indien,
Südafrika oder auch der Türkei.
Die zunehmende Ungleichverteilung bei den Einkom-
men und die soziale Polarisierung zwischen Wohlha-
benden und Superreichen auf der einen und Habe-
nichtsen auf der anderen Seite, dürfte für die chinesi-
sche Führung zur größten Herausforderung in den
nächsten Jahren werden.

Eine Umfrage im letzten Monat unter 50 führenden
chinesischen Ökonomen zeigte, dass die überaus ho-
hen Einkommensunterschiede das Hauptproblem für
eine gesunde Entwicklung von Chinas Wirtschaft dar-
stellen könnten. In der vom "Economy and Nation
Weekly Magazine" durchgeführten Umfrage betrach-
teten 34 der 50 Befragten das Einkommensgefälle als
Hauptbedrohung für Chinas künftige Entwicklung
(chd, 21.1.10).

Dem lässt sich nur beipflichten. Schreitet die Entwick-
lung der Spitzeneinkommen und des Reichtums wie
in den letzten Jahren fort, dürften sich daraus eine
Reihe von Problemen ergeben:

1. Die Akkumulationsgeschwindigkeit des Reichtums
wird sich weiter beschleunigen. Denn der Reichtum
von Millionären und Multimillionären wird zusätzlich
durch das daraus erzielte Vermögenseinkommen auf-
gestockt. Zudem nimmt die Zahl der Reichen und
reichen Erben rasant zu. Es entsteht eine hochprivile-
gierte Kapitalisten- und Rentiersklasse und es dürfte
nur eine Frage der Zeit sein, dass sich diese Kaste als
Klasse formiert und organisiert, sei es in Clubs, Unter-
nehmerverbänden, oder gar als Flügel der KPCh3 –
und ihre Ansprüche an die Politik formuliert. Und
umgekehrt selbst politische Positionen besetzt. Das
Problem wird offenbar auch in China erkannt, wie
eine Äußerung von Li Fei, Deputy Director of the

Armeen von Armen

Den Gegenpol zum akkumulierten Reichtum bildet die
nach wie vor vorhandene Massenarmut in China, wenn-
gleich China bei der Zurückdrängung der Armut außeror-
dentliche Erfolge erzielt hat. Die UNO schreibt in ihrem
Human Development Report China: "Chinas herausragen-
de Bilanz, die Armut zu verringern, hat die Aufmerksam-
keit der ganzen Welt erregt. Eine bemerkenswerte Leis-
tung nach den drei Jahrzehnten von Reform und Öff-
nung ist, dass China die absolute Armut weitgehend eli-
miniert hat und es schafft, die Nahrungs- und Kleidungs-
bedürfnisse seiner 1,3 Milliarden Menschen zu befriedi-
gen. Während dieser Periode ist die ländliche Armut von
30,7 % im Jahr 1978 auf 1,6 % 2007 zurückgegangen."
(HDRCh, S. 10) 

Dabei ist allerdings die chinesische Armutsschwelle von
1.196 Yuan pro Jahr (etwa 130 Euro) (vgl. GT, 5.2.10)
zugrunde gelegt. Von 2001 sank die Zahl der Menschen
in ländlicher Armut von 29,27 Millionen auf 14,79 Millio-
nen in 2007. Nimmt man die international gültige Ar-
mutsgrenze von 1 US-Dollar pro Tag (inzwischen 1,25
Dollar), dann leben 10,4 % der chinesischen Bevölkerung

in Armut, was etwa 140 Millionen Menschen entspricht
(HDRCh, S. 11). (Die Ein-Dollar-pro-Tag-Armutsgrenze be-
nützt Austauschraten, die auf Kaufkraftparität basieren).
Der Anteil der Armen ist danach von 31,5 % in 1990 auf
10,4 % in 2005 in gesunken – ein Rückgang um zwei
Drittel in nur 15 Jahren. Der Vorsitzende des Nationalen
Statistik-Büros Ma Jiantang beziffert die Quote der Ar-
mut auf mehr als 11 Prozent, gleich 150 Millionen Men-
schen (FAZ, 22.1.2010).

Wie Amartya Sen, auf dessen Vorschläge die Einrichtung
des Human Development Index (Index der menschlichen
Entwicklung) zurückgeht, feststellte, ist Chinas Stellung im
globalen Kampf gegen die Armut einzigartig. Kein ande-
res Niedrigeinkommen-Land hat so viel vollbracht und
hat solch bedeutende Beiträge zur globalen Anstrengung
zur Reduzierung der Armut geleistet (HDRCh, 11).

Auch die Weltbank sieht außergewöhnliche Erfolge Chi-
nas bei der Zurückdrängung der Armut infolge der wirt-
schaftlichen Entwicklung. Sie stellt fest: "Dieses Wachs-
tum hat zu einer außerordentlichen Verbesserung des
realen Lebensstandards und zu einer beispiellosen Reduk-
tion der Armut geführt. Die Weltbank schätzt, dass mehr
als 60 Prozent der Bevölkerung zu Beginn des Reform-
prozesses unterhalb der Armutsgrenze von einem Dollar
pro Tag gelebt hat. Diese Armutsrate ist bis 2004 auf 10
Prozent gefallen, was indiziert, dass in einer Generation
über 500 Millionen Menschen aus der Armut herausge-
holt worden sind." (Dollar D., 2, zitiert nach Bischoff, 7).

Dennoch bleibt das Problem, dass zwar die Armut verrin-
gert werden konnte, die Ungleichheit aber durch den
kometenhaften Anstieg der Reichen zugenommen hat.
Das Problem sieht auch die chinesische Führung so: "Wir
haben einen relativ komfortablen Lebensstandard für die
Gesamtbevölkerung erreicht", erklärte Präsident Hu,
"doch der Trend zu einer wachsenden Kluft in der Ein-
kommensverteilung konnte nicht umgekehrt werden".
(zit. nach Naisbitt, 74).

* 1999 begründete Rupert Hoogewerf die "China Rich List", 
heute bekannt als Hurun-Liste, die auch in China weitgehend
anerkannt ist.
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Legislative Affairs Commission under the Standing
Committee of the National Peoples Congress (NPC)
zeigt: "Mit der schnellen Entwicklung der chinesi-
schen Gesellschaft kommen eine Reihe von reichen
Leuten zu politischem Rang, so wie gewisse Positio-
nen in öffentlichen Ämtern deren Inhabern helfen
können, ihre Meinungen zu verbreiten und ihren
Wohlstand besser zu sichern", sagte Li. "Aber wir
müssen besonders vorsichtig sein. Wir können nicht
erlauben, dass Individuen politischen Einfluss durch
ihre finanziellen Mittel erlangen." (chd, 20.3.10).

2. Diese Klasse wird darauf drängen, dass weitere
Teile der Staatswirtschaft privatisiert oder teilprivati-
siert werden, um so neue Verwertungsmöglichkeiten
für ihr Geldkapital zu erlangen. Bereits jetzt werden
Zugeständnisse an Privatunternehmer gemacht. "Neue
Investitionsbereiche für Privatkapital" überschrieb die
Beijing Rundschau (18.5.10) einen Artikel. Danach
hat die chinesische Regierung am 13. Mai 2010 "ein
Dokument zur Förderung der gesunden Entwicklung
von privaten inländischen Investitionen veröffent-
licht", das dem Privatkapital umfangreiche zusätzliche
Anlagemöglichkeiten in bislang staatlichen Bereichen
ermöglicht (ausführlicher dazu, s. Kapitel VII., Kasten
"Privatisierung mit chinesischem Antlitz", Seite 58).

3. Das Privatkapital wird darauf drängen, dass das
chinesische Finanz-Casino mit den gleichen "Spiel-
tischen" ausgestattet wird, wie in den Casinos des
Metropolenkapitals üblich. Dazu gehören insbeson-
dere die Zulassung von Hedge Fonds, Private Equity
Fonds, Immobilienfonds, credit default swaps (cds)
und andere "finanzielle Massenvernichtungswaffen"
(Warren Buffett). "Der Plan für Chinas Immobilien-
fonds (REITs) ist derzeit in der letzten Phase im Zu-
stimmungsverfahren des Staatsrats, nachdem die be-
troffenen Ministerien Grünes Licht gegeben haben."
(chd, 20.5.10).

4. Schließlich könnte sich die nationale Rentiersklas-
se mit dem internationalen Finanzkapital verbünden
und Druck zur Aufhebung der letzten Kapitalmarkt-
schranken ausüben. Die chinesischen Geldvermögens-
besitzer könnten dann auf den globalen Finanzmärk-
ten zocken und umgekehrt könnte das globale Fi-
nanzkapital auf den chinesischen Börsen und Kapital-
märkten unbegrenzt investieren.
Das ist auch einer der Gründe, weshalb der Westen
und vor allem die USA so vehement auf eine Freigabe
des Yuan-Wechselkurses und damit verbunden, die
Aufgabe der Kapital- und Devisenverkehrskontrollen
drängt. Der US-Amerikaner Jim Rogers, einer der po-
pulärsten Investmentprofis, trommelt bereits seit Jah-
ren für China-Investments und setzt sich für eine Frei-
gabe des Wechselkurses ein. "Eine kontrollierte und
gesteuerte Währung ist weder gut für China noch für

den Rest der Welt", meint der Investor. (HB, 2.2.10).
In der abgeschotteten boomenden Volkswirtschaft
Chinas seien riesige Kapitalmengen gefangen. "Bei ei-
ner Freigabe des Renminbi-Kurses dürften wegen der
Attraktivität Chinas riesige Mengen ausländischen
Kapitals auf den Markt strömen. Dann dürfte aber
auch das bisher im Inland gefangene chinesische Ka-
pital verstärkt den Weg ins Ausland suchen." (HB,
2.2.2010).
"Freiheit für Investoren" fordert in diesem Zusammen-
hang auch die ’Süddeutsche Zeitung’ (15.3.10) und
macht so deutlich, worum es dem Westen bei den
ganzen Demokratie- und Liberalisierungsforderungen
in Wirklichkeit geht. Es sollen die letzten ökonomi-
schen Schutzzäune niedergerissen werden, damit das
Land total nach neoliberalem Muster durchkapitali-
siert werden kann.

Dabei strömt bereits jetzt auf mehr oder weniger
legalen Wegen "heißes" Geld nach China. So stiegen
die chinesischen Devisenreserven im dritten Quartal
2010 so stark wie noch nie – um 194 Milliarden Dol-
lar auf 2.648 Milliarden Dollar. "Der wichtigste Grund
war der Anstieg spekulativer Zuflüsse", sagte Flem-
ming Nielsen, Analyst der Danske Bank (zitiert nach
FTD, 14.10.10). Ausländische Investoren hätten dabei
auf eine Aufwertung des Yuan spekuliert.

"Reform" der Einkommensverteilung
Seit Ende 2009, Anfang 2010 mehren sich die Zei-
chen, dass die Zentralregierung die Reform der Ein-
kommensverteilung ernsthaft angehen möchte. Auf
der Zentralen Planungskonferenz über Wirtschafts-
fragen im Dezember 2009 wurde der Plan bekräftigt,
die Einkommensverteilung unter der Bevölkerung zu
regulieren sowie deren Konsumfähigkeit und insbe-
sondere die der einkommensschwachen Kreise zu er-
höhen. Zhao Xiao, Professor an der Universität für
Wissenschaft und Technik, erklärte, die Konferenz
habe ein Signal gesetzt, dass die chinesische Regie-
rung im Rahmen der wirtschaftlichen Erholung  die
Reform der Einkommensverteilung beschleunigen
will. Diese Reform solle sich auch im 12. Fünfjahres-
plan (2011 – 2015) niederschlagen. Sie ist jedoch
nicht unter den "Hauptaufgaben" zu finden, die das
ZK-Plenum bei der Beratung des FJP forderte. An an-
derer Stelle der Abschlusserklärung wird gefordert,
"die Einkommensverteilung vernünftig auszurichten
und insgesamt den Anteil des Einkommens der Men-
schen am Nationaleinkommen und den Anteil der
Arbeitereinkommen an der unmittelbaren Verteilung
des Nationaleinkommens zu erhöhen".

Bei der jährlichen Sitzung des 11. Nationalen Volks-
kongresses im Frühjahr 2010 sicherte Premier Wen
Jiabao zu, die Einkommenslücke zu schmälern. "Wir
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3) Nach Berthold zählt die KP Chinas über 73 Millionen Mitglieder. "Mit der Veränderung des Statutes auf dem XVI. Parteitag 2002 wurde es Beschäftigten
im nichtsozialistischen Sektor ermöglicht, Antrag auf Mitgliedschaft in der Partei zu stellen. 2007 sind über 3 Millionen Beschäftigte dieses Sektors
Mitglieder der KP Chinas. Die wenigsten davon sind Eigentümer solcher Firmen, obwohl auch diese das Recht haben, aufgenommen zu werden, wenn sie
die hohen Anforderungen, die an eine Parteimitgliedschaft gestellt werden, erfüllen." (Berthold, 23).



werden nicht nur den sozialen Wohlstandskuchen
durch die Entwicklung der Ökonomie größer machen,
sondern ihn auch auf der Basis eines rationalen Ein-
kommensverteilungssystems gut verteilen", sagte Wen
in seinem Bericht über die Regierungsarbeit bei Eröff-
nung der jährlichen Vollversammlung des höchsten
Gesetzgebungsgremiums des Landes (chd, 6.3.10).

Spezielle, quantifizierbare Indikatoren, um die Reich-
tumslücke zu verengen, müssen im 12. Fünfjahres-
plan (2011 – 2015), der Ende dieses Jahres fertigge-
stellt wird, enthalten sein, sagte Chi Fulin, Präsident
des chinesischen Instituts für Reform und Entwick-
lung (ebenda).

Zur Einkommensregulierung und gerechteren Vertei-
lung schlagen chinesische Wirtschaftsexperten auch
vor, dass staatseigene Betriebe die Bevölkerung an
deren Unternehmensgewinnen teilhaben lassen.
Staatseigene Unternehmen seien das Eigentum der
Bürger, nicht allein der Regierung. Doch selbst die
Regierung erhält bislang keinen großen Anteil an den
Gewinnen der staatlichen Betriebe. Noch 2005 dekla-
rierten die damals 169 größten staatlichen Unterneh-
men Nettogewinne im Wert von über 600 Milliarden
Yuan (66 Milliarden Euro). Aber trotz dieser enormen
Gewinne zahlten die Staatsunternehmen keine Divi-
dende an ihren Hauptaktionär, den Staat (Leonard,
63). Daraus erklärt sich auch die hohe Sparquote von
Unternehmen. 

Gegenwärtig müssen Staatliche Monopolbetriebe (in
Sektoren wie Öl, Petrochemie, Strom, Telekommunika-
tion, Kohlebergbau, Tabak) zehn Prozent ihrer Nach-
Steuer-Profite abführen, Unternehmen der Eisen- und
Stahlindustrie, des Transport- und Handelssektors
und des Elektronikbereichs sollten fünf Prozent als
Dividende an den Staat ausschütten. Finanzkonzerne
und Unternehmen in Branchen wie Eisenbahn, weite-
re Transporteinrichtungen, Erziehung, Kultur, Wissen-
schaft, Technologie und Landwirtschaft sind nicht in
das Profitabführungssystem einbezogen. Die staatsei-
genen Betriebe machten im vergangenen Jahr (2009)
Gewinne von insgesamt 965,6 Milliarden Yuan (ca.
106 Mrd. Euro); die Gewinnabführung an den Staat
betrug 98,9 Milliarden Yuan (knapp 11 Mrd. Euro)
(chd, 15.5.10). Nach einer Ankündigung des Finanz-
ministeriums im März 2010 soll das Ausschüttungs-
verhältnis erhöht werden (GT, 13.5.10). Bislang of-
fenbarte das Finanzministerium aber nicht, um wie-
viel der Dividendenanteil erhöht werden soll. Jia
Kang, Direktor des Forschungsinstituts beim Finanz-
ministerium erklärte, dass eine Erhöhung auch hilf-
reich sein könnte bei der Lösung der Minderung der
Disparitäten in der Einkommensverteilung.

Die bisher angedachten und auf den Weg gebrachten
Maßnahmen und Reformen werden das Problem der
wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich, zwischen
Niedriglöhnern und Spitzenverdienern nicht lösen
können. Dazu bedarf es einer Finanz- und Steuerre-
form, die bei den Geldvermögenden in die Substanz
ihres Reichtums eingreift und wesentliche Teile davon

abschöpft. Gegenwärtig wird die Einführung (!) einer
Erbschaftsteuer in China diskutiert. Bei einer Umfrage
lehnten 48,5 % der Befragten eine Erbschaftsteuer
ab, nur 34 % befürworteten sie (BRS, 25.9.10).
Alles was nicht die Vermögenssubstanz der Reichen
besteuert, verlangsamt allenfalls die Akkumulation
von Geldvermögen und realem Kapital. Eine effektive
Umverteilung von oben nach unten ist bei dem be-
reits erreichten Reichen- und Reichtumspotenzial
ohne staatliche Gewalt und ohne Mobilisierung der
Massen und entsprechenden Druck von unten nicht
vorstellbar. Die Rentiers- und Kapitalistenklasse wird
ihre Pfründe mit Klauen und Zähnen verteidigen und
sich dafür auch organisieren. Nur in dem Maße, wie
sich die Arbeiterklasse dagegen wehrt und sich zur
Arbeiterbewegung formiert, werden sich effektive so-
ziale und demokratische Rechte durchsetzen lassen.
Die Betriebs- und Arbeitskämpfe der vergangenen
Jahre und insbesondere 2010 sind dazu ein hoff-
nungsfroher Auftakt. Für die Kommunistische Partei
Chinas aber steht die eigentliche Bewährungsprobe
erst an.
Kommt es nicht zu solch radikalen Reformen, dürfte
die zunehmende Ungerechtigkeit bei der Einkommens-
und Vermögensverteilung zum brisanten Sprengsatz
für die chinesische Gesellschaft werden. Bei einer von
Wang Erping, Direktor des Forschungsinstituts für
Psychologie an der Akademie für Sozialwissenschaf-
ten, durchgeführten Umfrage in mehr als 40 Kreisen
in fünf Provinzen wurde ermittelt, was die Menschen
für das größte soziale Problem des Landes halten. Die
"Kluft zwischen Reich und Arm" wurde am zweithäu-
figsten genannt (BRS, 7.2.10).
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Kapitel III.

Herausbildung des weltgrößten 
Konsumenten- und Absatzmarktes

"Der Lebensstandard hat sich in China in einem sen-
sationellen Tempo entwickelt", schreibt die OECD
(OECD, 20). "Das geschätzte reale Wachstum des
Haushaltskonsums gehörte mit 9,6 % pro Jahr in den
vergangenen fünf Jahren (bis 2008) zu den schnell-
sten in der Welt und war um fast zwei Prozentpunkte
höher als in der vorhergehenden Fünfjahres-Periode.
Die Grundlage dafür waren sehr hohe Lohnsteigerun-
gen. So stiegen die nominalen Pro-Kopf-Einkommen
in der Stadt von 2002 bis 2009 um 123 %, auf dem
Land um 108 %. Steigerungsraten, wie sie in Indus-
trieländern aber auch in anderen Schwellenländern
undenkbar sind. China wurde damit unter den
Schwellenländern zum "Hochlohnland" mit einem
mehr als doppelt so hohen Pro-Kopfeinkommen wie
z.B. Indien.

Dennoch: Im Jahr 2007 war China bereits die dritt-
größte Ökonomie, aber wegen der niedrigen Kon-
sumquote von 36 % erst der fünftgrößte Konsumen-
tenmarkt – nach den USA, Japan, Deutschland und
Großbritannien. Allerdings wächst der chinesische
Markt für Konsumgüter seitdem in einem atemberau-
benden Tempo und dürfte in wenigen Jahren zum
größten Verbrauchermarkt geworden sein. In ihrer
Untersuchung der chinesischen Haushaltseinkommen
kommt die Schweizer Großbank Credit Suisse zu dem
Ergebnis, dass China bereits im Jahr 2020 die USA als
größten Konsumentenmarkt ablöst (Credit Suisse,
Press Release, 12.1.10). Voraussetzung ist, dass das
hohe Wachstumstempo der Volkswirtschaft anhält
und die Umstrukturierung auf einen größeren Anteil
der Massenkaufkraft gelingt. Weichen dazu sind ge-
stellt. Mit den im zwölften Fünfjahrplan (2011 –
2015) vorgesehenen Schwerpunkten, wie Umvertei-
lung, bessere Sozialfürsorge, Entwicklung der West-
provinzen, Verbesserung der Urbanisierung und der
Situation der Wanderarbeiter, kommen weitere Im-

pulse für den Binnenkonsum hinzu (vgl. FAZ, 16.10.10)
und fördern die Umstellung auf ein binnenmarktge-
triebenes Wachstumsmodell.
Der beschriebene Auf- und Ausbau des Sozial- und
die verstärkte staatliche Finanzierung des Bildungs-
systems dürften die extrem hohe Sparrate der Pri-
vathaushalte nach unten drücken. Allerdings ist das
ein langwieriger und langsamer Prozess. Aber immer-
hin stiegen 2009 und 2010 die Einzelhandelsumsätze
stärker als die Einkommen, was einen Prozess des
Entsparens andeuten könnte.
Selbst bei einer bloßen Fortschreibung der bisherigen
Lohnentwicklungen würde sich das reale Nachfrage-
potenzial alle acht bis zehn Jahre verdoppeln und
den Binnenkonsum erheblich anwachsen lassen. Es
gibt jedoch gegenwärtig Anzeichen, dass die Löhne
in den kommenden Jahren noch schneller steigen.
Seit dem Frühjahr 2010 war es mit der Lohnzurück-
haltung des Krisenjahres 2009 schlagartig zu Ende,
das Land wurde von einer Welle von Lohnforderun-
gen bis hin zu Streiks überzogen. Arbeitskämpfe, die
in der Landespresse breit ausgewalzt und von der
Regierung geduldet und teilweise offen unterstützt
wurden. In zahlreichen Artikeln chinesischer Medien
wird das "Ende der billigen Arbeit" ausgerufen. Die
Regierung sieht darin eine Chance, ihrem Ziel, den
Binnenkonsum anzukurbeln, näher zu kommen. 

Insbesondere setzt sie sich für die 130 bis 150 Millio-
nen Wanderarbeiter ein und forderte höhere Löhne
und bessere Arbeitsbedingungen für sie. "Ihre Arbeit
ist ruhmreich, und dies sollte von allen Teilen der
Gesellschaft respektiert werden", forderte Minister-
präsident Wen Jiabao. Die Mindestlöhne – zu denen
die Wanderarbeiter größtenteils bezahlt werden –
fallen unter die Kompetenz der Provinzverwaltungen.
In 27 der 31 Provinzen wurden sie bis August 2010
erhöht, im Durchschnitt um 24 Prozent (sie liegen
jetzt zwischen 900 und 1.200 (in Shanghai) Yuan –
99 bis 132 Euro) (chd, 19.8.10). "Die zunehmende
Macht der chinesischen Arbeiter" titelte der britische
Economist am 29. Juli.

Nach einer Berechnung der Investmentbank 
Nomura (Japan) stiegen die Löhne in der Volksrepublik
zwischen 1994 und 2008 im Jahresdurchschnitt 
nominell um 13 Prozent. Die Arbeitsproduktivität stieg
im gleichen Zeitraum im Schnitt um 21 %. 
Financial Times Deutschland, 14.6.2010
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Die Lohnoffensive dieses Jahres könnte sich als Mei-
lenstein erweisen bei dem Vorhaben der chinesischen
Regierung, den chinesischen Wachstums- und Kon-
junkturmotor auf Binnenmarkt und Privatkonsum
umzustellen. Zusammen mit einem Prozess der Ver-
minderung der Sparquote wären das zwei starke An-
triebsfaktoren in Richtung Binnenorientierung. Drei
weitere Faktoren kommen noch hinzu:
  Die wachsende Kaufkraft der städtischen 
Mittelschichten;
  der weitere Prozess der Urbanisierung;
  die Entwicklung des Westens von China.

Kaufkräftige städtische Mittelschichten

Mit den hohen Einkommenszuwächsen in den ver-
gangenen Jahren spaltete sich die bis dahin weitge-
hend nivellierte chinesische Gesellschaft in eine mit
unterschiedlichen Einkommensklassen auf. Es weitet
sich nicht nur die Kluft zwischen Arm und Reich,
sondern es entstanden auch relativ wohlhabende
städtische Mittelschichten. China will die "barbell
economy" (Hantel-Ökonomie) vermeiden, die vielen
Entwicklungsländern Probleme bereitet: Eine große
Zahl von Armen und eine kleine Gruppe von sehr
Reichen und nur wenige in der Mitte. In China ent-
steht eine kaufkräftige Mittelschicht, deren Einkom-
menszuwächse nicht so stark sind wie bei der Ein-
kommensspitze, aber weit höher als im unteren Seg-
ment der Einkommensbezieher. In einer Untersu-
chung beschäftigte sich das McKinsey Global Insti-
tute (MGI) bereits im Jahr 2006 mit der Entwicklung
der städtischen Mittelklasse:4 "The value of Chinas
emerging middle class" (Der Wert von Chinas aufstre-
bender Mittelklasse). Danach hatten 2005 77 % der
städtischen Haushalte ein Jahreseinkommen von we-
niger als 25.000 Yuan (ca. 2.750 Euro). Bis 2015 soll
diese Kategorie auf 23,2 % schrumpfen und bis 2025
auf zehn Prozent. Die gesamte städtische Mittelklasse
(untere und obere), definiert als Haushalte mit einem
Einkommen zwischen 25.001 und 100.000 Yuan (ca.
11.000 Euro), soll dagegen von 22 % im Jahr 2005
auf 70,9 % im Jahr 2015 und auf 79,2 % aller Haus-
halte im Jahr 2025 ansteigen (siehe Grafik 16).

Nach Angaben von Franc Kaiser von Interchina Con-
sulting in Shanghai haben derzeit 100 Millionen Chi-
nesen ein Jahreseinkommen zwischen 4.000 und

Streikrecht

Die Arbeitskämpfe dieses Jahres haben möglicherweise
noch mehr bewirkt als Lohnerhöhungen.
Die Provinz Kanton (Guangdong), in der jedes Jahr tau-
sende Arbeitskämpfe stattfinden, hat einen Gesetzent-
wurf vorgelegt, der direkte Tarifgespräche zwischen Ar-
beitgebern und Beschäftigten vorsieht. Sobald mehr als
ein Fünftel der Beschäftigten eine Lohnerhöhung for-
dert, sollten die Gewerkschaften oder von den Arbeitern
gewählte Repräsentanten Tarifverhandlungen organisie-
ren. Falls sich der Unternehmer weigere dürfe das Per-
sonal streiken, ohne Entlassungen fürchten zu müssen
(vgl. FAZ, 23.7.10). 

Das Streikrecht wurde 1982 aus der chinesischen Ver-
fassung gestrichen. Streiks sind in China weder verbo-
ten noch erlaubt, es gibt keine gesetzliche Grundlage. 
Der Kantoner Gesetzentwurf ist als Pilotprojekt für das
ganze Land gedacht. Das Streikrecht würde damit ge-
wissermaßen auf Provinzebene wieder eingeführt.
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4) McKinsey stützte sich dabei hauptsächlich auf Primärdaten des National Bureau of Statistics China. Dabei wurde angenommen, dass sich der Anteil der
städtischen Bevölkerung von 42 % im Jahr 2005 auf 60 % im Jahr 2025 erhöht (2010 sind es 47 %). Außerdem wurde ein durchschnittliches
BIP-Wachstum von 6,5 % pro Kopf und Jahr zugrunde gelegt – ein höheres Wachstum in den ersten zehn Jahren, ein sich verlangsamendes nach 2015.
(MGI-1, 68).



12.000 Dollar. Das sei die Einkommensklasse, die be-
reits kräftig konsumiere. Nach Kaisers Projektion stei-
ge diese ausgabenfreudige Mittelschicht bis 2020 auf
500 Millionen Menschen (mm 5/2008).

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt MGI in der an-
geführten Studie. Danach gibt es zwei Wellen der
Herausbildung und Differenzierung städtischer Mit-
telklassen. Bis 2010 dominiert die Welle der unteren
Mittelklasse, definiert mit einem jährlichen Haushalts-
einkommen von 25.001 bis 40.000 Renminbi (2.750
bis 4.400 Euro). Eine Dekade später folgt dann die
Welle der oberen Mittelklasse, mit Haushaltseinkom-
men von 40.001 bis 100.000 (etwa 4.400 bis 11.000
Euro) im Jahr. McKinsey weist darauf hin, dass
100.000 Yuan Haushaltseinkommen nach Kaufkraft
betrachtet sehr hoch ist und durchaus dem globalen
Standard von Mittelklassen entspreche. Wenn man
nach Kaufkraftparitäten rechnet, dann kauft ein
Haushaltseinkommen von 100.000 Renminbi "in Chi-
na einen lifestyle ähnlich dem eines US-Haushalts mit
einem Einkommen von 40.000 Dollar" (MGI 1, 63f).
(5.000 Euro Haushaltseinkommen gelten in China als
"level to buy a car").

Um 2011 wird die unere Mittelklasse etwa 290 Mil-
lionen Menschen zählen und mit 44 % das größte
Segment der städtischen Bevölkerung ausmachen.
Das Wachstum dieser Gruppe wird 2015 den Höhe-
punkt erreichen, mit einer totalen Kaufkraft (spen-
ding power) von 4,8 Billionen Renminbi (ca. 528 Mil-
liarden Euro). "Eine zweite Stufe soll im folgenden
Jahrzehnt erreicht werden, wenn Hunderte Millionen
zur oberen Mittelklasse stoßen. Im Jahr 2025 wird
dieses Segment gewaltige 520 Millionen Menschen
ausmachen – mehr als die Hälfte der erwarteten städ-
tischen Bevölkerung, mit einem verfügbaren Gesamt-
einkommen von 13,3 Billionen Renminbi." (knapp 1,5
Bio. Euro) (ebenda, S. 64). 520 Millionen Menschen,

das ist etwas mehr als die gesamte EU an Bevölke-
rung hat bzw. mehr als das eineinhalbfache der Ein-
wohner der USA.
Die einkommensstärksten Haushalte (Vermögende
und Super-Vermögende: mehr als 100.000 Yuan
(11.000 Euro) bzw. mehr als 200.000 Yuan (22.000
Euro), also die Oberklasse – werden 2025 zusammen
11 % der städtischen Haushalte ausmachen. Diese
werden dann einen jährlichen Konsum von 5,7 Billio-
nen Renminbi (ca. 625 Mrd. Euro) aufweisen. Diese
Spitzeneinkommens-Haushalte halten bereits jetzt 25
Prozent aller Haushaltsersparnisse und werden 2025
mit 60 % den Großteil des akkumulierten Reichtums
kontrollieren (S. 65). "Ihre Bedeutung für Banken und
andere Finanzdienstleister wird daher zunehmen".
Die größten Chancen für Firmen, Massenprodukte
und langlebige Konsumgüter an den Mann und die
Frau zu bringen und Dienstleistungen anzubieten,
tun sich nach Ansicht McKinseys aber bei den wach-
senden Mittelklassen auf. Dafür werde es notwendig
sein, zu verstehen, wie sich die Konsummuster mit
steigendem Einkommen wandeln. Umso mehr als die
Angehörigen der aufsteigenden Mittelklasse unge-
wöhnlich jung im Vergleich zu jenen in entwickelten
Märkten sind.

McKinsey fasst seine Untersuchung zusammen: "Chi-
na entwickelt sich von einem relativ monolithischen,
armen Land zu einem dynamischen Marktplatz mit
komplexen und schnell sich entwickelnden Konsu-
menten-Segmenten. Anstatt sich hauptsächlich auf
die reichen städtischen Konsumenten, die nur die
Spitze des Eisbergs sind, zu fokussieren, sollten mehr
Firmen ihre Strategien so anpassen, dass sie die auf-
steigende Mittelklasse als ein Kern-Konsumenten-
Segment einschließen. Diese Vorgehensweise wirft
viele Herausforderungen auf, aber für Firmen, die die
Wechsel antizipieren, die vor ihnen liegen, werden
die Chancen so riesig wie das Land selbst sein." (69).

Urbanisierung
Ein weiterer Konsumschub erwächst aus dem anhal-
tenden und sich verstärkenden Prozess der Urbanisie-
rung. Die zusätzlichen Stadtbewohner rekrutieren
sich zum größten Teil aus dem Heer der Wanderar-
beiter, insbesondere aus dem Teil, der einen festen
und besser bezahlten Job erhält. Sie gründen dann
Familien und Hausstände, kaufen zum Teil die vom
Staat geförderten Billigwohnungen, Haushaltsgeräte,
Möbel und andere langlebigen Konsumgüter.

Der Zuzug in die Städte ist in China nicht ohne weite-
res möglich. Das so genannte Hukou-System5 (Regis-
trierungssystem/Wohnsitzkontrolle) ordnet jedem
Bürger einen Wohnsitz zu. Früher war der Aufenthalt
an diesem Wohnort die Voraussetzung für Beschäfti-
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5) Das Hukou-System (Registrierungs- und Meldesystem) wurde in den 50er Jahren eingeführt. Es sollte eine unkontrollierte Landflucht verhindert und die
Versorgung der Städte mit Lebensmitteln sichergestellt werden. Im Zuge der Öffnungs- und Reformpolitik ab 1978 wurde das Hukou-System 1984
erstmals gelockert. Danach wurde eine Migration in die Städte erlaubt, wenn die betreffende Person seine eigenen Lebensmittel vom Land mitbrachte.
Seitdem wurde das Hukou-System allmählich weiterentwickelt. (OECD, 164).



gung, Vergabe von Lebensmitteln und Konsumgütern
und Empfang von Bildungs- und Sozialleistungen.
Mit den Deng-Xiaoping-Reformen wurden – meist
zeitlich begrenzte – Umzüge vor allem in die sich
schneller entwickelnden Küstenregionen möglich. Es
entwickelte sich allmählich das Heer der 150 bis 200
Millionen Wanderarbeiter. Diese Wanderarbeiter kön-
nen sich aber nicht an ihrem neuen – temporären –
Wohnort registrieren lassen und haben keinen An-
spruch auf die Bildungs-, Gesundheits- und Sozialleis-
tungen an dem neuen Wohnort. Sie können deshalb
auch in der Regel nicht ihre Familien nachkommen
lassen, haben selbst kein legales Aufenthaltsrecht in
den Städten. Der chinesische Staat möchte dadurch
einem unkontrollierten Zuzug in die Städte und der
Bildung von Slums in den Vorstadt-Regionen vorbeu-
gen. Die Hukou-Bestimmungen sind in den letzten
Jahren etwas gelockert worden. Die Regierung
drängt auf eine schrittweise Integration der Wander-
arbeiter, vor allem solchen mit einem festem Arbeits-
platz, in den Städten.
Trotz dieser Reglementierungen ist das Urbanisierungs-
tempo in China bislang ohne Beispiel in der Welt. Es
ist die größte Massenmigration, die es in der Welt je
gab, ein Mehrfaches größer als die Landfluchtbewe-
gungen in Europa im Zuge der Industrialisierung. 
1950 lebten in China 13 Prozent der Bevölkerung in
den Städten; das waren damals etwa 90 Millionen
Menschen. Heute, 60 Jahre später, ist es knapp die
Hälfte der Bevölkerung (47 %), insgesamt etwa 620
Millionen Menschen. Das sind mehr als in allen 27
EU-Staaten leben, doppelt so viele Menschen wie die
gesamte Einwohnerschaft der USA. Eine solche Völ-
kerwanderung hat es in der Geschichte noch nicht
gegeben.
Die Dynamik der Migration nimmt sogar noch zu.
Nach einer Untersuchung der China Development Re-
search Foundation wächst der Anteil der städtischen
Bevölkerung jährlich um über einen Prozentpunk; 12
bis 15 Millionen Menschen müssen danach pro Jahr
in den Städten zusätzlich angesiedelt werden (chd,
23.9.10). UNDP-Experten schätzen ebenfalls, dass
sich von 2005 bis 2030 350 Millionen Menschen zu-
sätzlich in den Städten niederlassen werden (chd,
28.11.09). Diese Migration bedeutet eine ungeheue-
re Herausforderung für Städteplanung und urbane
Infrastruktur. Millionenstädte weiten sich aus, weite-
re kommen hinzu: Heute gibt es bereits 180 Millio-
nenstädte in China (wobei allerdings die Verwal-
tungsgebiete anders organisiert sind als beispielswei-
se in der BRD). Ein Beispiel: In China müssen jährlich
fast 1000 Kilometer an Stadt- und U-Bahnen gebaut
werden. MGI bescheinigt China ein ausgereiftes ur-
banes Planungsregime und ausreichende Investitio-
nen in seine Städte. Es investiert pro Stadtbewohner
jährlich 116 Dollar. Indien, das ebenfalls eine starke
Urbanisierung zu bewältigen hat, investiert dagegen
nur 17 Dollar pro Kopf und Jahr. Nach Angaben des
China Development Research Center, einen Think
Tank der Regierung, müssen bis 2020 3,6 Billionen

Dollar in die städtische Infrastruktur investiert wer-
den, um die wachsende Zahl der Menschen, die vom
Land in die Städte zieht, dort unterzubringen.
Andererseits verspricht die Urbanisation ein riesiges
Nachfrage- und Kaufkraftpotenzial, "das die ökono-
mische Entwicklung für China stabilisieren wird,
selbst wenn die Exporte abnehmen", sagte Han Jub,
stellvertretender Direktor dieses Forschungszentrums
GT, 15.11.2010).

"Go west" – Teil des neuen Wachstumsmodells
Foxconn, der weltgrößte Hersteller von Unterhal-
tungselektronik und Auftragsfertiger für Apple, Sony,
Nokia und Nintendo, stammt aus Taiwan, unterhält
aber in der VR China 20 seiner weltweit 25 Fabrik-
komplexe mit insgesamt 937.000 Beschäftigten. Er
ist in Festland-China der größte private Arbeitgeber.
Der Konzern war wegen einer Serie von Selbstmor-
den von Foxconn-Arbeitern infolge miserabler Ar-
beitsbedingungen und schlechter Entlohnung  in die
Schlagzeilen geraten. In zahlreichen Streiks setzten
die Belegschaften der Werke erhebliche Lohnerhö-
hungen bis zu hundert Prozent durch. Die Regierung
zeigte Sympathie mit den Streiks und forderte Fox-
conn wie auch eine Reihe japanischer Firmen, wie
z.B. Honda, zu höheren Lohnzahlungen auf. 

Die Verteuerung der Arbeit, gerade in den Küstenre-
gionen, liegt durchaus im Interesse des Landesent-
wicklungsplans der Zentralregierung. Sie will auf die
ausländischen Firmen Druck ausüben, ihre Billigpro-
duktion nach Zentralchina und in den ärmeren Wes-
ten zu verlagern. In den Küstenprovinzen aber sollen
die, inzwischen hochqualifizierten ArbeiterInnen, an
einem höherwertigen Glied der Wertschöpfungskette
eingesetzt werden, mit entsprechend höherer Bezah-
lung. Die Küstenprovinzen sollen zur Hochtechnik-
Region aufgewertet werden. 
Als Anreiz für die Westverlagerung dienen nicht nur
niedrigere Löhne und eine gigantische industrielle Re-
servearmee – in den Küstenregionen werden mittler-
weile billige Arbeitskräfte rar; um den ausländischen
Firmen das "Go West" zu erleichtern, wird die Infrastruk-
tur und Anbindung an die Häfen der Zentral- und
Westprovinzen mit milliardenschweren Programmen
ausgebaut. Ein Großteil des Konjunkturprogramms
wurde bereits in diese Maßnahmen gesteckt. Dazu
kommen dann noch Steuererleichterungen. 
Foxconn will bis 2011 in China zusätzlich 400.000
Arbeitskräfte rekrutieren. Sie sollen in west- und zen-
tralchinesischen Städten produzieren. Zusätzlich wer-
den im Foxconn-Standort Shenzen mit 470.000 Be-
schäftigten, 100.000 Arbeitsplätze abgebaut und ins
Inland verlagert. Andere ausländische Konzerne fol-
gen dem Beispiel, allerdings in kleinerem Maßstab.
Die Westverlagerung könnte zur Entschärfung zen-
traler chinesischer Probleme beitragen: Das starke
Wohlstandsgefälle zwischen den reichen Küstenpro-
vinzen und den ärmeren Inlandsprovinzen bzw. dem
armen Westchina könnte dadurch gemindert werden.
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Zweitens könnten die Ströme von Millionen Wander-
arbeitern gen Küste eingedämmt, die Arbeit näher an
ihre Dörfer herangebracht werden. 

Und drittens würde die Kaufkraft der Menschen ge-
steigert, die Exportabhängigkeit der chinesischen
Wirtschaft gemindert werden.

Für die Transnationalen Konzerne (TNK) hätte es den
Vorteil, dass sie das Land nicht verlassen müssten,
um ihre Billigproduktion nach Vietnam, Laos oder
Kambodscha zu verlagern. China hat diese "Länder"
gewissermaßen zusätzlich auf seinem Territorium. Al-
lein im Westen Chinas leben 370 Millionen Men-
schen, viermal so viele wie in Vietnam.

Größter Automarkt
Wie schnell in China neue Konsummärkte expandie-
ren und sich damit auch neue Absatzchancen für
Transnationale Konzerne auftun, zeigte sich im ver-
gangenen Jahr am Beispiel des komplexesten und
teuersten Konsum"guts", dem Auto, dem Leitfetisch
der Warengesellschaft. Binnen eines Jahres stieg Chi-
na zum größten Automarkt der Welt auf, noch vor
den USA, dem Autoland schlechthin. Während der
Fahrzeugverkauf in den USA 2009 um 21 Prozent auf
10,4 Millionen Einheiten sank, legte er in China um
46 Prozent auf 13,6 Millionen zu (Pkw und leichte
Nutzfahrzeuge). China machte damit ein Viertel des
Auto-Weltmarkts von 52 Millionen Einheiten aus. Die
Zahl der verkauften Personenwagen wuchs sogar um
53 Prozent auf 10,3 Millionen. Zu dem Autoboom
hatte die Halbierung der Verkaufsteuer von 10 auf 5
Prozent (für Fahrzeuge mit weniger als 1,6 Liter) und
Subventionen für Autokäufe der Bauern beigetragen.
Verschiedene ausländische Hersteller berichteten
über massive Zunahmen in ihren China-Verkäufen,
während sie auf ihren Heimatmärkten starke Rück-
gänge hinnehmen mussten. So GM, Ford, VW und
BMW. Während ein Autokauf in China noch vor we-
nigen Jahren als unerschwinglicher Luxus galt, ist er
jetzt in die Reichweite von zig-Millionen Menschen
gerückt, berichtet ’China Daily’ (11.1.10). Gegenüber
2003 haben sich die Autoverkäufe von 4,39 Millio-
nen. Einheiten auf 13,6 Millionen mehr als verdrei-
facht. Im Jahr 2000 waren es gerade mal 600.000
Fahrzeuge, die verkauft wurden.

Während die Autokrise im Westen 2010 in das vierte
Jahr ging, hält der Boom in China offenbar an. Die
Autoverkäufe stiegen in den ersten drei Quartalen
2010 um 36 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum
(Möbel um 38 %, Haushaltsgeräte um 28 %) – trotz
wieder erhöhter Verkaufssteuer, auf jetzt 7,5 %. Für
die folgenden zehn Jahre werden jährliche Wachs-
tumsraten von zehn Prozent und mehr erwartet.
"Konservativ geschätzt liegt der Sättigungspunkt der
Gesamtnachfrage bei mindestens 30 Millionen und
der des Gesamtbesitzes an Autos in China mag bei
bis zu 450 Millionen Stück liegen", sagte Xu Chang-
ming, ein Forschungsdirektor des Beratungsstabs der
Regierung (chd, 11.4.10). Jetzt wird Wirklichkeit, was

Umweltschützern in den vergangenen Jahren stets
ein Alptraum war: Eine Motorisierung Chinas nach
westlichem Muster, mit entsprechendem Ressourcen-
verschleiß und Abgas- bzw. Klimagasproblematik
(CO2).

Gegenwärtig ist China für die internationalen Auto-
konzerne das Auto-Dorado schlechthin. Für VW und
Audi ist es bereits das wichtigste Absatzgebiet. Vor
allem Premiumhersteller haben wegen der kaufkräfti-
gen chinesischen Neureichen und der oberen Mittel-
schicht in China große Absatzchancen.  Kaum ein
westlicher Hersteller, der nicht Milliarden-Investitio-
nen in China plant. Über zwei Drittel der Autoverkäu-
fe in China entfallen auf ausländische Hersteller. Im-
porte machen allerdings wegen der hohen Zölle bei
Autos nur einen geringen Anteil aus. Lediglich sechs
Prozent aller verkauften Autos stammt aus Importen.
Da es sich dabei vorwiegend um Luxuskarossen han-
delt, liegt ihr Gesamtwert am Autoverkauf aber bei
etwa 25 bis 30 Prozent (FAZ, 19.10.10). Die interna-
tionalen Autokonzerne gehen zunehmend dazu über,
auch Autoteile in China zu fertigen. Allerdings müs-
sen sie sich, um in China produzieren zu können, mit
einheimischen Herstellern zu Joint Ventures zusam-
mentun. VW/Audi fertigt Autos im Joint Venture mit
den großen – staatlichen – Autokonzernen SAIC und
FAW. BMW baut mit Brilliance den 3er und 5er.
Daimler kooperiert mit Beijing Motors und bei Elek-
troautos mit BYD (Build Your Dreams).

Doch die chinesischen Hersteller holen auf. Das Ziel
der Regierung: Ihr Marktanteil soll von jetzt 32 % auf
knapp 40 % ansteigen. Die Regierung drängt deshalb
auf Fusionen. China setzt für die nahe Zukunft auf
das Elektroauto und hat sich dabei – vor allem in der
Batterietechnologie – eine hohe Kompetenz erarbei-
tet. Schreibt die SZ (20.4.10): "China, von Autobau-
ern noch bis vor kurzem als großes Kopierwerk ver-
lacht, ist dabei, die Führungsrolle in der Automobilin-
dustrie zu übernehmen. Spätestens in ein paar Jah-
ren, wenn sich das Elektroauto weltweit durchgesetzt
hat, dürfte das Land kaum noch einzuholen sein".
China könnte sich zum "Leitmarkt für Elektroautos"
entwickeln und zum "aggressiven Autoexporteur"
werden, meint auch das ’Handelsblatt’ (22.2.10).

Die chinesische Mittelschicht wandelt sich sehr
schnell zur Konsumgesellschaft nach westlichem Mus-
ter und beflügelt somit die Verwertungsphantasien
westlicher Kapital-Manager. Die Einzelhandelsumsät-
ze wachsen seit Jahren mit zweistelligen jährlichen
Wachstumsraten – in der Regel zwischen 15 und 20
Prozent. Hoffnungen machen sich dabei vor allem
exportorientierte kapitalistische Industrieländer, allen
voran Deutschland und Japan, aber auch TNK der
USA. Im Hinblick auf den expandierenden chinesi-
schen Binnenmarkt verlagert sich "das Hauptaugen-
merk der ausländischen Investoren zunehmend von
den niedrigen Arbeitskosten zum Nachfragepotenzial
der chinesischen Wirtschaft" (Yiping, 663). Bereits
2005 gaben 83 % der befragten Multinationalen Un-
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ternehmen als Motivation für ihre Investitionen in
China die Produktion von Gütern und Dienstleistun-
gen für den lokalen Markt als einen ihrer drei wich-
tigsten Gründe für das Engagement in China an
(ebenda, S. 662). 
Der weltgrößte Pharmakonzern Pfizer (USA) erwartet
für dieses Jahr (2010), dass sein Geschäft in China
um 25 Prozent expandiert. "Der Markt wird in China
weiterhin schnell wachsen, und zwar wegen der
wachsenden Mittelklasse-Bevölkerung und, was noch
wichtiger ist, wegen der Gesundheitsreformen, die
die Regierung durchgeführt hat", so Halfon, Pfizers
Präsident für emerging markets. "Wir erwarten hier
ein starkes Wachstum". Auch Siemens will mit seiner
Sparte Medizintechnik vom wachsenden chinesischen
Gesundheitsmarkt profitieren. Der Gesundheitsmarkt
in China wird gegenwärtig auf 240 Mrd. Dollar im
Jahr geschätzt, er soll aber in zehn Jahren 600 Milliar-
den Dollar übersteigen (GT, 9.11.10).

Auch der Energiekonzern Eon sucht sein Heil im Chi-
na-Markt. Nach Prognosen der Internationalen Ener-
gieagentur (IEA) muss China in den nächsten 20 Jah-
ren etwa 4.000 Milliarden Dollar in die Stromversor-
gung investieren. Eon will sich aus diesem Kuchen ein
Stück herausschneiden, will Kraftwerke modernisie-
ren, bauen und betreiben, wie aus Konzernkreisen
verlautet (HB, 8.11.10).

China ist künftig nicht nur die Werkbank der Welt,
sondern in Bälde auch der weltgrößte Supermarkt.
Die TNK werden dort produzieren und den chinesi-
schen Markt bedienen, aber zugleich weiterhin ihre
Heimat- und die Weltmärkte von dort aus beliefern.

Die multinationalen Unternehmen sind jedenfalls be-
reits gut positioniert. Nach Angaben der staatlichen
Verwaltung für Industrie und Handel ist seit Beginn
der Öffnung im Jahre 1978 die Zahl der ausländi-
schen Firmen auf rund 435.000 angewachsen. 480
der Fortune Global 500, der 500 größten Konzerne
der Welt, sind in China vertreten (chd, 26.4.10).

Allerdings schützt die chinesische Regierung die hei-
mischen Produzenten in gewisser Weise noch vor den
FIEs, den Foreign Invested Enterprises. Während de-
ren Anteil an den chinesischen Exporten 55 % aus-
macht, beträgt ihr Anteil an der chinesischen Indus-
trieproduktion nur ein gutes Viertel (28 %) (Xinhua,
9.11.10). Die Beschränkungen für die FIEs betreffen
z.B. Mindestvorgaben für Exporte oder einen Min-
destanteil an inländischer Wertschöpfung (Local con-
tent) oder wie in der Automobilindustrie der Zwang
zu Joint Ventures.

Der Prozess der Herausbildung des weltgrößten Ab-
satzmarktes, und insbesondere der Kampf um dessen
Marktanteile, dürfte nicht ohne Komplikationen und
heftigen ökonomisch-politischen Konkurrenzkampf
vonstatten gehen. Dafür sind die Perspektiven für das
transnationale Kapital zu lukrativ, gerade angesichts
stagnierender Heimatmärkte. Auf der anderen Seite
formiert sich zunehmend das chinesische Kapital, zie-
hen chinesische Konzerne mit den westlichen Kon-

kurrenten gleich. Das Beispiel Autoindustrie zeigt,
dass staatliche und private chinesische Konzerne da-
bei sind, den westlichen Herstellern schrittweise
Marktanteile wieder abzujagen. Der Westen wird ver-
suchen, unter dem Banner "Freiheit der Märkte" und
"Anti-Protektionismus" und mit dem Hebel WTO die
letzten Regulierungen und Handelsschranken in Chi-
na nieder zu reißen, um den chinesischen Markt total
aufzurollen und mit westlichem Kapital zu durchdrin-
gen. Letztlich geht es darum, ob es dem Metropolen-
kapital gelingt, die letzten Hemmnisse und Barrieren
gegen sein Vordringen zu schleifen, die totale Dere-
gulierung und Privatisierung durchzusetzen und Chi-
na zu einem integralen Teil des globalen Kapitalismus
zu machen. Oder ob umgekehrt die chinesische KP
und Regierung daran festhält, die Kommandohöhen
und Schlüsselbereiche der chinesischen Wirtschaft
mit staatlich gelenkten Betrieben zu besetzen, gewis-
se Schranken gegen das internationale Finanzkapital
und Kapitalverkehrskontrollen beizubehalten und die
Proportionen und Perspektiven der chinesischen Wirt-
schaft und Gesellschaft weiterhin planwirtschaftlich
festzulegen.
Der Konflikt um Google China war in gewissem Sinn
ein Vorgeschmack auf die anstehenden Auseinander-
setzungen. Google verließ ja Festland-China nicht
deshalb, weil es ihm um Freiheit und Demokratie
ging, sondern weil es im Kampf um Marktanteile ge-
gen den chinesischen Konkurrenten Baidu kein Bein
auf den Boden brachte und weil die chinesische Re-
gierung nicht zuließ, dass die Datenkrake so "frei"
und illegal die Daten der Bevölkerung missbrauchen
konnte wie in den westlichen Ländern. Die Reaktion
des Westens und die Parteinahme der US-Regierung
bis hinauf zur Außenministerin für Google lässt die
Brisanz der anstehenden Konflikte erahnen.
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Kapitel IV.

Die Modernisierung der chinesischen Ökonomie: 
Vom Imitator zum Innovator
Das Problem der Ressourcen- und Umweltschonung

Songzuo Xiang, Professor für Ökonomie an der Uni-
versität Wuhan und Vorstandschef des chinesischen
Mobilfunkunternehmens Hurray ist der Ansicht, dass
langfristig "aus der Krise große Chancen erwachsen",
wenn es der chinesischen Führung und den Unter-
nehmen gelingt, drei Umbrüche zu beschleunigen
und ein neues Wachstumsmodell zu erlangen: "Er-
stens muss das Wachstum stärker auf heimischer
Nachfrage als auf Exporten fußen. Zweitens brau-
chen wir ein Wachstum, das weniger von arbeitsin-
tensiver Produktion abhängig ist denn von technolo-
gischer Innovation und Humankapital. Und drittens
müssen wir den Wandel von der Industrie zur Dienst-
leistungsgesellschaft schaffen." (SZ, 21.5.09).

Der erste Umbruch vollzieht sich gegenwärtig mit der
stärkeren Orientierung auf den Binnenmarkt, verbun-
den mit einem ausgeglicheneren Verhältnis von Kon-
sumtion, Investition und Export. Dadurch wird die
Abhängigkeit des Landes von Weltmarkt und Welt-
wirtschaft vermindert und eine ausgeglichenere Han-
dels- und Leistungsbilanz hergestellt (s.o.).

Im Hinblick auf das zweite von Songzuo postulierte
Erfordernis hat bereits der 17. Parteitag der KP Chi-
nas im Herbst 2007 einen neuen Kurs abgesteckt, der
zunächst bis zum Jahr 2020 reicht. "In diesem Zeit-
raum soll eine durchgehend höhere Qualität und Ef-
fektivität der ökonomischen, politischen, kulturellen,
sozialen und ökologischen Entwicklung der chinesi-
schen Gesellschaft erreicht werden. Als Messlatte für
diese Entwicklung gilt nicht mehr allein die Steige-
rung des BIP. Hinzu kamen Kriterien wie der techni-
sche Fortschritt, die qualitative Entwicklung der
Struktur, die Systemerneuerung, die Hebung der
Qualität der Werktätigen und andere." (Peters, 528).

In diesen Kurs reiht sich auch die beschriebene West-
verlagerung der Billigproduktion und der Ausbau der
High-Tech-Industrien in den Küstenprovinzen ein.

Wandel zur kapitalintensiven Wirtschaft
Im "Wandel von arbeitsintensiver zu kapitalintensiver
Wirtschaft" (Woogt) verzeichnete die chinesische Wirt-
schaft in den vergangenen zehn Jahren große Fort-
schritte, wie Sven Woogt an Hand der chinesischen
Exportstruktur aufzeigt. Danach habe der Handelsbi-
lanzüberschuss vor allem wegen eines größeren An-

teils höherwertiger Ausfuhren und einem rückläufi-
gen Wachstum der Importe stark zugenommen
(Woogt, 14). Nach Woogt bescheinigen zahlreiche
Untersuchungen, dass derzeit in China ein rasanter
Strukturwandel bei den Ein- und Ausfuhren stattfin-
det. "Der Exportanteil arbeitsintensiver Konsumgüter
(wie Kleidung, Spielzeuge usw.), die bislang den
Hauptteil der chinesischen Exporte ausmachten, sank
(den Untersuchungen Li Cui und Martaza Syed zufol-
ge) um mehr als 20 Prozent innerhalb der letzten
zehn Jahre. Hingegen haben Kapital- und Investiti-
onsgüter sowie Bauteile und Komponenten, deren
Anteil vor zehn Jahren bei ca. 10 bis 15 Prozent lag,
mittlerweile einen Anteil von über 40 Prozent am
Gesamtexport Chinas. Dies alles deutet auf eine Ver-
schiebung der Handels- und Produktionsstrukturen
hin, weg von arbeitsintensiven Gütern und hin zu
kapitalintensiven und technologisch höherwertigen
Produkten." (Woogt, 15). 
Auch Woogts eigene Untersuchungen der chinesi-
schen Exporte an Hand der SITC-Kategorien bestäti-
gen diesen Trend.6 Danach stieg der SITC-Anteil an
den chinesischen Exporten von 2002 bis 2006 von
39,0 % auf 47,1 %, also um mehr als acht Prozent-
punkte (Woogt, 16); bei stark steigenden Volumina
des Gesamtexports. Zur Produktkategorie SITC 7 ge-
hören vor allem kapitalintensive Güter. Der Gesamt-
wert der Ausfuhren der SITC 7 wuchs jährlich um
durchschnittlich 38 Prozent.

Die 10 größten ITK-Exporteure* – 2008
Land ITK-Export

Mio. US-$
Anteil Kumuliert

China 430.728 22,6 % 22,6 %

USA 174.864 9,2 % 31,7 %

HongKong (China) 158.672 8,3 % 40,0 %

Singapur 122.990 6,4 % 46,5 %

Republik Korea 115.624 6,1 % 52,6 %

Japan 115.239 6,0 % 58,6 %

Deutschland 111.704 5,9 % 64,4 %

Taiwan 82.087 4,3 % 68,7 %

Niederlande 73.857 3,9 % 72,6 %

Mexiko 61.605 3,2 % 75,8 %

* ITK = Informations- und Kommunikations-Technologie  /  Quelle: UNCTAD

Tabelle 6
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6) SITC = Standard International Trade Classification. Die SITC ist eine Klassifikation von Gütern, die im Rahmen von statistischen Analysen des
Außenhandels verwendet wird und von den Vereinten Nationen entwickelt wurde.



Die gestiegenen Exporte gingen mit einem gebrem-
sten Wachstum der Importe einher. Auch hierfür lie-
fert die höhere Technologie- und Kapitalintensität der
Produktion eine Erklärung. Woogt: "Anstatt höher-
wertige Güter teuer einzuführen, scheinen die Chine-
sen mittlerweile in der Lage zu sein, jene Güter selbst
herzustellen und sogar auszuführen. Diese Entwick-
lung wurde durch den massiven Aufbau und Erweite-
rung von Produktionskapazitäten hervorgerufen, die
vorwiegend in den kapitalintensiven Industrien statt-
fanden." (Woogt, 21). Nicht nur die stark gestiegenen
Exporte, sondern in erheblichem Maße auch die Sub-
stitution von Importen trugen zum sprunghaften An-
stieg des Handelsbilanzüberschusses bei. Diese Pro-
duktionsstruktur erleichtert allerdings jetzt eine stär-
kere Binnenorientierung der chinesischen Wirtschaft.
Mit Ausnahme von Roh- und Energiestoffen sowie
Hoch- und Spitzentechnologie ist die chinesische Wirt-
schaft weitgehend autark und könnte den riesigen
Binnenmarkt zum größten Teil aus eigenem Angebot
versorgen. Und stark gestiegene Masseneinkommen
und eine konsumfreudige städtische Mittelschicht
sorgen für die entsprechende Nachfrage.

Wie schnell die Chinesen quer durch alle Branchen
und selbst bei Zukunftstechnologien aufholen, zeigt
das Beispiel erneuerbare Energien. Waren die USA
bei Solarenergie sowie Deutschland bei Windkraftan-
lagen einsam an der Spitze, so haben die Chinesen
sie binnen kurzer Zeit eingeholt und machen ihnen
nun die Titel streitig. 

Das bedeutet nicht, dass China nicht noch einen ho-
hen Bedarf an fortgeschrittener Technologie hat. Das
zeigt sich jetzt bei der Beschleunigung der Moderni-
sierung der Ökonomie durch staatliche Investitionen
in Infrastruktur, Schienenverkehr, Energiewirtschaft
und Umweltschutz im Rahmen des Konjunkturpro-
gramms. Für diese Programme hat China in hohem
Maße fortgeschrittene Technologie und hochspeziali-
sierte Maschinen importiert, was den Anstieg der Im-
porte 2009 und 2010 im Allgemeinen und aus
Deutschland und Japan im Besonderen erklärt. In
dem Zusammenhang fordert die chinesische Regie-
rung die US-Administration auf, endlich die Restrik-
tionen bei High-Tech-Exporten nach China aufzuhe-
ben, was zudem zum Ausgleich der Handelsbilanz im
Warenverkehr zwischen den beiden Ländern beitra-
gen würde. Beim China-US Strategic and Economic
Dialogue Ende Mai 2010 in Peking sprach Vize-Pre-
mier Wang Quishan die Hoffnung aus, dass die US-
Regierung bald einen Zeitplan für die Beendigung
der Restriktionen vorlegt.

"In der Krise erneuert sich die Wirtschaft radikaler als
noch vor kurzem gedacht", schreibt Hans-Jörg Bullin-
ger, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft und fährt
fort: "Neu ist, dass nun die Aufholländer in Asien ein
erhöhtes Tempo vorgeben und wir uns in Europa
verzweifelt fragen: Gehen wir mit oder hoffen wir,
dass sie vor dem Ziel einbrechen? Jedenfalls ist das
Innovationstempo im Fernen Osten um so viel höher

als in Europa, dass es nur noch eine Frage der Zeit zu
sein scheint, bis sie uns ein- und überholt haben."
(SZ, 5.1.2010).
Im Jahr 2005 wurden in China erstmals mehr Patente
an chinesische Firmen als an ausländische Unterneh-
men erteilt. China geht zunehmend vom Kopieren
zum Selbst-Entwickeln über. Ein Prozess, der von der
japanischen Wirtschaft aus den 70er und 80er Jahren
bekannt ist.

Die Anzahl chinesischer Patentanmeldungen ist in
den letzten Jahren rapide gestiegen. Mit seiner Fo-
kussierung auf Neuentwicklungen und Erfindungen
ist "China auf dem Weg, bis 2012 der führende Inno-
vator der Welt zu werden", meint Bob Steinbridge
von Thomson Scientific, einer Forschungsabteilung
von Thomson Reuters (zit. nach Naisbitt, 273).

"China wird zur Patentfabrik", schreibt das ’Handels-
blatt’ (www.handelsblatt.de 11.10.10). Das Riesen-
reich setzt zum Sprung zur Hightech-Nation an. "Wir
werden langfristig eine anhaltende geografische Hin-
wendung der innovativen Leistung zu neuen Spielern
sehen, besonders in Asien", sagt der Generaldirektor
der WiPo (Weltorganisation für geistiges Eigentum)
Francis Gurry. "China verabschiedet sich aus dem Ko-
piermodus", ist die Meinung von Ralph Lässig von der
Beratungsgesellschaft Roland Berger (ebenda). Dazu
beigetragen hat der Technologietransfer im Rahmen
der ausländischen Direktinvestitionen in China, insbe-
sondere im Rahmen von Joint-Venture-Unternehmen.

Dazu kommt, dass die Universitäten und Forschungs-
einrichtungen der Chinesen inzwischen weltweit kon-
kurrenzfähig geworden sind und einen ungeheueren
Output an Hochschulabsolventen und Wissenschaft-
lern haben. 1978 schlossen 165.000 Studenten ein
Universitätsstudium ab, 1998 eine Million und 2010
waren es 6,3 Millionen. 

Die chinesische Führung versucht den Weg zur High-
Tech-Wirtschaft und zum Umbau der Volkswirtschaft
mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung mit dem
12. Fünfjahresplan (2011 – 2015) weiter zu beschrei-
ten. So sind im Rahmen dieses FJP Sonderinvestitio-
nen in ausgewählte Zukunftsindustrien (+ rückstän-
dige Regionen) von mehr als 4.000 Milliarden Yuan
(etwa 440 Milliarden Euro) geplant. Zu den ausge-
wählten Wirtschaftszweigen gehören u.a. erneuerba-
re Energien, Energieeinsparung, Informationstechnik,
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mit alternativen Treibstoffen angetriebene Autos,
Umweltschutz, Biotechnik und Gesundheitswesen
(FAZ, 16.10.10, GT, 18.10.10).

"Das rote Imperium wird grün" (Wirtschaftswoche)

Eine Hemmschwelle bei der Innovation der chinesi-
schen Wirtschaft ist die "extreme Energieintensität"
(DIW) und die damit verbundene Umweltverschmut-
zung. Sie ergibt sich aus dem hohen Anteil der Indus-
trie, insbesondere der Schwerindustrie, an der Wert-
schöpfung in China. 2009 verbrauchte der Industrie-
sektor 71,3 % der Gesamtenergie in China. Er war
verantwortlich für 84,3 % der Schwefeldioxid-Emis-
sionen (chd, 9.10.10). Dazu kommt, dass die Kohle
der zentrale Einsatzstoff bei der Energiegewinnung
ist. Zwei Drittel der chinesischen Primärenergie wer-
den mit Kohle erzeugt, teilweise in veralteten Kraft-
werken ohne nennenswerte Filteranlagen. Kohle ist
der einzige Energiestoff, den China in ausreichendem
Maße besitzt. Durch die bisherige Subventionierung
des Energieverbrauchs und die Tolerierung der damit
verbundenen Umweltverschmutzung hat China "ei-
nen Wettbewerbsvorteil bei CO2-intensiven Gütern
erworben und hat bei diesen Gütern einen Welt-
marktanteil von 31 Prozent", schreibt Steinherr (835).

China ist inzwischen an erster Stelle im globalen Aus-
stoß des Treibhausgases CO2, knapp vor den USA –
pro Kopf nur etwa ein Viertel des US-Ausstoßes.

Kein Zweifel, die Wachstumsdynamik und -euphorie
der chinesischen Wirtschaft hat das Land an den
Rand einer ökologischen Katastrophe gebracht. Pan
Yue, stellvertretender Leiter des Staatlichen Amtes für
Umweltschutz, das inzwischen zum Ministerium auf-
gewertet wurde, fasste die Entwicklung in den Wor-
ten zusammen: "China hat in den letzten über zwan-
zig Jahren wirtschaftliche Erfolge errungen, für die
der Westen über hundert Jahre brauchte. Für die Um-

weltprobleme, die der Westen in über hundert Jah-
ren verursachte, hat China seinerseits zwanzig Jahre
gebraucht." (zitiert nach Peters, 494). Von 20 Städten
mit der größten Luftverschmutzung weltweit befin-
den sich 16 in China. Für 200 Städte überschreitet
der Schwebstoffgehalt (Aerosole) die von der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) festgelegten maxi-
malen Grenzwerte. Die Zahl der Umweltflüchtlinge
geht in die Millionen. Sie verlassen ihre Heimat, weil
sie keine saubere Luft zum Atmen, kein sauberes
Trinkwasser und keine Böden ohne Schwermetallbe-
lastung mehr vorfinden (vgl. Sandschneider, 81).

Langfristig, so sagte Pan Yue, "werden die Umwelt-
schäden und Ressourcenverluste sämtliche Ergebnis-
se der wirtschaftlichen Entwicklung aufheben" (HB,
23.2.06). Pan rechnete vor, dass Chinas ungezügeltes
Wachstum jährliche Umweltkosten von über 200 Mil-
liarden Dollar verursacht (mm, 5/08). Das sind knapp
fünf Prozent des Sozialprodukts, d.h. die Hälfte des
BIP-Zuwachses wird von steigenden Umweltschäden
aufgefressen.

Die chinesische Regierung versucht nun seit einigen
Jahren, der sich anbahnenden Umwelt- und Klimaka-
tastrophe gegenzusteuern. Albert Keidel, ehemaliger
Chef-Ökonom im Weltbank-Büro in Peking, schreibt
in der Carnegie-Studie "Chinas Economic Rise – Fact
and Fiction", dass die chinesische Regierung in der
vierten Reformphase, beginnend 2008, "das Wachs-
tum als das vorrangige politische Ziel entthront hat.
Stattdessen verfolgt sie eine mehr versprechende
Kombination von wirtschaftlichem Wachstum und
anderen wichtigen Zielen, vor allem Umweltschutz
und soziale Wohlfahrt". (Keidel, 2). 

Auch Nicholas Stern, Autor des Stern-Reports über
die wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels, be-
scheinigt der chinesischen Regierung, dass sie die Ge-
fahren erkannt hat und auch handelt: "China betreibt
Aufforstung, keine Entwaldung; sein 11. Fünfjahres-
plan (2006 bis 2010) soll den Energieeinsatz je Pro-
dukteinheit um 20 Prozent senken, und es denkt für
den 12. Fünfjahresplan (2011 – 2015) über Wege zu
CO2-armem Wachstum nach. Ende 2006 führte China
eine Exportsteuer auf energieintensive Güter ein, die
einer CO2-Steuer von rund 40 US-Dollar pro Tonne
entspricht. Es gibt Emissionsbegrenzungen für Fahr-
zeuge, die so streng sind, dass sie den Import der
meisten US-Autos verhindern... Im Juni 2007 fasste
ein Aktionsplan zum Klimawandel viele der oben er-
wähnten Elemente zu einer strategischen Vision für
den Wandel zusammen." (Stern, 45).

Stern rechnet aber auch vor, dass die bisherigen An-
strengungen unter dem Gesichtspunkt des Tempos
des chinesischen Wirtschaftswachstums und der da-
mit verbundenen Energienachfrage nicht ausreichen,
um die Klimaziele bis 2050 zu erreichen. Selbst wenn
man ein, für die chinesische Wirtschaft, niedriges
Wachstum von 7 % pro Jahr annimmt, verdoppelt
sich die Wirtschaft alle zehn Jahre. Sie würde daher
bis 2050 um den Faktor 16 wachsen; Stern begnügt
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sich jedoch mit dem Faktor zehn für Chinas Wirt-
schaft und schreibt: "Wenn die Gesamtemissionen
sich (bis 2050 – F.S.) halbieren sollen und die Wirt-
schaft mindestens um den Faktor zehn wächst, müs-
sen die Emissionen je Produkteinheit um den Faktor
20 fallen, das bedeutet eine Reduktion um 95 % je
Produkteinheit." (Stern, 45f). Und Stern kommt zu
dem Ergebnis: "Das ist ein sehr radikaler Wandel, im
Grunde eine völlige Abkehr vom Kohlenstoff. Vorläu-
fige Schätzungen des Internationalen Währungs-
fonds (IWF) legen nahe, dass die Kosten bis 2040
zwischen 1,6 und 4,8 Prozent des bereinigten BIP
betragen könnten. Wandel in dieser Größenordnung
wird Zusammenarbeit durch Technologie und die Fi-
nanzströme erfordern, die aus dem Emissionshandel
entstehen können. China untersucht die Kosten des
Wandels sorgfältig und beobachtet genau die
technologischen Veränderungen, die für CO2-armes
Wachstum und damit für einen Globalen Deal nötig
sein werden. Hier ist zu beachten, dass die Politiker in
vielen Ländern einen juristischen oder ökonomischen
Hintergrund haben, während in der chinesischen
Führung viele Ingenieure sitzen, für die technologi-
sche Fragen sehr wichtig sind." (Stern, 46)

Weltmarktführer bei sauberer Energie
China will sich offenbar der 2050-Zielvorgabe von
Nicholas Stern stellen. Zur Welt-Klimakonferenz im
Dezember 2009 schrieb es sein Energie-Reduktions-
ziel fort. Nach Angaben der Umweltökonomen Tim
Mennel und Nikolas Wölfing am Zentrum für Euro-
päische Wirtschaftsforschung (ZEW) haben Fort-
schritte auf dem Gebiet der Energieeffizienz und
durch den Abbau von Subventionen für Kraftstoffe in
China zu einer Halbierung des Energieeinsatzes je
Einheit BIP geführt (SZ. 1.12.09). Im 11. Fünfjahrplan
(2006 – 2010) war ein Reduktionsziel von 20 Prozent

gegenüber 2005 festgelegt worden, das voraussicht-
lich in diesem Jahr übererfüllt wird. Bis 2020 soll nun
ein Absenken der Energieintensität je Einheit BIP um
40 bis 45 % im Vergleich zu 2005 erreicht werden –
gegenüber dem jetzigen Stand also nochmals 25 Pro-
zentpunkte. Ein sehr ehrgeiziges Ziel, ein "Meilen-
stein", wie Helen Clark, Administratorin des UN Deve-
lopment Program (UNDP), formulierte: "Die Entschei-
dung der chinesischen Regierung hat mehr den Cha-
rakter einer Meilenstein-Erklärung auf dem Weg nach
Kopenhagen und ist einer der großen Schritte vor-
wärts." (chd, 28.11.09). Bei der Durchsetzung dieses
Ziels schreckt die chinesische Führung auch vor dra-
stischen Maßnahmen nicht zurück. Wie chinesische
Zeitungen unter Berufung auf das Industrieministeri-
um berichteten, müssen bis Ende September 2.087
Fabriken ihren Betrieb einstellen. Es handelt sich da-
bei um besonders energiefressende Anlagen und Fa-
briken mit besonders großem Schadstoffausstoß.
Darunter 762 Zementwerke, 279 Papierfabriken, 201
Druck- und Färbefabriken, 192 Kokereien, 175 Eisen-
hütten sowie 143 Hütten für Ferrolegierungen (FAZ,
10.8.10). Um das 20-Prozent-Ziel bis 2010 zu errei-
chen, wurden bereits von 2006 bis 2009 die Produk-
tionskapazitäten von 87,12 Millionen Tonnen Stahl,
von 60,38 Millionen Tonnen Eisen und 214 Millionen
Tonnen Zement stillgelegt (chd, 29.9.10).

Bis 2011 werden 100 kleinere Kohlekraftwerke still-
gelegt und durch schadstoffärmere Kohlekraftanla-
gen ersetzt, wodurch sich die Emissionen um 15 Pro-
zent reduzieren werden (chd, 20.10.10).

Diese Anstrengungen und neuen Zielvorgaben hin-
derten die Vertreter der kapitalistischen Industrielän-
der nicht, China (und Indien) in Kopenhagen als Sün-
denbock für das Scheitern der Klimakonferenz hinzu-
stellen. Doch China hatte sich zusammen mit Indien
in Kopenhagen lediglich zum Sprecher der Schwellen-
und Entwicklungsländern gemacht. Europäer und US-
Amerikaner hätten China als dem größten absoluten
CO2-Emittenten "eine Falle gestellt", erklärte Indiens
Umweltminister Jairam Ramesh. Der Wes-ten wollte
China zu verbindlichen CO2-Reduktionszielen zwin-
gen, ohne selbst – das galt insbesondere für die USA
– ausreichende Zugeständnisse zu machen (nach Ge-
org Blume, "Kopenhagener Klüngel", in: Zeit, 10.5.10).
Indien und China seien gerade noch einer Erpressung
des Westens entkommen. Beinahe hätten sie sich
neuen Regeln unterworfen, die womöglich dazu ge-
führt hätten, künftiges Wirtschaftswachstum in Indi-
en und China zu unterbinden. Umweltschützer, wie
Li Yan, Klima-Campaigner von Greenpeace, sehen das
ähnlich. Indien und China hätten den reichen Ländern
ehrgeizigere und genauere Klimaziele abverlangt, die
diese aber nicht zugestehen wollten (ebenda). EU
und USA hätten nur ein unverbindliches Langfristan-
gebot gemacht und sich um die teuren und mittelfris-
tigen Ziele gedrückt. Zudem habe man die nicht ein-
gehaltenen Versprechen des Kyoto-Protokolls schlicht
übergangen, meint Kushal Pal Singh Yadav, Klimaex-
perte beim Zentrum für Wissenschaft und Umwelt in

Die Große "Grüne Mauer"

Um die Sandstürme zu mildern und die Ausweitung
der Wüsten zu stoppen, werden im ganzen Land Wald-
gürtel angelegt. Das Programm "Grüne Mauer" läuft
seit 1970 und wurde ab 2002 intensiviert und als das
größte Aufforstungsprogramm der Welt fortgeführt –
insbesondere das "Drei-Norden-Schutzwald-Programm".
Die "Grüne Mauer" umfasst insgesamt 13 Provinzen
und erstreckt sich über eine Länge von fast 4500 Kilo-
meter. In den letzten Jahren nahm die Waldfläche da-
durch jährlich um vier Millionen Hektar zu (2,2 Pro-
zent). Damit hat China einen Anteil von 73 Prozent am
weltweiten Waldzuwachs (Ifo-Schnelldienst, 19.1.10).
Bis 2020 sollen weitere 20 Millionen Hektar Waldfläche
dazukommen.
Die bisher gepflanzten Wälder haben den Sandtrans-
port der Stürme um 200 Millionen Tonnen pro Jahr
verringert. Zwischen 2000 und 2004 schrumpfte die
Desertifikationsfläche erstmals jährlich um fast 1300
Quadratkilometer. China verfügt über die größten wie-
deraufgeforsteten Waldgebiete der Welt (wikipedia).
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Delhi (ebenda). Nach dem Kyoto-Protokoll sind Ent-
wicklungsländer zudem nicht verpflichtet, konkrete
Klimaziele aufzustellen, da sie für die entstandenen
Probleme nicht verantwortlich sind. "Die entwickelten
Länder sollten ernsthaft überlegen, wie sie die Pro-
bleme lösen, die sie geschaffen haben", sagte der
Klimasprecher des chinesischen Außenministeriums
(SZ, 27.11.09). Zudem hat der Westen, der mit seinen
Transnationalen Unternehmen in China produziert,
die Zerstörung der Umwelt teilweise einfach ausgela-
gert. Das BIP der USA z.B. ist dreimal so hoch wie das
von China, das US-Industriepotenzial in den USA aber
ist kaum noch höher, im Bereich der energieinten-
siven Schwerindustrie sogar weit geringer.
Sowohl China als auch Indien fordern einen grünen
Technologietransfer des Westens in ihre Länder, da-
mit sie die Klimaproblematik effizienter angehen
können. Im Hinblick auf Kopenhagen forderte die
chinesische Regierung die Einrichtung einer interna-
tionalen Institution, die den weniger entwickelten
Ländern Umwelttechnologien zur Verfügung stellt.
Doch der Westen ist dazu nicht bereit. So ist es
durchaus vorstellbar, dass der Westen in einigen Jah-
ren für den Transfer von Umwelttechnologien aus
China bezahlen muss. Denn das "Reich der Mitte" in-
vestiert massiv in erneuerbare Energien.

China kleckert nicht, sondern klotzt
Nach einer Studie des Pew-Forschungszentrums in
Washington, hat China 2009 weltweit am meisten für
erneuerbare Energien ausgegeben; erstmals mehr als
die USA mit der dreifachen Wirtschaftskraft: 34,6 Milli-
arden Dollar (25,8 Mrd. Euro) wurden in alternative
Energiequellen investiert, unter Nichtberücksichtigung
von großen Wasserkraftprojekten. Die USA gaben
2009 nur 18,6 Milliarden Dollar für saubere Energien
aus, 42 % weniger als im Jahr davor (FAZ, 26.3.10).
Für den Rückgang machen die Pew-Autoren die Wirt-
schaftskrise und die Politik verantwortlich.

Chinas Anteil an den weltweiten Investitionen für
saubere Energien stieg auf 21 %. Bei der installierten
Kapazität für erneuerbare Energien führen die USA mit
52,2 Gigawatt knapp vor China mit 49,7 Gigawatt;
Deutschland folgt mit 30,9 Gigawatt (chd, 26.3.10).
Bis 2020 will China seinen Anteil an erneuerbaren

Energien am Primärenergie-Mix auf über 15 Prozent
steigern, und das bei stark wachsendem Energiebe-
darf. Schon heute ist China der weltweit größte Pro-
duzent von Strom aus Wasserkraft. Die installierte
Windkraftkapazität hat sich seit 2005 jedes Jahr ver-
doppelt. Sie lag Ende 2004 bei 0,76 Gigawatt und
erhöhte sich bis Ende 2009 auf 20 Gigawatt. Mit
einem Anteil von 15,9 % an den weltweit installierten
Windkraftanlagen lag China 2009 an dritter Stelle;
nach den USA mit 22,3 % und Deutschland 16,3 %.
Deutschland wurde inzwischen von China überholt.
Allein an Windkraftkapazität will China bis 2020 120
Gigawatt installiert haben, wie ein Energie-offizieller
der chinesischen Regierung erklärte (chd, 20.4.2009;
SZ, 7.9.2010).

China ist inzwischen auch der weltgrößte Hersteller
von Solarzellen. 38 Prozent aller in der Welt herge-
stellten Solarzellen stammen aus China. Die chinesi-
schen Solarzellen gehen jedoch noch hauptsächlich
in den Export. Der chinesische Markt ist in dieser
Hinsicht noch unterentwickelt. Die installierte Solarleis-
tung beträgt noch weniger als ein Gigawatt, in drei
Jahren sollen es fünf Gigawatt sein. In der Inneren
Mongolei wird die US-Firma First Solar das größte
Solarkraftwerk der Welt bauen; drei Millionen Haus-
halte kann die Anlage mit Strom versorgen. Führend
ist China allerdings in der Solarthermie – es hat welt-
weit die meisten Sonnenkollektoren auf den Dä-
chern. Hier stellt der chinesische Markt ca. zwei Drit-
tel der weltweiten Nachfrage (DIW-kompakt 51, 217).
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Das Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energie ist in
der Tat atemberaubend. "Die chinesische Führung hat
eine strategische Entscheidung getroffen – eine, die
sie bei den beiden letzten industriellen Revolutionen
ausgelassen haben, und die sie bei der dritten nicht
auslassen wollen", sagte Erwin Jackson, Direktor des
Australischen Klimainstituts, das Mitte Oktober 2010
eine Studie über globale Anstrengungen im Hinblick
auf saubere Energien vorstellte. "Im Ergebnis beherr-
schen sie jetzt den größten Weltmarktanteil an Inves-
titionen in saubere Energie." (chd, 20.10.10).
Kein anderes Land investiert so kräftig in den Ausbau
der alternativen Stromerzeugung wie China. Bis 2020
will Peking 540 Milliarden Euro in den Ausbau erneu-
erbarer Energien stecken. "Das wäre gut zehn Mal
mehr, als Deutschland in diesem Zeitraum in den
boomenden Sektor stecken", schreibt die ’Wirt-
schaftswoche’ (30.10.10).

Zwang zu "grüner Revolution"?
Trotz aller "sauberer Energie" – die entscheidende
Energiequelle bis 2020 bleibt schwarz. China zielt auf
eine totale Energiekapazität (Strom) von 1400 – 1500
Gigawatt bis 2020 (gegenwärtig 900 Gigawatt): da-
von 300 Gigawatt Wasserkraft und 100 Gigawatt
Windkraft – aber durch Verfeuerung von Kohle müs-
sen 900 bis 1000 Gigawatt erzeugt werden, um das
Angebot-Nachfrage-Gleichgewicht bei Energie zu si-
chern (chd, 20.4.09). Dank großer inländischer Vor-
kommen sichert die Kohle importunabhängige, gün-
stige Grundlastversorgung für die nächsten Jahrzehn-
te. Hunderte neuer Kohlekraftwerke müssen hierfür
gebaut werden. "Um mit der steigenden Nachfrage
nach Elektrizität Schritt zu halten, werden in China
wöchentlich ca. 1 GW an neuen Kohlekraftwerken
gebaut. Hieraus ergibt sich ohne den Einsatz der
CCS-Technologie ein unlösbarer Konflikt zwischen
steigender Energienachfrage in China und gleichzeiti-
ger Reduzierung oder Stabilisierung der globalen
CO2-Emissionen." (DIW-kompakt 51, 217). China setzt
auf die Carbon Capture and Storage (CCS)-Technolo-
gie, auf die Kohledioxid-Verbunkerung bei der Strom-
erzeugung mit Kohlekraftwerken. Im 11. Fünfjahr-
plan bildete zudem die clean-coal-Technologie (coal
to liquide/Kohleverflüssigung: Wasserstoffproduktion,
Kohlevergasung) einen gewissen Schwerpunkt. China
hatte dazu einen Technologie-Austausch mit den In-
dustrieländern vorgeschlagen. Inzwischen gehört
China selbst zu den Technologieführern. In Xian sitzt
das Thermal Power Research Institute, Chinas welt-
weit führendes Laboratorium für sauberere Kohle.
Die Firma hat gerade ihre letzte Erfindung für Zu-
kunfts-Treibstoffe in den USA patentiert. Das Unter-
nehmen in den USA plant, rund 100 Millionen Dollar
für ein ganzes Labyrinth an Ausstattung aus China zu
bezahlen, um Kohle in ein Gas zu verwandeln, bevor
es zur Verbrennung kommt. Diese Methode verrin-
gert den Gift-Ausstoß und macht es leichter, die Gase
wie Kohlendioxid einzufangen und unter die Erde ab-
zusondern." (New York Times, 29.3.10).

Eine problematische Energiequelle kommt noch hin-
zu: Die Atomkraft. Um seinen steigenden Energiebe-
darf zu decken und den Kohlendioxidausstoß zu
drosseln, plant China bis 2020 den Bau von 23 Atom-
kraftwerken. Mit den bisherigen neun AKWs soll
dann die installierte Atomenergie 60 Gigawatt aus-
machen – vier Prozent der gesamten Stromkapazität.

Der Energiehunger im Zuge seiner nachholenden Ent-
wicklung und seines hohen Wachstumstempos, brin-
gen China vorerst zu einem scheinbar widersprüchli-
chen Kurs in seiner Energiepolitik. "China verfolgt
eine Doppelstrategie", schreiben Claus Leggewie (Di-
rektor Kulturwissenschaftliches Institut Essen) und
Dirk Messner (Direktor Deutsches Institut für Entwick-
lungspolitik): In rasanter Folge lässt Peking neue Koh-
lekraftwerke ans Netz gehen. Doch immerhin sollen
diese Meiler möglichst klimaverträglich sein, Ener-
gieeffizienz wird groß geschrieben, und auch die Er-
neuerbaren werden in dem Riesenreich rentabel ge-
macht. Windturbinen und Solarzellen bezieht die
Welt jetzt schon aus China. Die drei führenden chine-
sischen Windturbinenhersteller haben einen Welt-
marktanteil von 23 Prozent, der Anteil chinesischer
Unternehmen an der globalen Solarzellenproduktion
ist von 2002 bis 2008 von knapp zwei Prozent auf
enorme 33 Prozent gestiegen." (Zeit, 21.10.10).
Längerfristig wird sich in China der Trend zu nachhal-
tigem Umwelt- und Klimaschutz durchsetzen, schon
aus den inneren Zwängen und Dimensionen des Lan-
des. Darauf weist zu recht auch der Grünen-Politiker
Joschka Fischer hin: "Innenpolitisch wird China auf-
grund seiner Größe und seines notwendigen Wachs-
tums die erste Volkswirtschaft sein, die zu einer ’grü-
nen’ Volkswirtschaft gezwungen sein wird. Andernfalls
würden für China die ’Grenzen des Wachstums’ mit
fatalen ökologischen und dann auch politischen Kon-
sequenzen sehr schnell erreicht sein. Und da China
der entscheidende Markt der Zukunft ist, wird es auch
die Standards auf dem Globus entscheidend definie-
ren." (SZ, 6.10.10). Als Beispiel nennt Fischer den Über-
gang von der traditionellen Automobilität zur Elek-
tromobilität, der in China und nicht im Westen ent-
schieden werde. China aber hat, solange es nicht
gelingt oder es nur zaghaft angestrebt wird, den In-
dividualverkehr durch andere Mobilitätssysteme zu
ersetzen, gar keine andere Wahl, als auf das Elektro-
auto zu setzen. Bei der anlaufenden Motorisierungs-
welle hat es in relativ kurzer Frist den Motoriserungs-
grad der USA oder Westeuropas erreicht. Die US-Au-
tofahrer verbrauchen jedoch zehn Prozent des jähr-
lich geförderten Erdöls. Eine vergleichbare Autodich-
te in China würde bedeuten, dass allein die Chinesen
etwa vierzig Prozent des Erdöls durch den Auspuff
jagen. Soviel Öl aber lässt sich auf den "Weltmärkten"
nicht mehr beschaffen, bereits im Vorfeld würden die
Kriege ums Öl zu neuen Dimensionen auflaufen. 
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Kapitel V.

Chinas Sprung nach vorn – 
zur ökonomischen Supermacht

Der von Mao propagierte "Große Sprung nach vorn"
(Name des zweiten Fünfjahrplans: 1958 – 1963) glück-
te erst zwanzig Jahre später mit der Politik der Öff-
nung und der Reformen unter Deng Xiaoping. Seit
1978 wuchs die chinesische Wirtschaft im Schnitt mit
fast zehn Prozent (9,8 %) pro Jahr. Das ökonomische
Potenzial hat sich in dieser Zeit alle sieben bis acht
Jahre verdoppelt. China ist bisher als einzigem
großen Entwicklungsland eine nachholende Entwick-
lung gelungen.

Binnen eines Jahrzehnts hat China den Aufstieg zur
zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Erde geschafft.
2009 wurde in China in einem Quartal soviel an Gü-
tern und Dienstleistungen geschaffen, wie im ganzen
Jahr 2001. Im Jahr 2000 rangierte die chinesische
Volkswirtschaft noch auf Platz sieben – hinter Italien.
Im Jahr 2005 überholte es England und Frankreich
und zog 2007 an Deutschland vorbei. Mitte 2010
verdrängte China Japan von Platz 2 der ökonomi-
schen Weltmächte. Der Abstand zur ökonomischen
Supermacht USA bleibt allerdings noch groß: USA
2009 14 Mrd. Dollar BIP (24,6 % des Welt-BIP); China
5 Mrd. Dollar (8,6 %).
Berechnet nach Kaufkraftparitäten7 hat China  Rang
zwei schon seit Jahren inne. Hier ist der Abstand zu
den USA weit geringer. 2009: USA: 14.256 Mrd. Dol-
lar; China: 8.765 Mrd. Dollar.

Die meisten Prognosen gehen davon aus, dass China
die USA im nächsten Vierteljahrhundert einholen und
überholen wird. Eine Studie der US-amerikanischen

Carnegie-Stiftung datiert dieses Ereignis auf 2035
(Keidel, 1). Der Verfasser der Studie, der frühere Chef-
ökonom der Weltbank in Peking, ging bei seinen Be-
rechnungen davon aus, dass nicht Exporte, sondern
die rapide wachsende Binnennachfrage China an die
Weltspitze katapultiert.

Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt

Rang Land
BIP

Mio. US-$
(2009)

Veränderung 
zum Vorjahr (real)
Landeswährung

– Welt 57.937.460 - 0,6 %    

– EU 16.447.259 - 4,1 %    

1 USA 14.256.275 - 2,6 %    

2 Japan 5.068.059 - 5,2 %    

3 China 4.908.982 + 9,1 %    

4 Deutschland 3.352.742 - 4,7 %    

5 Frankreich 2.675.915 - 2,5 %    

6 Großbritannien 2.183.607 - 4,9 %    

7 Italien 2.118.264 - 5,0 %    

8 Brasilien 1.574.039 - 0,2 %    

9 Spanien 1.464.040 - 3,6 %    

10 Kanada 1.336.427 - 2,6 %    

11 Indien 1.235.975 + 5,7 %    

12 Russland 1.229.227 - 7,9 %    

Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt (PPP)*

Rang Land
BIP (PPP)

Mio. Int.-$
(2009)

Veränderung 
zum Vorjahr

– Welt 69.808.807 + 0,34 %   

– EU 14.793.979 -2,99 %   

1 USA 14.256.275 -1,28 %   

2 China 8.765.240 +10,03 %   

3 Japan 4.159.432 -4,07 %   

4 Indien 3.526.124 +6,92 %   

5 Deutschland 2.806.226 -3,85 %   

6 Großbritannien 2.139.400 -3,79 %   

7 Russland 2.109.551 -6,81 %   

8 Frankreich 2.108.228 -1,03 %   

9 Brasilien 2.013.186 +1,00 %   

10 Italien 1.740.123 -3,91 %   

11 Mexiko 1.465.726 -5,43 %   

12 Südkorea 1.364.148 +1,38 %   

13 Spanien 1.360.605 -2,50 %   

14 Kanada 1.281.064 -1,49 %   

* PPP = nach Kaufkraftparitäten  /  Quelle: IWF

Tabelle 7
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7) Bei Kaufkraftparität (ppp = purchasing power parity) wird berechnet und verglichen, wie viele Einheiten der jeweiligen Währung notwendig sind, um den
gleichen repräsentativen Warenkorb zu kaufen, den man für 1 Dollar in den USA erhalten könnte. Mit dem BIP nach Kaufkraftparitäten lassen sich
Lebensqualität und -standard besser erfassen und vergleichen. Doch wenn es um Dinge geht, die die ökonomische und politische Macht eines Staates
ausmachen, ist die Berechnung des BIP auf der Grundlage der Devisenmarktkurse besser geeignet.



Alfred Steinherr vom DIW und andere Ökonomen
(Weltbank, Pricewaterhouse-Coopers, Deutsche Bank
– HB, 17.8.10) meinen, dass China mit den USA be-
reits in 15 Jahren gleichzieht, wenn es weiter ein im
Schnitt um sechs Prozentpunkte höheres Wachstum
erreicht als die USA (Steinherr, 834). Etwa um das
Jahr 2025 dürfte dann China in der gesamten Wirt-
schaftsleistung die USA einholen. Pro Kopf der Bevöl-
kerung wäre es allerdings nur etwa nur ein Viertel
und nach Kaufkraftparitäten etwa die Hälfte.

Industriemacht China
Ein Gleichziehen mit dem BIP der USA würde aller-
dings bedeuten, dass das chinesische BIP vermutlich
auf einer weit stärkeren industriellen Basis stünde. In
den USA vollzog sich in den vergangenen Jahrzehn-
ten ein Prozess der Deindustrialisierung und der Aus-
lagerung von industriellen Kapazitäten – zum großen
Teil nach China. China hat dagegen eine sehr breitge-
fächerte Industrie entwickelt, was auch machtpoli-
tisch ins Gewicht fällt. Die Grundlage für reale Macht
bleibt allemal die Industrie. So ist es im Ranking der
Industriemächte bereits die Nummer zwei, mit weit
geringerem Abstand zu den USA als beim BIP. Nach
dem Report der United Nations Industrial Deve-
lopment Organization (UNIDO) produzierte China
2009 15,6 % der gesamten globalen industriellen
Wertschöpfung (manufacturing value added  – MVA)
und setzte sich damit knapp vor Japan mit 15,4 %.
Die USA hielten mit 19 % an ihrem ersten Rang fest
(chd, 5.3.2010). Die drei Länder zusammen erbrach-
ten genau die Hälfte des globalen Industrie-outputs.
Die OECD geht davon aus, dass China bereits bis
2015 die USA als größten Produzenten von Industrie-
gütern ablösen wird.

Zu diesem Ergebnis kommt auch Garnreiter an Hand
der Zuwachsraten der chinesischen Industrieproduk-
tion in den vergangenen Jahren, die zu einer Verviel-
fachung des industriellen Potenzials geführt haben.
Angesichts dieser Dynamik sei es richtig, von China
als der Werkbank und Fabrik der Welt zu sprechen
(Garnreiter, 36). Diese Welt-Fabrik dürfte bereits
2012 dem bisherigen Top-Fabrikanten USA den Rang
abgelaufen haben und ist zudem in der Produktpa-
lette sehr viel breiter aufgestellt. Garnreiter sieht ei-
nen generellen Trend zur weltweiten Verlagerung
von industriellen Produktionskapazitäten aus hoch
"industrialisierten" Ländern in Schwellenländer, die zu
neuen industriellen Produktionszentren werden. "Die-
se relative Verlagerung, verbunden mit einem, gera-
de aktuell in diesen Jahren, weltweiten Investitions-
boom in Produktionsanlagen, ist ein wichtiges Cha-
rakteristikum der Globalisierung." (ebenda, 36).

Trotz aller ökonomischer Erfolge bleibt China vorerst
ein Entwicklungsland.

Nach dem BIP pro Kopf der Bevölkerung stand es
2009 auf Platz 99 gleich hinter Albanien und Angola.
Der Wert betrug 3.678 Dollar, ein Elftel von Deutsch-
land (40.875 Dollar). Nach dem Human-Develop-

ment-Index (HDI), in den neben BIP (nach Kaufkraft-
paritäten) u.a. auch Lebenserwartung/Gesundheits-
fürsorge und Bildungsniveau eingehen, rangiert es an
92. Stelle, hinter der Dominikanischen Republik und
dem Iran. Auch die 150 Millionen Menschen – fast
zweimal die Einwohnerzahl Deutschlands – die unter-
halb der Armutsgrenze von einem Dollar pro Tag le-
ben, sprechen dafür, dass China großteils noch den
Status eines unterentwickelten Landes innehat. Das
Entwicklungsziel der Regierung bis 2020 ist es denn
auch, eine "Gesellschaft mit moderatem Wohlstand"
zu erreichen.

Der kometenhafte Aufstieg Chinas mit den exorbitan-
ten Wachstumsraten hat in den vergangenen Jahr-
zehnten hunderte Millionen Menschen aus der Armut
geholt und allein in der vergangenen Dekade hun-
dert Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Für den ehe-
maligen Weltbank-Chefökonomen und Nobelpreis-

Beschäftigte: Stadt/Land nach Sektoren
Jahr Gesamt Stadt Land Landwirt-

schaft
Industrie Dienst-

leistungen
in Millionen

1998 706,4 216,2 490,2 351,8 166,0 188,6
1999 713,9 224,1 489,8 357,7 164,2 192,1
2000 720,9 231,5 489,3 360,4 162,2 198,2
2001 730,3 239,4 490,9 365,1 162,8 202,3
2002 737,4 247,8 489,6 368,7 157,8 210,9
2003 744,3 256,4 487,9 365,5 160,8 218,1
2004 752,0 264,8 487,2 352,7 169,2 230,1
2005 758,3 273,3 484,9 339,7 180,8 237,7
2006 764,0 283,1 480,9 325,6 192,3 246,1
2007 769,9 293,5 476,4 314,4 206,3 249,2
2008 774,8 302,1 472,7 306,5 211,1 257,2

Amtliche Angaben über Arbeitslosigkeit gibt es nur für die Städte
(Anteil an der städtischen erwerbsfähigen Bevölkerung): 
2007: 4,0; 2008: 4,2; 2009: 4,3 %

Quelle: Statist. Jahrbuch China; CEIC
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träger Joseph Stiglitz ist "China einfach die ökonomi-
sche Erfolgsgeschichte schlechthin, vor allem, wenn
man an die vielen Menschen denkt, die der Wandel
aus der Armut geholt hat" (FR, 1.4.07). Andererseits
hat diese Industrialisierung zu einem gigantischen
Raubbau an Natur und Ressourcen geführt. Spannend
bleibt deshalb die Frage, welches Wachstumstempo
Partei und Regierung für das nächste Planjahrfünft
anpeilen. Bloomberg und Citigroup wollen erfahren
haben, dass die Regierung die Wachstumsrate von
acht auf sieben Prozent reduzieren will. Die Regie-
rung will "ihre Bereitwilligkeit signalisieren, die Wachs-
tumsrate im Austausch mit einer besseren Qualität
des Wachstums zu verlangsamen und eine langsame-
re Wachstumsrate würde zugleich den Beginn struk-
tureller Reformen bedeuten" (GT, 27.9.10). Allerdings
sind sieben Prozent zugleich die Untergrenze, um die
erforderliche Zahl von zusätzlich acht Millionen Ar-
beitsplätzen pro Jahr zu schaffen. Manche Chinesi-
sche Experten, wie der frühere Zentralbank-Berater
Fan Gong halten arbeitsmarktpolitisch ein acht-pro-
zentiges Wachstum für notwendig (GT, 3.9.10). Es ist
also ein schmaler Grat, den die chinesische Führung
in den kommenden Jahren begehen kann.

Von der Werkbank der Welt zur Weltbank
Welt-Wirtschaftsmacht, globale Industriemacht  – die
führende Handelsmacht ist das Reich der Mitte be-
reits. China gehört seit Jahren zum einsamen Spitzen-
trio der Welthandelsmächte – Deutschland, China,
USA – und hat im Jahr 2009 Deutschland den Titel
des Exportweltmeisters abgenommen. Kennzeich-
nend für die Handelsstruktur von Deutschland wie
auch China sind deren gewaltigen Export- und Leis-

tungsbilanzüberschüsse, womit beide Länder ent-
scheidend zu den Ungleichgewichten in der Welt-
wirtschaft beigetragen haben.

Diese Handelsbilanzüberschüsse entstanden bei bei-
den Ländern in erster Linie im Handel mit dem Im-
portstaubsauger USA. Anders jedoch als die deut-
schen Exportprofiteure, die über die Banken den mo-
netären Gegenwert ihrer Außenhandelsüberschüsse
möglichst lukrativ in den US-Finanzmärkten platzie-
ren ließen und mit ihren Spekulationen und Finanz-
wetten zur Finanzkrise mit beitrugen, legten die Chi-
nesen die Gelder konservativ in US-Staatsanleihen
und andere festverzinslichen Wertpapiere an. Sie kre-
ditierten damit quasi den Konsumrausch der US-Ver-
braucher und das wachsende US-Haushaltsdefizit.

Die seit dem Jahr 2000 stark ansteigenden Leistungs-
bilanzüberschüsse sind die Hauptquelle für den mit
Abstand größten Devisenschatz der Welt, den China
angesammelt hat. 2.648 Milliarden Dollar Devisenre-
serven – ein Drittel der Weltwährungsreserven – wa-
ren es im 3. Quartal 2010. Die addierten Leistungs-
bilanzüberschüsse seit 2000 betrugen 1.684 Milliar-
den Dollar. Weitere Quellen für die Devisenschätze
sind die Direktinvestitionen ausländischer Unterneh-
men in China und die Zinseinnahmen aus den in
Wertpapieren angelegten Devisen. Ein nicht geringer
Teil, gerade in jüngster Zeit, dürfte aus spekulativen
Geldern ausländischer Banken und Fonds stammen.
Diese kaufen Yuan auf, weil sie auf eine Aufwertung
des Yuan spekulieren. Wang Xiaoyi, stellvertretender
Vorsitzender of the State Administration of Foreign
Exchange sagte: "Ausländisches Kapital fließt nach
China, um auf die Aufwertung des Yuan zu wetten,
wobei es zusätzlichen inflationären Druck auf die chi-
nesische Ökonomie ausübt." (chd, 7.5.10).

Das war in den vergangenen Monaten der Fall, wie
sich aus Zahlen zu den Devisenreserven herauslesen
lässt. Im April 2010 bezifferte die chinesische Peoples
Bank (Zentralbank) den Devisenschatz auf 2.450 Mil-
liarden Dollar, eine Steigerung von über 25 % binnen
Jahresfrist; 500 Milliarden Dollar mehr (März 2009:
1.960 Mrd. Dollar). Der Leistungsbilanzüberschuss
betrug aber nur 284 Mrd. Dollar (2009). Im dritten
Quartal 2010, als die USA ihren Druck auf China zur
Aufwertung des Yuan verstärkten, floss noch mehr
"heißes Geld" nach China. Die Devisenreserven erhöhten
sich in einem Quartal um 194 Milliarden Dollar auf
2.648 Milliarden. Nach chinesischen Angaben fließt
"spekulatives Kapital durch verschiedene Kanäle in
das Land" – vorrangig über Hongkong (chd, 23.2.10).

Etwa ein Drittel dieser Summe ist in US-Schatzanlei-
hen (Treasuries) angelegt; zuletzt 883,5 Mrd. Dollar
(Ende September 2010). In Euro-Papieren 516 Mrd.
Euro (April 2010).

Anders als bei den meisten anderen Ländern stiegen
die chinesischen Währungsreserven auch in der Krise
weiter an. Sie sind ein wirksamer Trumpf bei chinesi-
schen Auslandsinvestitionen, beim Wettlauf um Ener-
gie- und Rohstoffressourcen und bei Entwicklungshil-
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fen und Erstellung von Infrastruktur in Ländern der
Dritten Welt, insbesondere in Afrika. China spielt die-
se Karte auch, wenn es um mehr Einfluss in interna-
tionalen Organisationen wie z.B. UNO und IWF und
Weltbank geht. In der Finanzkrise stellte China dem
IWF einen Kredit von 50 Milliarden Dollar zur Verfü-
gung und erhielt jetzt mehr Stimmrechtsanteile beim
Welt-Währungsfonds. Im Frühjahr 2009 pumpte es
zusammen mit Hongkong 38 Milliarden Dollar in die
Chiang-Mai-Initiative, eine Art asiatisches Gegenstück
zum IWF (FTD, 28.1.10). Im Falle einer Währungskrise
würden die Mitglieder, zehn südasiatische Länder
plus China, Japan und Südkorea, Devisenswaps zie-
hen, um ihre Währungen zu stützen. Seit den
schlechten Erfahrungen der asiatischen Länder mit
dem IWF in der Asienkrise 1997/98 wenden sich die
Regierungen dieser Länder nur ungern an den Fonds.
Andererseits ist es "schwierig, an den internationalen
Kapitalmärkten Geld zu bekommen", sagt Indonesi-
ens stellvertretender Finanzminister Mahendra Sire-
gar. Da ist China als Finanzmacht hochwillkommen.

China ist zum Nettogläubiger der restlichen Welt und
zum Hauptgläubiger der USA geworden. Eine peinli-
che Situation für die "einzige Supermacht" (Brzezins-
ki). Seit Jahren finanziert es das US-Leistungsbilanz-
defizit. Legt man die chinesischen Anlagen in US-
Wertpapieren (Treasuries und andere festverzinsliche
Papiere, z.B. Fannie Mae und Freddie Mac) auf die
US-Bevölkerung um, dann schuldet jeder US-Ameri-
kaner China mehr als 5.000 Dollar. Die Frage von Stig-
litz vor drei Jahren, wer finanziert das US-Leistungsbi-
lanzdefizit, wenn China auf Binnenorientierung um-
schwenkt, stellt sich heute noch schärfer: "Ohne die
Finanzkraft der Notenbank in Peking könnte Wa-
shington sein Mega-Haushaltsdefizit und das fast
800 Milliarden schwere Programm zur Ankurbelung
der Wirtschaft niemals finanzieren", schrieb das ’Han-
delsblatt’ im Juli 2009 (24.7.09). Die ökonomische

Brisanz dieser Einschätzung zeigte sich im Herbst
2010 im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel und
der Ankündigung der US-Notenbank, für 600 Milliar-
den Dollar US-Treasuries zu kaufen (siehe unten).
Kreditierte China vor der Finanzkrise die Konsumorgie
der US-Privathaushalte, so borgt es jetzt in der Wirt-
schaftskrise der US-Administration das Geld für Ban-
kenrettungsschirme und Konjunkturpakete. Ohne Chi-
na müssten die USA weit höhere Zinsen für ihre An-
leihen berappen. Umgekehrt hätte eine Zahlungsun-
fähigkeit des US-Schuldners für Chinas Exporte und
den Wert der Devisenreserven verhängnisvolle Rück-
wirkungen. Müßig, zu spekulieren, wer bei einem
massiven Dollarverkauf der Chinesen schlimmer dran
wäre. Vermutlich würde der Dollar kollabieren. Je-
denfalls hat Peking über gezielte An- und Verkäufe
von Dollars die Möglichkeit, die Kursbewegungen des
Dollars in gewissem Maße zu beeinflussen und politi-
schen Gegendruck zu entwickeln.
Nicht ausgeschlossen ist zudem, dass sich auch EU-
Staaten in größerem Ausmaße an China verschulden.
Die 516-Milliarden Euro-Papiere, die China in seinem
Devisenfonds hält, dürften zum größten Teil aus
Staatsanleihen bestehen. Nach Informationen der

Währungsreserven: Länderranking
auf Basis der letzten verfügbaren Daten – in Milliarden US-Dollar

1 China Juni 2010 2.454  

2 Japan Juni 2009 1.019  

3 Eurozone Oktober 2009 716  

4 Russland April 2010 456  

5 Taiwan April 2010 358  

6 Indien März 2010 277  

7 Südkorea November 2009 271  

8 Schweiz Mai 2010 262  

9 Brasilien Juni 2010 254  

10 HongKong November 2009 240  

11 Singapur Mai 2010 203  

12 Deutschland September 2009 184  

China hat mehr Währungsreserven als Japan, Russland 
und die gesamte Eurozone zusammen.

Quelle: DIW (nach IWF, nationale Zentralbanken
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Londoner Financial Times warb im Januar 2010 die
griechische Regierung mithilfe der Investmentbank
Goldman Sachs, dass der staatliche chinesische Devi-
senfonds griechische Staatsanleihen im Wert von bis
zu 25 Milliarden Euro zeichnet (FTD, 27.1.10). Der
Deal scheiterte, als Athen sich weigerte, eine Beteili-
gung an der griechischen Nationalbank zu verkaufen.
Auch in anderen Euroländern will sich Peking im Rah-
men der Haushaltskrisen stärker mit Staatsanleihen
eindecken – auch als eine Form der Risikostreuung.

Angriff auf den Dollar
China hat in den vergangenen Monaten mehrmals
einen Währungsvorstoß gegen den Dollar unternom-
men. Als größter Gläubiger der USA bangt es wegen
deren hoher Staatsverschuldung und der hohen Vola-
tilität des Dollarkurses um den Wert seiner Devisen-
reserven. Befürchtet wurde auch, dass die USA über
eine bewusst betriebene Abwertung ihre hohen Fi-
nanzverluste und Staatsschulden zu externalisieren
versuchen. "Wir verlangen von den USA eine Politik,
die den Wert des Dollars und den Wert entsprechen-
der Geldanlagen sicherstellt", sagte Zhu Guangyao,
Vizestaatssekretär im chinesischen Finanzministerium
(FAZ, 27.7.2009).

Zugleich nutzt China die eigene Finanzstärke und die
Schwäche des Dollars, um mit der eigenen Währung
mehr internationalen Einfluss zu erlangen und prinzi-
piell am globalen Dollar-Regime zu rütteln. Es schlägt
eine neue Weltreservewährung in Form einer Korb-
währung vor, und zwar in Form von Sonderziehungs-
rechten beim IWF oder basierend auf einem Rohstoff-
Index (Bancor). China wird dabei von den anderen
drei BRIC-Staaten – Indien, Brasilien, Russland – un-
terstützt: "Wir glauben, dass es einen starken Bedarf
nach einem stabilen, berechenbaren und stärker di-
versifizierten internationalen Währungssystem gibt",
heißt es in einer gemeinsamen Erklärung ihrer Juni-
Zusammenkunft 2009 (FTD, 17.6.09). Langfristig könn-
te damit die Hegemonie des Dollars in Frage gestellt
werden, auf kurze Sicht hat dieser Vorstoß keine Aus-
sicht auf Erfolg: Der Dollar bleibt vorerst die entschei-
dende Leit- und Reservewährung. Daran hat sich
trotz Finanzkrise nichts geändert.

Als Zahlungsmittel bei internationalen Finanzgeschäf-
ten hat der Dollar an Bedeutung verloren. Darauf
fußt auch Pekings Doppelstrategie gegenüber der
Dollardominanz. Zum einen fordert es die Ablösung
des Dollarregimes und wirbt mit der "Vision" (Zentral-
bankgouverneur Zhou) einer neuen Weltwährung.
Dieser Forderung hat sich inzwischen auch Frankreich
angeschlossen. Zum anderen versucht es den Yuan
als Zahlungsmittel in bi- und multilateralen Handels-
geschäften zu verbreiten. Die Regierung in Peking
verhandelt z.B. mit dem wichtigsten lateinamerikani-
schen Handelspartner Brasilien über die Abwicklung
bilateraler Geschäfte in Yuan und Real – ohne den
Umweg über den Dollar. Der Wechsel zum Yuan
spart, da er im Vergleich zum Dollar weniger volatil
ist, Kosten für die Währungsabsicherung und verein-
facht die Buchführung. In Asien will China den Zehn-
Staaten-Bund Asean (Brunei, Kambodscha, Indonesi-
en, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur,
Thailand, Vietnam) zur Handelsfinanzierung mit dem
Yuan gewinnen. Malaysia und Indonesien haben
schon zum Ausdruck gebracht, dass sie den Handel
mit China gerne in Yuan abrechnen möchten. In Asi-
en könnte sich auf diese Weise so etwas wie eine
Währungsunion auf Yuan-Basis bilden – wenn da
nicht noch der japanische Yen wäre. Der Yuan soll
damit schrittweise internationalisiert und gewisser-
maßen schleichend konvertierbar gemacht werden.
Eine Studie der britischen Großbank HSBC vom Juli
2009 sagt voraus, dass im Jahr 2012 etwa die Hälfte
des chinesischen Handels in Renminbi (Yuan) abge-
rechnet werden könnte (Zeit, 30.7.2009). Die FAZ
(12.8.09) kommentiert: "Inzwischen machen sich die
Parteikommunisten Chinas Gedanken über die globa-
le Wirtschaftsordnung, bringen ihre Währung ins
Spiel. Nicht auszuschließen, dass das Bretton Woods
dieses Jahrhunderts in China liegen wird".

Dollar–Yuan-Währungskrieg 

Vorerst aber blasen die USA an der Währungsfront
zum Gegenangriff. Der Yuan sei völlig unterbewertet
und schade dadurch der US-Wirtschaft, so ihr immer
aggressiver vorgebrachter Vorwurf. 

Solange die US-Bürger ihre durch China kreditfinan-
zierte Konsumorgie abfeiern konnten, die US-Wirt-
schaft einigermaßen florierte, war der Yuan-Wechsel-
kurs kaum ein Thema. Jetzt in der Krise, mit der
höchsten US-Arbeitslosigkeit seit Jahrzehnten, wird
ein Sündenbock für die Misere gesucht. Der "manipu-
lierte" und "künstlich unterbewertete" Yuan-Kurs sei
die Ursache für die chinesischen Exporterfolge, wo-
durch in den USA Arbeitsplätze vernichtet und US-Ex-
porte nach China erschwert würden.

Vorweg: Niemand kann feststellen oder gar bewei-
sen, ob eine Währung unter- oder überbewertet ist,
weil es keine objektiven Kriterien, keinen Maßstab
dafür gibt. Selbst Wechselkurse, die sich angeblich
frei am Markt bilden, sind politisch manipuliert:
durch Interventionen der Staaten, durch staatliche
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Schuldenaufnahme, durch Festsetzung der Leitzinsen
etc. Und sie sind vor allem verzerrt durch die Markt-
mächte, durch potente Finanzspekulanten, die auf
eine Ab- oder Aufwertung der Währung spekulieren.
Devisenspekulation ist heute das Hauptgeschäft der
Finanz-Zocker.

Der Yuan-Kurs ist seit Herbst 2008 unverändert in
einem festen Verhältnis an den Dollar8 gebunden,
wurde weder auf- noch abgewertet. Wenn sich die
Austauschrelationen im Handel für die USA ver-
schlechtert haben, dann liegt das in erster Linie da-
ran, dass sich die Produktivitätsentwicklung der US-
Wirtschaft im Vergleich zu China verschlechtert hat.
Dafür aber kann China nicht bestraft werden. Zudem
bleibt fraglich, ob sich die Außenhandelssituation für
die USA bei einer Aufwertung des Yuan wesentlich
verbessern würde. Schon während einer ersten Auf-
wertungsphase des Yuan, zwischen Juli 2005 und Juli
2008, blieb das von den USA erhoffte Exportwunder
aus. Obwohl der Renminbi um 21 Prozent gegenüber
dem Dollar zugelegt hatte, stieg das Leistungsbi-
lanzdefizit der USA im Handel mit China auf Rekord-
höhe; die US-Importe aus China stiegen in diesem
Zeitraum um 39 Prozent. (Zwischen Januar 1994 und
Ende 2010 wertete der Yuan sogar um rund 58 Pro-
zent auf).

Mit Beginn der Finanzkrise setzte die chinesische Re-
gierung die stufenweise Anpassung aus. Die Wäh-
rung sollte nicht in die Turbulenzen der Finanzkrise
geraten, die ohnehin die Exportindustrie am Anfang
schwer traf und Millionen Arbeitsplätze kostete;
67.000 Unternehmen der Exportindustrie gingen
Bankrott. Die chinesische Regierung sah deshalb zu-
nächst keinen weiteren Handlungsbedarf in Sachen
Aufwertung. Der Yuan wurde zu einem Kurs von 6,83
fest an den US-Dollar gekoppelt.

Der Wert des Yuan ist nicht die Ursache für das US-
Handels- und Leistungsbilanzdefizit. Die Gründe sind
die hohe Staatsverschuldung (Rüstung/Kriege und
Steuergeschenke an die Reichen) und die Verschul-
dung der Privathaushalte, bedingt durch stagnieren-
de bzw. zurückgehende Realeinkommen der Massen
(Einkommensverteilung zugunsten der Profite und
Zinseinkommen). Oder wie es Stephen Roach, Asien-
Präsident von Morgan Stanley ausdrückt: "Wenn die
USA endlich wieder sparen würden, der Staat ebenso
wie die privaten Haushalte, dann wären sie weniger
abhängig von der Finanzierung durch die chinesi-
schen Sparer. Und die amerikanischen Verbraucher
würden sich nicht mehr über Gebühr verausgaben,
um billige chinesische Waren zu kaufen. Was war
zuerst, der Überschuss oder das Defizit? Hat die chi-
nesische Entwicklungsstrategie die Amerikaner ge-
zwungen, ihre Ersparnisse zu verpulvern? Oder hat
die amerikanische Gier, über die eigenen Verhältnisse
zu leben, die Chinesen gezwungen, sie mit billigem

Kapital und preisgünstigen Waren zu versorgen?"
(HB, 14.4.10). Bei dem größten US-Discounter Wal
Mart stammen über 60 Prozent der in den USA ange-
botenen Artikel aus China. Die Produkte werden von
den US-Amerikanern freiwillig erworben, allenfalls
hat sie ihnen die Werbung von Wal Mart suggeriert.
Würde China sie nicht anbieten, würden schnell an-
dere Billigproduzenten diese Rolle übernehmen. Die
USA haben mit neunzig Ländern ein Handelsbilanz-
Defizit. Sie müssten alle diese Länder, wie im Falle
Chinas, der Währungsmanipulation bezichtigen.

Der wesentliche Grund für die Ungleichgewichte im
US-Handel liegt darin, dass die amerikanische Wirt-
schaft gegenüber diesen neunzig Ländern nicht mehr
wettbewerbsfähig ist. Die US-Wirtschaft wurde im
Zuge der Militarisierung (imperialer overstretch, "Home-
land-Security"-Wahn) und Finanzialisierung zuneh-
mend zur Vergeudungsökonomie, mit zunehmenden
Defiziten im Infrastruktur- und Bildungsbereich. Hin-
zu kommt, dass sich in den USA in den letzten Jahr-
zehnten ein Prozess der De-Industrialisierung vollzo-
gen hat. Die Transnationalen Konzerne der USA ha-
ben ihre Produktionsstätten zum großen Teil ins
Ausland verlagert, allen voran nach China. Auch Ste-
phen Roach stellt fest: "Außerdem haben die US-Kon-
zerne billig in China produzieren lassen und so ihre
Gewinne, Aktienkurse und damit wieder die Vermö-
gen der vielen Aktionäre aufgepumpt. Im Grunde
war das für die Amerikaner eine Aufwärtsspirale, die
von virtueller Kaufkraft angetrieben wurde." (HB,
14.4.10). Was vordem ein Ausdruck imperialer Macht
und Stärke der USA war, nämlich auf Kosten der
restlichen Welt zu leben, schlägt jetzt um in Schwä-
chung und Auszehrung der ökonomischen Substanz.
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"Get tough on China"

Die Produktionsverlagerungen nach China haben
dazu geführt, dass Industriegüter mit niedrigem oder
mittleren technologischem Standard von US- oder
anderen westlichen Konzernen aus China in die USA
exportiert werden. US-amerikanische High-Tech-Pro-
dukte aber, die China sehr wohl importieren würde,
unterliegen einem politisch definierten US-Embargo.
20 Produktkategorien sind dadurch für die Ausfuhr
nach China blockiert. 2001 kamen noch 18,3 % der
chinesischen High-Tech-Importe aus den USA. Durch
die Restriktionen der Bush-Administration sank dieser
Anteil bis 2008 auf acht Prozent (chd, 16.3.10).

In den USA selbst wird die Debatte um den Yuan
unter den Ökonomen durchaus kontrovers geführt.
Während Nobelpreisträger Paul Krugman China be-
schuldigt, den Yuan-Kurs künstlich niedrig zu halten
und fordert, hart mit den Chinesen umzugehen – "get
tough on China" –, stimmt Nobelpreisträger Robert
Mundell dem nicht zu. Nobelpreisträger Joseph Stig-
litz wiederum fordert eine Lockerung der High-Tech-
Restriktionen, um eine ausgeglichenere Handelsbi-
lanz nicht weiter zu behindern (vgl. chd, 22.3.10).
Der Ökonom Peter Schiff, bekannt durch seine präzi-
se Vorhersage der Krise 2008, schreibt: "Es ist alles
ein PR-Manöver, dass unsere Führer mit den Chine-
sen "tough" umgehen können. Sie wissen sehr gut,
wo ihr Brot gebuttert ist, und sie sind darauf ange-
wiesen, dass die Chinesen unsere Schulden kaufen
und unsere Bürger mit billigen Produkten versorgen,
die unsere unproduktive Wirtschaft nicht produzieren
kann". Und: "Wenn China unsere Schulden kauft, ver-
wendet es dafür seine eigenen Ersparnisse. Um eine
Billion Dollar an US-Schatzanleihen zu kaufen, müss-
te die Notenbank unser Geldangebot um einen ent-
sprechenden Betrag erhöhen, was zu einem scharfen
Verfall des Dollar führen würde." (chd, 20.3.10). Schiff
warnte davor, dass ein fallender Dollar zu sprunghaft
steigenden Konsumentenpreisen, zu schnell steigen-
den Zinsraten und zu einem Kollaps des US-Lebens-
standards führen würde. Das würde das Ende von
Krugmans "get tough on China"-Politik bedeuten,
fügte er hinzu.

Andere Experten weisen darauf hin, dass China nicht
nur die US-Schulden finanziert, die US-Konsumenten
mit billigen Konsumgütern versorgt, sondern auch viel
zur Belebung der globalen Konjunktur beigetragen
habe. Und schließlich habe es in den vergangenen
drei Jahren den Leistungsbilanzüberschuss reduziert,
indem die Importe schneller stiegen, bzw. im Krisen-
jahr 2009 langsamer abnahmen, als die Exporte.

Der Vorwurf der Währungsmanipulation ist nicht neu
und wird von den US-Amerikanern immer dann ge-
gen Staaten erhoben, wenn sie wettbewerbsmäßig
und handelspolitisch ins Hintertreffen geraten. 1971
erhob die US-Administration die Beschuldigung der
Wechselkursmanipulation gegenüber Deutschland
und Japan und zwang sie zur Aufwertung ihrer Wäh-
rungen. Am 15. August 1971 belegte Präsident Nixon

Importe vorübergehend mit zehn Prozent Aufschlag.
Aus dieser Zeit stammt der macht-arrogante Aus-
spruch von  Nixons Finanzminister John Connally, der
zur geldpolitischen Devise der Supermacht wurde:
"Der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem".
In den 80er Jahren, als die USA riesige Defizite im
Handel mit Japan einfuhren, zwang Washington
1985 im Plaza-Abkommen die asiatische Macht zur
drastischen Aufwertung des Yen. Mit der Folge, dass
sich die US-Handelsbilanz nicht verbesserte, nach Ja-
pan aber Spekulationsmilliarden strömten und die
Aktien- und Immobilienblase aufpumpten, bis sie
platzte, was dem Land das "verlorene Jahrzehnt" be-
scherte.

China will nicht in die gleiche Falle tappen wie da-
mals Japan. Washington will auch Peking zur abrup-
ten Aufwertung zwingen, notfalls durch Sanktionen
und Handelskrieg. Die bisherigen Zugeständnisse der
chinesischen Führung reichen der US-Administration
nicht. China hatte kurz vor dem G20-Gipfel im Juni
2010 in Toronto die Dollarbindung aufgehoben. Es
koppelt seitdem seine Währung an einen Devisen-
korb, der die Handelsbeziehungen besser widerspie-
gelt. Vor allem der Euro soll bei der Festsetzung des
Yuan-Kurses mehr Gewicht erhalten. Von Juli bis zum
G20-Gipfel Mitte November in Soeul wertete der
Yuan um drei Prozent leicht auf, was aber der US-
Administration nicht genug war.

Am 29. September 2010 verabschiedete das US-Re-
präsentantenhaus ein Gesetz gegen "Währungsmani-
pulation", das sich in erster Linie gegen China richtet.
Es kann aber erst nach der Verabschiedung durch
den Senat und der Unterzeichnung durch Präsident
Obama in Kraft treten. Danach müssten quasi auto-
matisch Strafzölle und andere Sanktionen verhängt
werden.

Die Amerikanische Handelskammer in China, die
1.200 Firmen repräsentiert, appellierte an den Senat,
das Gesetz zu stoppen. Als Gründe führte sie an, dass
es unwahrscheinlich sei, dass durch das Gesetz ein
signifikantes US-Job-Wachstum geschaffen, dass es
jedoch amerikanischen Exporteuren schaden würde.
"China zu tadeln würde der US-Wirtschaft nicht hel-
fen, aber diese Gesetzgebung kann amerikanische
Jobs kosten" , erklärte der Präsident der Handelskam-
mer, John D. Watkins (zitiert nach chd, 1.10.10).

Währungen als Waffe

Mittlerweile droht das geldpolitische Scharmützel
zwischen USA und China in einen Welt-Währungs-
krieg umzuschlagen. Denn die USA haben nicht nur
ein handelspolitisches Defizit-Problem mit China,
sondern mit vielen Ländern, vor allem auch mit den
Exportmächten Deutschland und Japan. Und sie
drängen diese Länder, mehr für die Expansion ihrer
Binnenmärkte und damit für den Ausgleich ihrer
Handelsbilanzen und den Abbau der Ungleichge-
wichte im Welthandel zu tun.
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Gleichzeitig manipulieren sie ihre Währung nach un-
ten, indem die US-Notenbank ankündigte und nach
dem G20-Gipfel auch in die Tat umsetzte, im näch-
sten Halbjahr für 600 Milliarden Dollar US-Staatsan-
leihen zu kaufen. Die Maßnahme ist gleichbedeutend
mit dem Anwerfen der Gelddruckmaschine. Verbun-
den damit ist eine Verbilligung, also Abwertung des
Dollars, was die Exporte in die USA erschweren, die
US-Exporte begünstigen würde. Mangels Massen-
kaufkraft auf den Binnenmärkten, wollen sich alle
kapitalistischen Metropolenländer aus der Krise her-
ausexportieren, die Nachfrageschwäche im Inland
durch verstärkte Ausfuhren auf die Weltmärkte kom-
pensieren. Erfolgreich war mit dieser Strategie bis-
lang nur Deutschland. Da es aber einen globalen Im-
portstaubsauger, wie vor Jahren die Vereinigten Kon-
sumstaaten von Amerika, nicht mehr gibt, nehmen
die Handelskonflikte an Schärfe zu und droht die Ge-
fahr eines Abwertungswettlaufs wie bei der Welt-
wirtschaftskrise vor achtzig Jahren.

Die USA stecken gegenwärtig nicht minder in der
Kreditklemme, wie etwa Griechenland oder Irland –
nur in anderen Dimensionen und mit anderen Optio-
nen. Allein an Zinsen müssen sie für ihren giganti-
schen Schuldenberg jährlich etwa 500 Milliarden Dol-
lar berappen. Nun haben die US-Staats-Schulden-
macher seit einiger Zeit ein zusätzliches Problem. Ihr
bislang zuverlässigster und größter Gläubiger drehte
ihnen den Geldhahn zu. Peking kauft seit einem Jahr
per Saldo keine US-Schuldtitel mehr. Binnen Jahres-
frist haben die Chinesen ihr Portefeuille an Treasuries
sogar von 938 Milliarden Dollar (Ende Sept. 2009)
auf 884 Mrd. Dollar (Ende Sept 2010), also um 54
Mrd. Dollar vermindert (GT, 17.11.10; chd 19.5.10).
Davor, in den Jahren 2008 und bis Herbst 2009 hat-
ten sie pro Monat 17 Mrd. Dollar Staatspapiere dazu-
gekauft.
Über die Motive der Chinesen lässt sich nur rätseln.
Zum einen kaufen sie aus Gründen der Risikostreu-
ung vermehrt Euro-Papiere und andere Währungen,
um einen Dollarverfall teilweise auszugleichen. Des-
halb auch die Schwankungen bei den Trasurie-Bestän-
den vor dem Hintergrund eines Abwärtstrends. Zum
anderen scheint es eine gewisse Antwort zu sein auf
das China-Bashing (Abwatschen), das die US-Admi-
nistration ebenfalls seit gut einem Jahr in der Frage
Yuan-Aufwertung betreibt. China ist inzwischen
selbstbewusst genug, um mit den Waffen der Öko-
nomie zurück zu schlagen. 
Die USA wiederum versuchen, aus ihrer Geld-Not
eine Tugend zu machen bzw. sie in ihren Vorteil um-
zumünzen. Mit der zusätzlichen Dollarflut nimmt der
Aufwertungsdruck auf die Währungen der Schwel-
lenländer zu, was wiederum deren Exportfähigkeit in
die USA einschränken würde. Zudem schwappt noch
mehr "heißes Geld" auf ihre Aktien- und Immobilien-
märkte, nimmt die Gefahr von Blasen in diesen Län-
dern zu. Der Dollar wird, wie früher der japanische
Yen, zur ergiebigen Quelle für Carry-Trader. Goldene
Zeiten für das US- und internationale Finanzkapital

(siehe Grafik 30). Platzen die Blasen an den Börsen
und Immobilienmärkten der Schwellenländer, dann
zahlen diese Länder für die US-Schuldenpolitik.
Die Dollarflutung bringt für die USA ohnehin den
Vorteil, dass in dem Maße wie der Dollar abwertet,
ihre Auslandsschulden sich entwerten. Man stelle
sich vor, Griechenland oder Irland würden zum Aus-
gleich ihrer Defizite mit selbstgedruckten Euros be-
zahlen. Dem Mächtigen ist eben alles erlaubt.

Weltgrößte Banken
Auch im Bankenbereich ist China im Verlauf der Welt-
finanz- und Wirtschaftskrise zur neuen Geldmacht
aufgestiegen. Die staatlichen chinesischen Großban-
ken haben sich – gemessen am Börsenwert – im
Welt-Ranking weit nach vorne geschoben und von
den US-Banken die Spitzenpositionen erobert.
Chinas Finanzbranche ist weitgehend vor internatio-
nalen spekulativen Finanzströmen geschützt; den-
noch fließen offenbar über verschiedene Kanäle auch
"heiße" Spekulationsgelder ins Land, wie jetzt im Zu-
sammenhang mit der Yuan-Aufwertungsdebatte. Der
Yuan ist bislang nicht frei konvertierbar, Devisen kön-
nen nicht unbegrenzt gehandelt werden, Devisenspe-
kulation ist verboten, Privatanleger dürfen im Aus-
land keine Kredite aufnehmen, Staatsanleihen dürfen
nicht ins Ausland verkauft werden u.a. Der Anteil
ausländischer Banken am chinesischen Bankensektor
beträgt zwei Prozent (HB, 30.7.09), bei Versicherun-
gen ist er von 8,9 % (2005) auf 4,7 % (2009) gefallen
(FTD, 2.9.09). Chinas Banken sind vorwiegend im tra-
ditionellen Bankgeschäft, im Einsammeln von Spar-
geldern und der Vergabe von Krediten, in erster Linie
an Unternehmen, tätig. Die Kreditvergabe haben sie
auf Geheiß der Regierung und im Rahmen der Kon-
junkturstimulierung im vergangenen Jahr verdoppelt.
Für 2010 verordnete die Regierung gewisse Kredit-
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restriktionen, auch die Einlagen der Banken bei der
Notenbank mussten erhöht werden. Ab November
2010 dürfen keine Kredite zur Immobilienfinanzie-
rung mehr vergeben werden. Man wollte so der
Überhitzung der Wirtschaft und der Blasenbildung
im Immobiliensektor entgegensteuern.

Das Investmentbanking ist in China noch unterent-
wickelt, weshalb die chinesischen Banken auch nicht
in den internationalen Finanz- und Spekulationsstru-
del hineingezogen wurden. Sie handelten und speku-
lierten nicht mit subprimes, strukturierten Wertpapie-
ren, Derivaten, credit default swaps (cds), offene Im-
mobilienfonds usw. Wenn man bedenkt, dass die
staatlichen Rettungsschirme für die Finanzbranche
der G7-Länder hunderte Milliarden Dollar und Euro
kosteten, lässt sich ermessen, welchen Positionsvor-
teil die chinesische Geldbranche, aber auch die
Staatsfinanzen hierdurch erlangten.
Allerdings führt das unterentwickelte Investmentban-
king im Bereich der chinesischen Börsengänge dazu,
dass diese meist federführend von westlichen Groß-
banken durchgeführt werden. Im Juli 2010 wurde
jetzt das letzte der großen staatlichen Geldhäuser an
die Börse gebracht: die Agricultural Bank of China,
nach Bilanzsumme die zweitgrößte chinesische Bank.
Der Emissionserlös betrug 22,2 Milliarden Euro, was
Weltrekord bedeutet. Die Agricultural Bank rückte
nach der Börsennotierung ebenfalls in die Welt-Spit-
zengruppe der Banken auf. Globale Konsortialführer
bei diesem Mega-Börsengang waren die Deutsche
Bank, das US-Institut Goldman Sachs sowie die China
International Capital Corporation (FTD, 16.4.10). Die
Deutsche Bank war fast bei allen großen Börsengän-
gen in China in den vergangenen Jahren als beglei-
tendes Institut dabei, so auch bei der größten Bank,
der ICBC, und beim größten Lebensversicherer China

Life Insurance. Lee Zhang, der bisherige China-Chef
der Deutschen Bank, der den Deal mit der Agricultu-
ral Bank an Land zog, wurde jetzt zum Vizepräsiden-
ten der staatlichen ICBC-Bank ernannt. Die Deutsche
Bank begrüßte das. Kommentiert die SZ (21.4.10):
"Die Freude der Deutschen Bank über den Weggang
dürfte auch damit zu tun haben, dass sie nun an
einer zentralen Stelle der chinesischen Wirtschaft ei-
nen guten Bekannten sitzen hat. Beziehungen sind
auch in China der Anfang von allem".
In China ist bei Börsengängen für Investmentbanken
noch viel Musik drin. Dort hat ein wahrer Run der
Unternehmen auf die Börsen eingesetzt. Nach einer
Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst&Yo-
ung ist das Geschäft in den vergangenen Jahren dra-
matisch gewachsen. Chinas Marktanteil bei den welt-
weiten Börsengängen stieg von 15 Prozent im Jahr
2006 auf 30 Prozent in 2009. Ähnliches gilt für den
Markt für Fusionen und Akquisitionen (M&A). Wäh-
rend das M&A-Geschäft in Europa einbrach, sich in
den USA nur langsam erholt, kletterte das Volumen
in Asien um 80 Prozent. Die Folge wird sein, dass sich
in China auch Investmentbanken zu neuen Größen-
ordnungen entwickeln.

Die Chinesen kommen
Im industriellen Bereich konnten chinesische Firmen
noch nicht solche Spitzenpositionen erobern wie im
Bankensektor. An der Spitze im Ranking nach Umsatz
liegen, wie in den meisten großen Industrieländern,
die Öl- und Energiekonzerne. Sinopec (China Petrole-
um & Chemical), zugleich Asiens größter Raffinerie-
betreiber, belegte 2008 mit einem Umsatz von 213
Milliarden Dollar (und einem Gewinn von 4,3 Mrd.
Dollar) Rang 8 unter den größten Konzernen der
Welt. Petrochina schaffte es binnen eines Jahres von
Platz 23 auf den 12. Rang: Umsatz 157 Mrd. Dollar,
Gewinn 16,8 Mrd. Dollar.

Infolge des rasanten inneren Wachstums, verbunden
mit dem expandierenden Binnenmarkt, als auch über
M&A entstehen auch in anderen Branchen Konzerne
in neuen Dimensionen, die sich zunehmend global
aufstellen. Dieser Binnenmarktfaktor wirkt sich vor
allem bei Unternehmen wie dem Mobilfunkkonzern
China Mobile und Chinas größtem Internetkonzern
Tencent aus. China Mobile hat 527 Millionen Kunden,
das sind mehr als die USA, Deutschland, Frankreich
und Großbritannien zusammengenommen an Einwoh-
nern haben. Gleiches gilt für den Netzwerker Ten-
cent, dessen Kurznachrichtendienst QQ Ende 2009
523 Millionen Nutzer hat. Über 600 Millionen Chine-
sen haben Internetzugang, ein wichtiges Potenzial
für Lenovo, den drittgrößten PC-Hersteller der Welt.

Global agierende chinesische Konzerne gewinnen ge-
rade in der Weltwirtschaftskrise stark an Boden und
Bedeutung. Allen voran die großen Energiekonzerne.

2009 rückte die Ölgesellschaft Petrochina zum (bör-
sen-)wertvollsten Unternehmen der Welt auf: 256
Milliarden Dollar Börsenkapitalisierung. Auch China

TOP 10-Banken der Welt
Die größten Banken nach Marktkapitalisierung – in Milliarden Dollar

Dezember 2009 1. Juli 2007

Industrial & Commerce
Bank of China

254,9 Citigroup 
(USA)

253,7

China Contructions 
Bank (China)

191,9 Bank of Amerika 
(USA)

217,0

HSBC 
(Großbritannien)

190,4 HSBC 
(Großbritannien)

215,0

JP Morgan Chase 
(USA)

168,1 Industrial & Commerce
Bank of China

211,3

Bank of China
(China)

147,1 JP Morgan Chase 
(USA)

165,5

Bank of Amerika 
(USA)

133,0 Bank of China
(China)

155,0

Banco Santander
(Spanien)

132,0 China Contructions
Bank (China)

154,6

Wells Fargo 
(USA)

125,5 UBS 
(Schweiz)

126,4

BNP Paribas 
(Frankreich)

92,0 Royal Bank of Scotland
(Großbritannien)

120,1

Itau Unibanco 
(Brasilien

87,7 Wells Fargo 
(USA)

117,5

Quelle: Bloomberg, Thomson Reuters

Tabelle 10
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Petroleum gehört zu den zehn teuersten Unterneh-
men der Welt, dazu die größte Bank, die IBCB und
der Versicherer China Life. China Mobile, Petrochina
und China Petroleum waren im September 2009 mit
507 Milliarden Euro an der Börse genauso viel wert
wie alle 30 Dax-Konzerne zusammen.

In der Fortune-Liste "Global 500" – der umsatzstärk-
sten Konzerne der Welt – finden sich in der Rangliste
für das Jahr 2009 46 Konzerne mit Sitz in China,
neun mehr als im Vorjahr; 2005 waren es erst 16.
China rangiert jetzt auf Platz drei, hinter USA (139)
und Japan (71).

Nach einer Studie der Beratungsfirma Roland Berger
ist der Telekomausrüster Huawei (zu deutsch: "China
kann es") das international erfolgreichste Unterneh-
men Chinas. Es erwirtschaftet bereits 75 Prozent sei-
nes Umsatzes im Ausland, ist in mehr als 100 Län-
dern aktiv und betreibt in 14 Staaten Forschungszen-
tren (Wiwo, 19.10.09). An zweiter Stelle landet Leno-
vo, der drittgrößte PC-Hersteller der Welt. Huawei ist
dabei, auf Platz zwei der weltgrößten Fest- und Mobil-
funknetz-Ausrüster aufzusteigen – hinter dem schwe-
dischen Konzern Ericsson.

Die chinesischen Lkw-Hersteller FAW und Dongfeng
wiederum sitzen dem Weltmarktführer Daimler im
Nacken. Im Krisenjahr haben sie ihren Weltmarktan-
teil von 7,1 % (2008) auf 10,5 % (FAW) bzw. 7,7 %
auf 9,7 % (Dongfeng) gesteigert. Daimler dagegen
musste über vier Prozentpunkte abgeben und er-
reichte nur noch 11,0 % (2009) gegenüber 15,2 %
(2008).

Auslandsexpansion

Die zunehmende Internationalisierung der chinesi-
schen Wirtschaft lässt sich auch an den ansteigenden
chinesischen Direktinvestitionen im Ausland (FDI-out-
flows) ablesen. Priorität hat dabei die Sicherung von
Ressourcenzugang und Rohstofflieferungen. Petro-
china z.B. will in der nächsten Dekade 60 Milliarden
Dollar für Auslands-Akquisitionen ausgeben und da-
bei Exxon Mobil und BP im Wettlauf um die Kontrolle
von Öl- und Gasfelder herausfordern.

Aber auch mittlere Unternehmen investieren zuneh-
mend im Ausland. Mit Auslandsdirektinvestitionen
(ADI) in Höhe 56,5 Mrd. Dollar im Jahr 2009 (nach
UNCTAD-Angaben 48 Mrd.) rückte China zum fünft-
größten Auslandsinvestor auf. In drei Jahren erwartet
die Regierung Auslandsinvestitionen von 100 Milliar-
den Dollar pro Jahr (chd, 6.9.10). 13.000 chinesische
Firmen mit einem Kapitalstock von 246 Mrd. Dollar
(UNCTAD: 230 Mrd. Dollar) sind mittlerweile in 177
Ländern engagiert. Der Löwenanteil des chinesischen
ADI-Kapitalstocks liegt in Asien – fast drei Viertel –, es
folgen Europa und Asien (chd, 6.9.2010).

Der Hauptstrom der Auslandsinvestitionen fließt in
die aufstrebenden Ökonomien in Asien (siehe Grafik
31). Für China sind das, wie auch Afrika und Latein-
amerika, die Märkte der Zukunft.

Im Zuge der globalen Wirtschaftskrise und des Kapi-
talmangels vieler Firmen in den etablierten Industrie-
ländern wagen sich chinesische Investoren zuneh-
mend auch in die Hochburgen des westlichen Kapi-
tals vor. Hier können sie Firmen kaufen, die ihnen
Know-how und Hochtechnologien bieten, in Bran-
chen, in denen China in den nächsten Jahren expan-
dieren will; z.B. der Erwerb von Rover von BMW oder
Volvo von Ford. Dabei schrecken sie auch vor großen
Happen nicht zurück: So wäre der größte chinesische
Autobauer SAIC (staatlich) bereit, beim US-Auto-
giganten General Motors (mit 50 Mrd. Dollar Steuer-
mittel gerettet und z.Zt. zu 60,8 % unter staatlicher
Kontrolle) einzusteigen (FTD, 22.9.10). GM ist drin-
gend auf Kapital angewiesen und geht im November
an die Börse. In China ist GM gleichauf mit dem VW-
Konzern der größte Kooperationspartner von SAIC.
Es kommt wohl nur zu einer symbolischen 1%-Beteili-
gung des größten staatlichen chinesischen Autobau-
ers an dem zeitweise verstaatlichten und nach wie
vor größten US-Autokonzern.

Ein Instrument, mit dem China auf dem wirtschaftli-
chen Sektor seinen globalen Einfluss ausbauen und
strategische Investitionen vor allem im Energie- und
Rohstoffbereich vornehmen will, ist der im Jahr 2007
gegründete Staatsfonds China Investment Corpora-
tion (CIC). Ursprünglich ausgestattet mit einem Anla-
gevolumen von 200 Milliarden Dollar, war es der
fünftgrößte Staatsfonds der Welt (nach Abu Dhabi,
Saudi Arabien, Norwegen und Singapur). Die ersten
Investitionen in den Private Equity Fonds Blackstone
(3 Mrd. Dollar) und das Investmenthaus Morgan
Stanley (5,6 Mrd. Dollar) erwiesen sich als Flop. 2008
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und 2009 operierte der Fonds vorsichtiger und er-
folgreicher und weist inzwischen Vermögenswerte
von 298 Milliarden Dollar aus.

Im Gremium der internationalen Ratgeber des Fonds
sitzt eine schillernde Truppe; u.a. der ehemalige Welt-
bank-Chefökonom Nicholas Stern, Verfasser der nach
ihm benannten Klimastudie, der ehemalige Welt-
bank-Präsident James Wolfensohn und John Thorn-
ton, ehemals Präsident der Investmentbank Goldman
Sachs, sowie eine Reihe von weiteren ausländischen
Bankern.

Der Fonds investiert in Immobilien – in den USA – vor
allem aber im Rohstoff- und Energiesektor. So hat
sich die CIC im Herbst 2009 für mehr als 4,2 Milliar-
den Dollar an den Ölbranchen in Indonesien, Russ-
land, Kanada und Kasachstan beteiligt (vgl. HB,
29.10.09). Besonders interessiert sei man nach wie
vor an Beteiligungskapital (Private Equity), heißt es
(FAZ, 6.2.2010).

Noch ein chinesischer Investor wird verstärkt im Aus-
land expandieren: "Der Social Security Fund (SSF;
Fonds Soziale Sicherheit – s.o.), der größte Pensions-
fonds des Landes, plant aggressive Investments auf
Übersee-Märkten, einschließlich Private Equities, sag-
te Dai Xianglong, Vorsitzender des Nationalrates für
den Social Security Fund." (chd, 30.3.10). Der staatli-
che Fonds kann bis zu 20 Prozent seiner gesamten
Vermögenswerte im Ausland anlegen. Das Vermögen
des SSF betrug Ende 2009 rund 80 Milliarden Euro;
ausländische Vermögenswerte, einschließlich Aktien
und Anleihen, machten 6,54 % des Portfolios aus.
Die Rolle des Fonds wird die eines Finanzinvestors
sein, sagte Dai; man habe nicht die Absicht, Kontrolle
über die investierten Firmen (investee companies) zu
erlangen. 

Der SSF wird damit zum staatlichen chinesischen Ge-
genstück der berüchtigten US-Pensionsfonds, die ihre
Gelder auf den Finanzmärkten der ganzen Welt anle-
gen, gegenwärtig vorwiegend in Staatsanleihen. "So-
ziale Sicherheit" und Altersruhestand werden damit
auch in China zunehmend der Unruhe und Volatilität
der Kapitalmärkte ausgeliefert.

Renten- und Pensionsfonds, die weltweit nach Ver-
wertung hecheln – global operierende Staatsfonds,
die teilweise in Beteiligungskapital, die so genannten
Heuschrecken, investieren – Kapitalexporte zur Erobe-
rung von Energie-, Rohstoffterrains und Agrarland –
Herausbildung von Global Players westlichen Zu-
schnitts, die zum Teil mit TNK des Metropolenkapitals
verschmelzen – da stellt sich natürlich die Frage: Wo-
hin entwickelt sich die chinesische Ökonomie? Was
bleibt von einem Alternativ-Modell zum globalen Ka-
pitalismus? Neben den Fragen nach der Nachhaltig-
keit des chinesischen Wachstums- und Konsummo-
dells (siehe auch Kapitel III.) und VI.), neben dem
Problem der zunehmenden und abgrundtiefen Kluft
in der Einkommens- und Vermögensverteilung (siehe
Kapitel III.), ist dies das dritte große Fragezeichen,
das hinter der chinesischen Entwicklung steht.

Um es weiter zuzuspitzen: Bleibt es bei einem relativ
eigenständigen chinesischen Modell, z.B. in der jetzi-
gen Form einer Art Staatskapitalismus, wo "eine so-
zialistische Staatsmacht in Gestalt der Kommunisti-
schen Partei den Reformprozess akribisch beaufsich-
tigt und dafür sorgt, dass nicht nur einige Privatper-
sonen profitieren, sondern vor allem die Nation reich
wird" (Dillmann, 214; Hervorhebungen R.D.). Bleibt
es bei einem Staat, der über zentrale Stellwerke ver-
fügt, um die wirtschaftliche Entwicklung im Interesse
des gesamten Volkes zu beeinflussen: Zentrale Pla-
nung, staatliche Betriebe auf den Kommandohöhen
der Wirtschaft und kontrollierte und regulierte Fi-
nanzmärkte. Oder muss sich das Reich der Mitte im
Gegenzug zur globalen Expansion seines Kapitals
wieder einmal fremden Eroberern total öffnen, die
staatlichen ökonomischen Hochburgen schleifen, auf
dass das Land von den Transnationalen Konzernen
und dem internationalen Finanzkapital total über-
rollt, durchdrungen und schließlich zu einem integra-
len Teil des globalen Kapitalismus wird.
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Kapitel VI.

Kampf um Ressourcenzugang

Die Situation ist neu. Ein Entwicklungsland, das bis
vor wenigen Jahren einen gewaltigen Kapitalhunger
hatte, exportiert nun selbst Kapital in beachtlichen
Größenordnungen. Die chinesischen Auslands-Direkt-
investitionen (ADI/FDI-outflows), die 1995 gerade
mal 3,5 Milliarden Dollar ausmachten, betrugen 2009
48,0 Milliarden Dollar (UNCTAD; nach chinesischen
Angaben 56,5 Mrd. Dollar) und waren damit schon
halb so groß wie die ausländischen Direktinvestitio-
nen in China (FDI inflows) mit 95,0 Milliarden Dollar
(WIR 1996, S. 236 und 2010, S. 170). 

Die Investitionen dienten schwerpunktmäßig dem
Ziel, Zugang zu Rohstofflagerstätten und Ölquellen
zu erlangen bzw. den Nachschub sicher zu stellen.
Das lohnte sich vor allem in den Krisenjahren 2008
und 2009, wo die Rohstoff- und Ölpreise stark gefal-
len waren und manche internationalen Rohstoffkon-
zerne und auch staatliche Ölfördergesellschaften zu-
nächst in finanziellen Schwierigkeiten steckten. Es
ging und geht China nicht nur darum, seine Vorräte
und strategischen Reserven aufzufüllen, sondern sich
über direkte Beteiligungen an Minen und Ölquellen
oder an Bergbau- und Ölkonzernen dauerhaften Zu-
gang zu verschaffen und seine nächsten Wachstums-
schübe abzusichern. Zugleich gelingt es Peking da-
durch, seinen politisch-ökonomischen und geostrate-
gischen Einfluss auszubauen, zumal es durch seine
riesige Nachfrage dazu beitrug, dass die Erdöl- und
Rohstoffländer in der jetzigen Krise nicht so stark in
den Abwärtsstrudel gezogen wurden, wie bei frühe-
ren Rezessionen. Nach Angaben des ’Handelsblatts’
(12.4.10) haben Chinas Öl- und Bergbaukonzerne im
Jahr 2009 insgesamt 32 Milliarden Dollar für Über-
nahmen und Beteiligungen ausgegeben; allein 17
Milliarden Dollar für die Sicherung von Energievor-
kommen im Ausland (HB, 2.9.09). "Die Weltfinanz-
krise ist gleichzeitig eine Herausforderung und eine
Chance", erklärte Zhang Guaobao, Chef der Nationa-
len Energiebehörde, "die Preise sinken und Beteili-
gungen werden einfacher" (Zeit, 15.7.10).

Bei ihrer Öl-Shopping-Tour stoßen die Chinesen auch
in ökologisch prekäre Förderbereiche vor. So plant
die staatseigene Sinopec für 4,64 Milliarden Dollar
von ConocoPhillips (USA) deren Beteiligung am riesi-
gen Syncrude-Projekt in den kanadischen Ölsanden
zu kaufen (chd, 13.4.10).

Die Tochter von Chinas drittgrößtem Ölkonzern, der
China National Offshore Oil Corporation (Cnooc), die
China Oilfield Services (COSL), kaufte bereits 2008
den norwegischen Öl- und Gasförderer Awilco Off-
shore. Von Awilco will sich die Cnooc die Technologie

für Tiefseebohrungen aneignen. Awilco entwickelte
eine Anlage, die 1500 Meter tief bohren kann. Mit
der neuen Technologie könnten die Chinesen sieben
Prozent mehr chinesische Reserven anbohren (vgl.
Zeit, 16.10.2008).

Im Irak ist China dabei, den USA die von diesen er-
hoffte Kriegs- und Blutdividende wegzuschnappen.
Bei der ersten Ölauktion des Landes im Juni 2009, bei
der sich 22 Ölfirmen aus 15 Ländern um die Ausbeu-
tungsrechte am Rumaila-Ölfeld, dem größten Ölfeld
des Landes, bewarben, ging der Zuschlag an das
Konsortium aus der China National Petroleum Corpo-
ration (CNPC) und den britischen Ölmulti BP (Zeit,
18.3.10). Die USA zürnten: "Wir opfern unser Blut
und die Chinesen bekommen die Vorteile", schrieb
die New York Times. Es war nicht das erste Ölge-
schäft, das China mit dem "Nachkriegs"-Irak abschloss.
Anknüpfend an einen alten Ölvertrag, den China
noch mit dem damaligen Präsidenten Hussein abge-
schlossen hatte, erhielt China bereits im Juni 2007
die Ausbeutungsrechte über das Al-Ahdab-Ölfeld. Die
Chinesen erließen dafür dem Irak 80 % seiner Schul-
den und versprachen umfangreiche Investitionen in
das Ölfeld, darunter auch den Bau eines Kraftwerks.
"Warum", klagte Frederick Kagan (Bruder von Robert
Kagan, Professor für Militärstrategie und Bush-Berater)
damals, "warum wurde nach all der Hilfe, die wir
dem Irak in den letzten fünf Jahren gegeben haben,
das erste Ölgeschäft mit den Chinesen abgeschlos-
sen?" (ebenda). Weil es "einfacher abzuschließen" war,
"weil wir nicht bei Null anfangen mussten", war die
lapidare Antwort aus dem irakischen Ölministerium.

Ähnlich ist es in Afghanistan. Das Land besitzt riesi-
ge Erzvorkommen und ist reich an anderen Boden-
schätzen. Aynak, südlich von Kabul, ist die größte
noch nicht erschlossene Kupfermine der Welt. 700
Millionen Tonnen Kupfer sollen hier liegen, vor allem
Malachit. Als es 2007 um den Zuschlag von Aynak
ging, bewarben sich Unternehmen aus 16 Ländern,
darunter aus den USA und Russland. Die afghanische
Regierung verlangte, dass das Erz nicht nur aus dem
Berg geholt wird, sondern auch in Afghanistan verar-
beitet werden soll Den Zuschlag bekam der Staats-
konzern China Metallurgical Construction Corporati-
on (MCC), der für 808 Millionen Dollar die Förder-
rechte erwarb. 2,9 Milliarden Dollar wollen die Chine-
sen in das Gesamtprojekt investieren, eine Milliarde
mehr als das zweithöchste Gebot (Spiegel, 19.12.09).

Im Iran düpiert China die USA unmittelbar durch
enge Wirtschaftsbeziehungen mit dem "Schurken-
staat" (US-Administration): Ein chinesisches Firmen-
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konsortium hat dort ein drei Milliarden schweres Wirt-
schaftsabkommen über den Bau von zwei großen
Ölraffinerien unterzeichnet. Der Iran muss wegen ge-
ringer Raffineriekapazitäten Benzin importieren. Ein
weiteres Zwei-Milliarden-Dollar-Projekt sieht die ge-
meinsame – CNPC zusammen mit der Nationalen Ira-
nischen Ölgesellschaft (NIOC) – Ausbeutung des ira-
nischen Nord-Azadegan-Ölfeldes vor. Der Iran ist be-
reits Chinas drittgrößter Öllieferant.

In Nigeria bietet Chinas Spezialist für Tiefseeförde-
rung, die China National Offshore Oil Corporation
(Cnooc), bei der Neuvergabe von Förderrechten mit.
16 Lizenzen werden neu vergeben; Experten schätzen
den Wert der Lizenzen auf etwa 30 bis 50 Milliarden
Dollar. In Nigeria waren bisher vor allem die westli-
chen Ölmultis Shell, Exxon-Mobil, Total und Chevron
aktiv. Der Vorstoß der Chinesen tangiert ganz unmit-
telbare US-Interessen: Die USA holen sich ein Viertel
ihres Import-Öls aus Nigeria und wollen diesen Anteil
bis 2015 auf 40 Prozent erhöhen. Für Nigeria spre-
chen vor allem die kürzeren Transportwege nach den
USA und die Möglichkeit, dass hier die Öl-Multis das
lukrative Upstream-Geschäft selbst betreiben können.
Die Chinesen wiederum wollen sich langfristig sechs
Milliarden Barrel der nachgewiesenen nigerianischen
Reserven von 40 Milliarden Barrel sichern und legen
sich dabei unmittelbar mit den westlichen Ölfirmen
an, indem sie "mehr bieten als die westlichen Konzer-
ne", wie Eugen Weinberg, Rohstoffexperte der Com-
merzbank, bestätigt (HB, 30.9.09, FAZ 16.10.09). Im
Juli 2010 vereinbarten China und die nigerianische
Regierung, für rund acht Milliarden Dollar vier Ölraf-
finerien in dem Land zu bauen.
China importiert bereits über ein Drittel seines Erdöl-
bedarfs aus Afrika, bislang aber nur aus Angola und
dem Sudan. Im Sudan ist Chinas Ölkonzern CNPC
zum größten Ölförderer aufgestiegen.

Auch in Lateinamerika ist China in Sachen Erdöl un-
terwegs. Im September 2009 hat China ein 16 Milliar-
den teures Erdölgeschäft mit Venezuela abgeschlos-

sen, das u.a. ein Förderabkommen im dortigen Schwer-
ölgürtel vorsieht. In Brasilien finanziert China mit zehn
Milliarden Dollar das Offshore-Programm des Ölrie-
sen Petrobras (HB, 17.3.10). Für die Hälfte der Anteile
an der argentinischen Ölholding Bridas Energy zahlte
die staatliche Cnooc 3,2 Milliarden US-Dollar.
Afrika, Lateinamerika und Australien sind die Schwer-
punkte chinesischer Investitionen in Öl und Rohstof-
fe. Was den Westen, aber auch die von ihm domi-
nierten Institutionen wie IWF und Weltbank erzürnt:
Peking verfolgt bei seinem Vorgehen strikt eine Poli-
tik der Nichteinmischung in die inneren Angelegen-
heiten dieser Länder, erbringt Infrastrukturleistungen
und vergibt Kredite ohne ökonomisch-politische Auf-
lagen. Vor allem in Afrika trägt China viel zum Auf-
bau einer leistungsfähigen Infrastruktur bei.

Mit Russlands Präsident Medwedjew schloss der chi-
nesische Präsident Hu Jintao Ende September 2010
einen Energiepakt in Milliarden-Dimensionen, womit
beide Staaten ihre "strategische Partnerschaft" ver-
stärken wollen. Über eine neue Pipeline sollen von
Januar 2011 an 15 Millionen Tonnen Öl pro Jahr nach
China fließen. China will zudem die russischen Erd-
gasquellen anzapfen, da es seinen Gasanteil am Ener-
gieverbrauch bis 2020 verdreifachen will. Eine chine-
sisch-russische Vereinbarung sieht den Bau von zwei
Erdgasleitungen aus unterschiedlichen  Richtungen
nach China vor. 30 bis 70 Milliarden Kubikmeter Erd-
gas sollen damit ab 2015 jährlich nach China trans-
portiert werden. China würde so zum größten Einzel-
kunden für russisches Gas aufsteigen (Deutschland
bezieht 38 Milliarden Kubikmeter). Für Russland hat
das Gasgeschäft den Vorteil, dass es den EU-Abneh-
mern klar macht, dass sein Erdgas nicht nur west-
wärts fließen kann, was seine Verhandlungsmacht
stärken würde. Auch Japan ist an russischem Erdgas
interessiert. China konsumierte 2009 87 Milliarden
Kubikmeter Erdgas, wovon es 83 Milliarden selbst
erzeugte (chd, 20.2.10). 

Zusammen mit anderen Firmen aus Südkorea und
der Vereinigten Arabischen Emirate hat die chinesi-
sche CNPC Verträge geschlossen, in Turkmenistan
das riesige Jolotan Erdgas-Feld auszubeuten. Turkme-
nistan hat sich verpflichtet, China in den nächsten 30
Jahren mit 40 Milliarden Kubikmetern Gas jährlich zu
beliefern. Die 1.833 Kilometer lange Erdgaspipeline
von Zentralasien nach China wurde Mitte Dezember
2009 eröffnet (FAZ, 15.12.09).

Für China, als erdöl- und erdgas-armes Land – 1,1 %
bzw. 1,3 % der Weltreserven – ist der Kauf und die
Sicherung von Energiereserven strategisch von höch-
ster Priorität. Das künftige Wirtschaftswachstum, die
Sicherung eines "moderaten Lebensstandards" für alle
1.326 Millionen Chinesen stehen dabei auf dem Spiel.
Sollte der Nachschub an Energie und Ressourcen ver-
siegen, droht der chinesischen Wirtschaft Stagnation
und, allein wegen der dann auftretenden riesigen Ar-
beitslosigkeit, soziale Instabilität. Die Unternehmens-
beratung Deloitte Touche Tohmatsu schätzt, dass das
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Reich der Mitte in den nächsten acht Jahren mehr als
500 Milliarden Dollar für den Kauf weltweiter Roh-
stoffreserven ausgeben muss (vgl. HB, 12.6.09). Denn
in dieser Zeit ist dann bei anhaltend hohem Wachs-
tum ein zweites China hinzugekommen.

"Kalter Krieg um Rohstoffe"

Die chinesische Rohhstoff-Offensive dürfte im Wes-
ten zunehmend auf Widerstand stoßen. Vor wenigen
Jahren war bereits die Übernahme des US-Ölkonzerns
Unocal, der den größten Teil seiner Förderrechte in
Asien hat, durch die Cnooc an der Intervention der
US-Administration gescheitert. Es sei außerordentlich
naiv zu glauben, es handle sich hier um eine rein
wirtschaftliche Angelegenheit, kritisierte der frühere
CIA-Direktor James Woolsey in einer Anhörung im
Kongress. Cnooc gehöre zu 70 Prozent dem chinesi-
schen Staat, und die Manager würden von der Kom-
munistischen Partei ernannt (vgl. SZ, 18.7.05). Und
der Vorsitzende des Streitkräfteausschusses des Re-
präsentantenhauses, Duncan Hunter, erklärte kurz
und bündig: "Es ist einfach eine Tatsache, dass Ener-
gie ein strategischer Rohstoff ist." (ebenda). Der Stel-
lenwert dieses Rohstoffes wird um so deutlicher, als
Big Oil nur noch Zugang zu 16 Prozent der Weltreser-
ven hat. Der Rest ist in der Hand staatlicher Ölgesell-
schaften. Diese beuten heute 80 Prozent der Ölvor-
kommen aus (SZ, 28.8.09). In den 60er Jahren kon-
trollierten die führenden westlichen Ölkonzerne noch
85 Prozent der globalen Ölreserven (vgl. isw-report
69/70, S. 39). Keine Frage, dass dadurch die Vertei-
lungskämpfe an Schärfe zunehmen.

Ein ähnlicher Vorgang wie bei Unocal, spielte sich im
Vorjahr in Australien ab. Zu Beginn des Jahres 2009
wollte der chinesische Aluminiumkonzern Chinalco
für 19,2 Milliarden Dollar seine Beteiligung am finan-
ziell angeschlagenen australischen Bergbaugiganten
Rio Tinto von 9 auf 18 Prozent aufstocken. China
ging es in diesem Fall um die Sicherung seiner Eisen-
erzversorgung. Das Land ist zwar selbst der mit Ab-
stand größte Eisenerzproduzent der Welt, für seine
gigantische Stahlproduktion aber muss es immer
noch Erz zukaufen. Bei der geplanten Akquisition wa-
ren auf chinesischer Seite auch  preispolitische Über-
legungen mit im Spiel. Der Markt für Eisenerz ist
hoch monopolisiert und weitgehend unter den drei
Bergbaukonzernen Vale/Brasilien (39,6 % Weltmarkt-
anteil), Rio Tinto/Australien (24,4 %) und BHP Billi-
ton/Australien (14,2 %) aufgeteilt.

Auf Druck der Rio-Tinto-Aktionäre und der australi-
schen Regierung schlug die Konzern-Verwaltung die
Offerte aus. Stattdessen legte der Konzern das Erzge-
schäft mit dem Konkurrenten BHP Billiton zusammen.
Die staatliche chinesische Nachrichtenagentur be-
zeichnete die Kampagne gegen und die Ablehnung
Chinalcos als Investor als "Ergebnis eines Denkens wie
im Kalten Krieg". Das Verhalten der australischen Re-
gierung ist umso erstaunlicher, als das Land weitge-
hend auf die chinesischen Rohstoffkäufe angewiesen

ist. China ist der größte Abnehmer der australischen
Rohstoffindustrie, der wichtigsten Industrie des Lan-
des. Dank der chinesischen Nachfrage kam Australien
rasch aus der Krise. China kauft jeweils die Hälfte von
Australiens Eisenerz und der Wollproduktion und
eine Reihe von anderen Rohstoffen. Allerdings ver-
sucht es auch, sich in australische Minen- und Agrar-
konzerne einzukaufen.
Der Eisenerz-Weltmarkt wird jetzt von dem Duopol
Vale und Rio Tinto/BHP beherrscht, welches mit ei-
nem Marktanteil von 80 Prozent entsprechende Ver-
handlungsmacht besitzt. Nicht nur die chinesischen,
auch die europäischen und japanischen Stahlprodu-
zenten und der Weltstahlverband laufen dagegen
Sturm.

Für die Rohstoff- und Erdölländer ist das energie-
und rohstoffverschlingende Wachstum der chinesi-
schen Wirtschaft von Vorteil. Es hat in den vergange-
nen Jahren entscheidend dazu beigetragen, dass sich
die Rohstoff-, Öl- und Erdgaspreise erhöhten und
sich die Terms of Trade zugunsten der Rohstoffpro-
duzenten und zu Lasten der Industrieländer und
großer Schwellenländer wie China und Indien ent-
wickelten. Die Verhandlungsmacht öl- und rohstoff-
produzierender Schwellen- und Entwicklungsländer
ist dadurch gestärkt worden. Das bestätigt auch die
UNCTAD in ihrem Jahresbericht 2007: In vielen Ent-
wicklungsländern habe die steigende Nachfrage nach
Rohstoffen seit 2003 dazu beigetragen, dass sich die
Finanzsituation dieser Länder erheblich verbessert
habe.

China aber wird als neuer Spieler im globalen Roh-
stoff-Monopoly und angesichts sich verknappender
Ressourcen immer mehr mit den westlichen Industrie-
mächten in Konkurrenz geraten. Umso mehr, als es
bei diesem globalen Ressourcenwettlauf auch mit
den von USA und EU als "Schurkenstaaten" und "failed
states" abgestempelten Ländern wie z.B. Iran oder
Sudan ökonomische Beziehungen aufnimmt oder wie
in Nigeria ganz direkt den US-Ölinteressen ins Gehe-
ge kommt. Aber als Späteinsteiger in den Ressour-
cen-Run hat es nicht allzu viele Optionen. Zuneh-
mend wird deshalb in den westlichen Medien das
Bild des rohstoffgierigen und energieverschlingenden
chinesischen Drachens gezeichnet. "Der Raubzug des
Drachen" titelte das ’Handelsblatt’ (8.9.2009) und
schreibt unter das Bild eines furchterregenden Un-
tiers: "Rohstoffe: China sichert sich weltweit neue
Quellen und hortet die eigenen Vorräte. Die deutsche
Industrie warnt schon vor Produktionsengpässen".

"Der Nahe Osten hat Öl – 
China hat Seltene Erden"
Der Vorwurf der Hortung richtet sich gegen Chinas
Rohstoffpolitik im Zusammenhang mit den Seltenen
Erden. Sie sind Chinas einziger Trumpf im globalen
Rohstoffpoker und das Land ist dabei, ihn auszuspie-
len. Der Bedarf an Seltenen Erden ist in den vergan-
genen Jahren mit der Entwicklung moderner Hoch-
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technologiebranchen und High-Tech-Produkten stark
angestiegen. Sie werden gebraucht z.B. zur Herstel-
lung von Flachbildschirmen, Glasfaserkabel, Mobil-
funkgeräten, Hybridfahrzeugen, Katalysatoren, Hoch-
leistungsmagneten für Elektromotoren, Windturbi-
nen, Energiesparlampen und vor allem auch in der
Rüstungs- und Raketenindustrie. China verfügt zwar
"nur" über ein gutes Drittel der Weltvorkommen an
Seltenen Erden, es hat aber einen Anteil beim Abbau
dieser Erdmetalle von 97 %, also ein Quasi-Monopol.
Das rührt daher, dass andere Produzenten, vor allem
die USA, in den 80er Jahren sukzessive ausgestiegen
sind, vor allem deshalb, weil sie gegenüber den chi-
nesischen Minen nicht konkurrenzfähig waren. Zu-
dem ist der Abbau extrem umwelt- und landschafts-
belastend – dieses Drecksgeschäft wollte man getrost
den chinesischen Kulis überlassen.
Die USA legten einen Teil ihrer Bergwerke als strate-
gische Reserve still, so z.B. die Mine Molycorp Mine-
rals im kalifornischen Mountain Pass, die jetzt ab
Ende 2011 wieder in Betrieb genommen wird.

Was die Aussteiger aus dem schmutzigen Geschäft
nicht bedachten: China hat mittlerweile seine Lektio-
nen in Marktwirtschaft gelernt und weiß, dass ein
Monopol Extraprofite bringt. "Der Nahe Osten hat Öl,
China hat Seltene Erden": Deng Xiaoping hatte die
strategische Bedeutung dieses Rohstoffs frühzeitig
erahnt. Und wie die Erdölstaaten mit der OPEC sich
mit Förderquoten vor einem Total- und Billigausver-
kauf ihres "Schwarzen Goldes" schützen, so will auch
China mit Exportquoten der Verramschung seines Erd-
reichtums entgegenwirken und die Marktstellung in
höhere Preise ummünzen. Der chinesische Premier
Wen Jiabao: "Anfang der 80er Jahre haben wir die
Seltenen Erden noch zum Preis von Salz verkauft,
doch eigentlich verdienen sie den Preis von Gold."
(zit. nach HB, 28.10.10). In den 90er Jahren habe sein
Land den wahren Wert und die strategische Bedeu-
tung dieser 17 Metalle erkannt. "Wir werden den Ex-
port nicht blockieren, aber er sollte zu fairen Preisen

und Mengen erfolgen, um die nachhaltige Entwick-
lung der betreffenden Branchen in China sicherzu-
stellen." (ebenda)9

In dem Zusammenhang sollen die am meisten um-
weltbelastenden Minen stillgelegt und die Über-Aus-
beutung gestoppt werden. China hat 36 % der Vor-
räte, liefert aber 97 % des Weltbedarfs – nach Anga-
ben des Handelsministeriums wären bei der gegen-
wärtigen Ausbeutungsrate die chinesischen Reserven
in 15 bis 20 Jahren erschöpft (chd, 29.10.10). China
müsste dann selbst Seltene Erden importieren.

Zudem baut China in großem Tempo eine High-Tech-
Industrie auf, die diese Seltenen Erden dringend be-
nötigt. Gunther Maassen, mit seiner Firma Haines &
Maassen einer der größten Importeure von Seltenen
Erden und seit Jahrzehnten im Geschäft, hat Ver-
ständnis für die Position Pekings: "Denen geht’s dar-
um, primär die eigene Wirtschaft zu versorgen." (zit.
nach FTD, 27.10.10). Das würde natürlich auch die
Belieferung von ausländischen Firmen beinhalten, die
in China produzieren. Es wäre ein zusätzlicher Anreiz
bei der geplanten Umstrukturierung ausländischer
Direktinvestitionen hin zu Hochtechnologie-Branchen.

Vom Westen wird der Volksrepublik "Rohstoff-Natio-
nalismus" vorgeworfen. Der Propagandafeldzug soll
vergessen machen, dass der Metropolen-Kapitalismus
sich längst den Zugang zu den entscheidenden Roh-
stoffquellen gesichert und seine Claims auf der gan-
zen Welt abgesteckt hat und allein die G7-Staaten
mit einem Welt-Bevölkerungsanteil von 11 Prozent
den Löwenanteil der Ressourcen dieser Erde verbrau-
chen: 39 % des geförderten Öls, 27 % des Erdgases,
24 % der Kohle, 85 % der Seltenen Erden.

Grenzen des Wachstums
Würde China mit einem Anteil von 20 % an den Er-
denbewohnern pro Kopf soviel Energie- und Rohstof-
fe verbrauchen wie die G7-Länder, dann würde z.B.
beim Öl die gegenwärtige Jahresproduktion schon
für die G-7 und China, also für knapp ein Drittel der
Menschheit, nicht ausreichen, und auch die anderen
Reserven an natürlichen Reichtümern wären schnell
erschöpft.

Dennoch wurde in den westlichen Medien groß her-
ausgestellt, dass China inzwischen der größte Ener-
gieverbraucher der Welt ist. Es zog 2009 mit den USA
gleich, da deren Energieverbrauch infolge der Krise
um 5 % zurückging, während er in China bei 9,1 %-
BIP-Wachstum um 8,7 % stieg (BP 2010, 40). Beide
Länder verbrauchten jeweils knapp 20 Prozent
(19,5 %) der weltweit erzeugten Primärenergie. Pro
Kopf verbrauchen die USA jedoch viereinhalb Mal so
viel wie China. Vor allem plündern die USA die Welt-
Öl-Reserven weit stärker aus als China. Denn China
deckt seinen Primärenergiebedarf zu zwei Dritteln

Seltene Erden
Vorkommen Abbau

in Tsd.
Tonnen

Anteil
in % 2009

in
Tonnen

Anteil
in %

USA 13.000 13,2 Brasilien 650 0,5

Australien 5.400 5,5 China 120.000 97,0

Brasilien 48 0,0 Indien 2.700 2,2

China 36.000 36,5 Malaysia 380 0,3

GUS 19.000 19,3 Gesamt 123.730 100,0

Indien 3.100 3,1

Malaysia 30 0,0

Sonstige 22.000 22,3

Gesamt 98.578 100,0 Quelle: USGS

Tabelle 11
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erklärte ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums (GT, 17.11.10). Die USA nahmen 19 % der gesamten chinesischen Exporte in Anspruch.



(67 %) durch heimische Kohle, die einzige Energie-
quelle, die es in hohem Maße hat: 13,9 % der Welt-
vorräte (ebenda, 32). Erdöl ist für China erst die
zweitwichtigste Energiequelle, mit einem Anteil von
23,6 % an Chinas Primärenergie (Xuewu GU, Chinas
Energiehunger hat globale Ursachen, SZ, 24.11.06).
Das bedeutet, dass China trotz seines gewaltigen
Energiehungers diesen nur zu etwa zwölf Prozent
über den Weltmarkt decken muss, denn etwa die
Hälfte seines Ölbedarfs deckt es aus heimischen Öl-
quellen. Ganz anders die USA. Mit einer Einfuhr von
13,3 Millionen Barrel täglich belasten sie die Erdöl-
märkte am stärksten. Chinas tägliche Nachfrage auf
den internationalen Ölmärkten beträgt dagegen nur
4,8 Millionen Barrel – bei einer viereinhalb Mal so
großen Bevölkerung wie die USA. Nach Angaben von
Lin Boqiang, Direktor des chinesischen Forschungs-
zentrums für Energieökonomik, gehen 60 Prozent
des chinesischen Ölverbrauchs auf das Konto von
Kraftfahrzeugen (chd, 14.1.2010). Ein wesentlicher
Grund, weshalb China die Entwicklung des Elektroau-
tos so forciert. Auch, um nicht zu stark vom interna-
tionalen Ölgeschäft abhängig zu werden.
Im Jahr 2009 verbrauchte China 405 Millionen Ton-
nen Erdöl (USA 843 Mio. Tonnen) und musste davon
53 %, also 216 Millionen Tonnen, importieren (USA
61 % Import: 518 Mio. Tonnen). 1993 war das Land
noch Nettoexporteur bei Erdöl: Es förderte 144 Mil-
lionen Tonnen und verbrauchte selbst nur 140,5 Mil-
lionen Tonnen.
Bei den G7-Ländern Japan, Deutschland, Frankreich
und Italien, die über fast keine eigenen Ölquellen
verfügen, fällt die Bilanz in den Proportionen noch
schlechter aus. Erdöl, Erdgas, Rohstoffe – so gut wie
alle Ressourcen für ihre Produktion müssen sie sich
aus den Öl- und Rohstoffländern holen. Bis vor kur-
zem zu Bedingungen, die sie diktiert haben.
Die nachholende Entwicklung und der Aufstieg Chi-
nas (und auch Indiens) aber machen deutlich: Ange-
sichts des Energie- und Ressourcenverbrauchs der ka-
pitalistischen Industrieländer, allen voran der G7-
Staaten, ist eigentlich kein Platz mehr für Aufsteiger.
Die Bodenschätze dieser Erde geben einen weiteren
Ressourcenverbrauch auf dem Niveau der G7-Staaten
nicht mehr her. Wollten die restlichen Neun-Zehntel
der Weltbevölkerung so leben wie die Bewohner der
G7-Staaten, wären mindestens drei weitere Planeten
Erde vonnöten. Bis Ende des Jahrhunderts sind die
Roh- und Energiestoffe im Wesentlichen geplündert.
Die Verteilungskämpfe um die letzten Öl- und Erd-
gasquellen, um die vorhandenen Rohstofflager wer-
den in den nächsten Jahrzehnten an Schärfe zu-
nehmen.
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Kapitel VII.

Aufstieg zur Weltmacht: China als Modell?

China will zum Aufbau einer "harmonischen Welt"
beitragen und strebt den friedlichen Aufstieg zur
Weltmacht an, macht sich dabei aber keine Illusio-
nen. "Die chinesische Führung geht davon aus, dass
dieser friedliche Aufstieg die Spannungen mit einigen
wichtigen Kräftezentren anwachsen lassen wird."
(Peters, 537). Wie sollte dieser Aufstieg auch konflikt-
frei gelingen, in einer Welt, die bis in die letzten
Winkel von anderen Interessen besetzt ist. Denn
überall, wo China als neuer Player auftaucht, operiert
es allein aufgrund seiner Größe "in so enormen
Maßstab, dass es zwangsläufig die Spielregeln verän-
dert" (Zakaria, 147). 

Obwohl China nur die ökonomische Karte spielt, als
asymmetrische Großmacht handelt, könnten die künf-
tigen Verteilungskämpfe um die verbleibenden Roh-
und Energiestoffe kriegerischer werden. Denn in al-
len umkämpften Regionen hält der Westen, und allen
voran die USA und NATO, die militärische Trumpfkar-
te in der Hinterhand. Der Sozialhistoriker Eric Hobs-
bawm schließt "einen Krieg, der dann zum Weltkrieg
werden würde – zwischen USA und China" nicht aus
(Stern-Interview, 7.5.09).

Geopolitische Konfliktfelder
In dem Maße, wie sich durch den Zugriff Pekings die
Roh- und Energiestoffe verknappen und verteuern,
besteht die Gefahr, dass ökonomische Konkurrenz-
und Verteilungskämpfe in politisch-militärische Rivali-
täten umschlagen. Wie im vorangegangenen Kapitel
aufgezeigt, prallen überall dort, wo Öl, Erdgas und
strategische Rohstoffe konzentriert vorkommen, die
Interessen der kapitalistischen Industrieländer und
Chinas aufeinander.

So in der Golfregion, wo über 60 Prozent des Erdöls
und 40 Prozent des Erdgases lagern. Diese Region
haben die USA schon vor Jahrzehnten zu ihrem "vita-
len Interessensgebiet" erklärt und eine etwaige militä-
rische Präsenz anderer Mächte zum casus belli dekla-
riert. Sie machten mit den Kriegen gegen den Irak
klar, dass sie diese Interessen auch militärisch durch-
setzen. Knackpunkt dürfte in dieser Region das Ver-
hältnis Chinas zum Iran werden. China bezieht vom
Iran, dem Land mit jeweils den zweitgrößten Erdöl-
und Erdgasreserven, ein Fünftel seiner Ölimporte.

Auf dem "eurasischen Schachbrett" in der Kaspi-Regi-
on und dem "eurasischen Balkan" (Zentralasien) ver-
suchen USA und NATO das "Great Game" für sich zu
entscheiden, gegen die strategischen Kontrahenten
Russland und China. Auch hier geht es u.a. um Öl
und Erdgas und andere Rohstoffe, vor allem aber um

Geostrategie. Der Krieg in Afghanistan ist dazu eine
wichtige Zwischenetappe, der auch von Obama unter
dieser Prämisse geführt wird. Das Land ist nicht nur
reich an Rohstoffen, sondern nimmt eine geostrategi-
sche Schlüsselstellung in Asien ein. Im Zusammen-
hang damit haben die USA erstmals auf dem Gebiet
früherer Sowjetrepubliken und nahe der chinesischen
Westgrenze Militärstützpunkte installiert.

Afrika: Mit zunehmendem Energie- und Rohstoffhun-
ger hat nicht nur China, sondern auch der Westen
Afrika, den lange Zeit "vergessenen Kontinent" ent-
deckt. Das Pentagon, das den Globus ursprünglich in
fünf regionale Kommandozonen zur Führung militä-
rischer Operationen aufgeteilt hatte, richtete 2008
für Afrika wegen dessen zunehmender strategischer
Energie- und Rohstoffbedeutung ein eigenes, das
sechste Regionalkommando ("area of responsibility")
ein: Africom. Der Oberbefehlshaber von Africom,
Vier-Sterne-General Ward, erklärte bei der Anhörung
vor dem Militärausschuss des US-Senats die zuneh-
mende Abhängigkeit der USA von afrikanischem Öl
zu einer der Prioritäten von Africom. Sein Stellvertre-
ter, Vizeadmiral Moeller, wurde noch deutlicher und
bezeichnete die Sicherung dieser Ölzufuhr als eine
der "Leitlinien" von Africom. Er bezeichnete die Unter-
brechung der Öllieferungen als Terrorismus und den
"wachsenden Einfluss Chinas" als "wichtige Bedrohung"
für die US-Interessen in Afrika (Volman).

Die US-Sorgen vor chinesischem Geländegewinn auf
dem schwarzen Kontinent sind nicht unbegründet.
Im Jahr 2000 wurde das chinesisch-afrikanische Ko-
operationsforum (FOCAC) gegründet. Bei seinem Tref-
fen im November 2006 waren 48 von 53 afrikani-
schen Teilnehmerstaaten vertreten. Peking sagte Kre-
dite von fast vier Milliarden Euro für die nächsten
drei Jahre und eine Verdoppelung der Entwicklungs-
hilfe im gleichen Zeitraum zu (vgl. Sandschneider,
215). China hatte zudem in den vergangenen Jahren
einen Schuldenerlass von 1,27 Mrd. Dollar gewährt.
Im chinesischen Afrika-Weißbuch ist die Zusage ent-
halten, dass die Hilfen nicht an Bedingungen ge-
knüpft sind. Zudem bietet China den afrikanischen
Staaten den Ausbau von Infrastruktur und Gesund-
heitswesen an. Rohstoffe gegen Infrastruktur, das ist
ein Geschäft zum gegenseitigen Nutzen. Im Novem-
ber 2009 sagte der chinesische Ministerpräsident
Wen Jiabao den 49 Staaten im Forum "China-Afrika-
Kooperation" einen Kredit von zehn Milliarden Dollar
zu und eine Milliarde für kleine und mittelständische
Firmen und erließ unterentwickelten Staaten die
Schulden.
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"Chinesischen Neokolonialismus" (Handelsblatt) wirft
der Westen China u.a. vor. Pikant: China hatte nie
Kolonien, wurde vom Westen selbst nach Kolonial-
manier ausgebeutet. Helmut Reisen, Professor an der
Universität Basel und Berater am Entwicklungszen-
trum der OECD, findet die gegen China erhobenen
Vorwürfe in Fragen koloniale Ausbeutung und nicht
nachhaltige Entwicklung in Afrika verlogen. "Weder
ist die Weste des Westens rein, noch ist China die
Rolle des Entwicklungshelfers faktisch abzusprechen",
schreibt er (zit. nach Rupp, Konkurrent China, in: jw,
4.11.09). Das Misstrauen des Westens beruhe viel-
mehr auf der Tatsache, dass "Afrika nicht länger die
’chasse gardée’ der Europäer und Amerikaner ist".
Für den Kontinent dagegen sei diese neue Konkur-
renz von Vorteil, denn selten seien dort wachstums-
notwendige Infrastrukturvorhaben "so rasch und weit-
räumig aufgestellt worden wie derzeit". (ebenda).

Donald Kaberuka, Präsident der Afrikanischen Ent-
wicklungsbank (AfDB), eine der wichtigsten Geldge-
ber für die Staaten Afrikas, sagt, dass sich die afrika-
nischen Staaten und Völker selbst um demokratische
Strukturen und Bekämpfung der Korruption küm-
mern müssten. "China kommt wegen der Rohstoffe,
sie kommen nicht, um gute Regierungsführung zu
bringen." (HB, 10.1.10).

In die gleiche Kerbe schlägt Ruandas Präsident Paul
Kagame, der 1994 den Völkermord in Ruanda stopp-
te, bei dem der Westen tatenlos zusah. Im Handels-
blatt-Interview (12.10.09) erklärte er: "Wir wollen fai-
re Beziehungen mit dem Rest der Welt. Die Chancen
dafür stehen gut. Denn es gibt neue Spieler, etwa
Schwellenländer wie China, Indien, Brasilien und
Russland. Das bietet uns die Möglichkeit für neue
Beziehungen. Und die Amerikaner und Europäer ent-
decken plötzlich, dass sie nicht abseits stehen wol-
len". Angesprochen auf die Frage, dass die "Chinesen
Afrika nur ausbeuten" wollen und auf Menschen-
rechtsfragen, die der Westen stellt, sagt er: "Jeden-
falls hat das europäische und in jüngerer Zeit das
amerikanische Engagement Afrika nicht vorange-
bracht. Unsere Ressourcen wurden ausgebeutet und
haben anderen genutzt. Westliche Firmen haben
Afrika in großem Maßstab verschmutzt – und sie tun
dies immer noch. Denken Sie an die Verkappung nu-
klearer Abfälle vor der Elfenbeinküste oder daran,
dass Somalia von europäischen Firmen als Müllhalde
benutzt wird. Die Chinesen bringen mit, was Afrika
braucht: Investitionen und Geld für Regierungen und
Unternehmen. China investiert in Infrastruktur, baut
Straßen. Man sollte den Hinweis auf Menschenrechte
nicht als Entschuldigung dafür nehmen, dass kein
Kapital fließt. Der neue Wettbewerb ist für Afrika
sehr gesund, er hilft uns."

Handelsblatt: Führen die Verträge, die Afrika jetzt
schließt, nicht zu einem neuen Kolonialismus? 
Kagame: Wieso denn neuer Kolonialismus? Der alte
durch westliche Länder hat doch noch gar nicht auf-
gehört...

"Die Zeit der Entschuldigungen und Ausflüchte (des
Westens – F.S.) ist vorbei" sagt Chief Oyewola O.
Oworu, der das größte nigerianisch-chinesische Projekt
mitverantwortet, "und das haben wir den Chinesen
zu verdanken: Sie haben das Feld der Investoren auf-
gemischt, sie haben die Konkurrenz um Projekte an-
geheizt, sie haben das Ringen um Aufstieg, Prestige
und Ansehen entfesselt – und sie haben uns Afrika-
nern damit die Möglichkeit gegeben, unseren eige-
nen Weg zu gehen." (Wiwo, 7.8.2006). Oworu, der
Sekretär des präsidialen Komitees für Kohleentwick-
lung ist, sieht im chinesischen Modell ein Vorbild:
"Die Chinesen waren vor zwei, drei Jahrzehnten noch
in einer ähnlichen Lage wie wir – sie wissen besser als
die Europäer, wie man ein Land entwickelt." (ebenda).

Seit der Jahrtausendwende ist Chinas Handelsaus-
tausch mit Afrika um das Zehnfache gestiegen: Von
10,6 Milliarden Dollar im Jahr 2000 auf 110 Milliar-
den 2010 (chd, 15.1010). Im Umfang des Handelsvo-
lumens – Exporte und Importe – steht China vor den
USA an erster Stelle und ist zudem der größte Inves-
tor und Kreditgeber des Schwarzen Kontinents. 1.600
chinesische Firmen haben in Afrika investiert. Das En-
gagement Chinas hat entscheidend dazu beigetra-
gen, dass Afrika im vergangenen Jahrzehnt ansehnli-
che Wachstumsraten erzielen konnte. "Das reale Brut-
tosozialprodukt wuchs von 2000 bis 2008 um 4,9
Prozent pro Jahr, mit mehr als doppelt so schnellem
Tempo wie in den 80er und 90er Jahren." (McKinsey
Juni 2010, 1). Selbst im Krisenjahr 2009 ging die
Wirtschaftsentwicklung nicht ins Minus wie bei den
Industrieländern, sondern erreichte immerhin noch
einen Zuwachs von 1,9 Prozent.

Auch hier entsteht eine kaufkräftige urbane Mittel-
schicht. McKinsey gibt an, dass Afrika 2014 ca. 106
Millionen Mittel-Klasse-Haushalte (mit Einkommen
mehr als 20.000 Dollar – gemessen in Kaufkraftpari-
täten) – und damit mehr als Indien hat (ebenda, 6).
Für Chinas Exportindustrie ist das eine wichtige Ziel-
gruppe, da es weitgehend gleichwertige Produkte
wesentlich billiger anbieten kann als die westlichen
Industrieländer.

Asien: Inselkette und Perlenschnur

In Asien selbst ist China ökonomisch "bereits zum
Epizentrum der dynamischsten Region der Welt ge-
worden" (Steinherr). Doch politisch-militärisch domi-
nieren noch weitgehend die USA, durch Flottenprä-
senz (Pazifikflotte) und Militärbasen. Die USA erhe-
ben in Asien-Pazifik den Hegemonialanspruch. Im In-
selbogen von Japan bis Thailand haben die US-Mili-
tärs eine ganze Stützpunktkette vor das chinesische
Festland gelegt. Nach den Worten von James Holmes
und Toshi Yoshihara bildet die "erste Inselkette" vor
dem chinesischen Festland eine Art "umgekehrte
Große Mauer", eine antichinesische Barriere. Fast alle
dort liegenden Staaten sind mit den USA durch Mili-
tärabkommen oder Sicherheitsgarantien verbunden
(vgl. Zeit, 7.10.2010).
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Wichtigstes Glied in dieser Einkreisungskette ist der
US-Verbündete Japan, das in den vergangenen Jah-
ren stark aufgerüstet hat und die zweitgrößte Flotte
in Asien stellt. Die USA unterhalten in Japan drei
Militärstützpunkte, von zentraler Bedeutung ist dabei
der Luft- und Atomwaffenstützpunkt Okinawa (Ka-
dena Air-Base). Nippon ist zugleich der potenteste
regionale Rivale Chinas, mit einer etwa gleich großen
Wirtschaftskraft und dem viertgrößten Exportpoten-
zial. Mit Peking liegt es im Clinch wegen der Hoheits-
rechte in Bezug auf die Diaoyu-Inseln (chinesisch) /
Senkaku-Inseln (japanisch)  im Ostchinesischen Meer,
unter denen und in deren Küstengewässern reiche
Öl- und Gasvorkommen vermutet werden. Umge-
kehrt ist Japans Wirtschaft zunehmend von China ab-
hängig. China ist Japans wichtigster Handelspartner,
für Importe seit einigen Jahren, neuerdings auch für
Exporte – vor den USA. Ohne die Nachfrage aus Chi-
na wäre Japan in der Weltwirtschaftskrise noch viel
stärker abgestürzt.

Vom Zugang zum Pazifik ist die chinesische Flotte
von der "inneren" und "äußeren Inselkette", beide voll-
gepflastert mit US-Stützpunkten,  abgeschnürt (siehe
Grafik 38, Seite 64). Den angrenzenden Indischen
Ozean und den Westzugang der Straße von Malakka
kontrolliert die indische Flotte, vor allem durch den
vorgelagerten Flottenstützpunkt auf den zu Indien
gehörenden Inselgruppen Andamanen und Nicoba-
ren. Doch auch die USA sind hier präsent: mit ihrer 5.
Flotte (mit Flugzeugträgern), mit dem Militärstütz-
punkt Diego Garcia im Süden und im Westen mit den
Militärstützpunkten auf der arabischen Halbinsel.
Washington kann damit die wichtigsten Routen des
chinesischen Handels und der Energieversorgung
kontrollieren und notfalls blockieren.

In Zentralasien hat die US-Army im Zuge des Afgha-
nistan-Krieges US-Militärstützpunkte in Afghanistan
und ehemaligen Sowjetrepubliken bis an Chinas
Westgrenze vorgeschoben. Fehlt nur noch der Nor-
den, um den Einkreisungsring zu schließen.

China wiederum geht es um die Sicherung der Trans-
portwege für seine Exporte und bei den Importen,
vor allem um die Öl- und Rohstoffzufuhr. Von strate-
gisch höchster Bedeutung für die Versorgungssicher-
heit Chinas ist die Straße von Malakka, einer der am
häufigsten befahrenen Seewege und zugleich Hort
der Piraterie. Täglich passieren etwa 2000 Schiffe die
Meerenge, etwa ein Viertel des Welthandels muss
durch dieses Nadelöhr. Vor allem für China hat die
Passage höchsten strategischen Wert, ist sie doch die
entscheidende Lebensader für seinen Außenhandel.
Allein 80 Prozent des von China importierten Öls
müssen diese, teilweise nur wenige Kilometer breite
Meerenge passieren.

China kontert die US-Flottenpräsenz und die Domi-
nanz Indiens im Indischen Ozean mit der Strategie
der "Perlenkette", um seine Tanker- und Container-
Routen abzusichern. Wie auf einer Perlenschnur reiht
sich eine Anzahl von Häfen aneinander und um Indi-

en. Zum Teil sind sie bereits als maritime Stützpunkte
konzipiert oder lassen sich als flottentaugliche Tief-
seehäfen entsprechend umrüsten: im Osten begin-
nend mit den myanmarischen Coco-Inseln, wo China
Hafenanlagen für Handels- und Kriegsschiffe in
Kyaukpyu baut. Eine Pipeline und eine parallel dazu
verlaufende Autobahn sollen die Hafenanlage quer
durch Myanmar mit der chinesischen Provinz Yunnan
verbinden. Es folgt ein Containerhafen in Cittagong
(Bangladesch); eine gigantische Anlage wird in Ham-
bantota auf Sri Lanka errichtet und eine Marinebasis
in Gwadar (Pakistan). In Pakistan nutzt China außer-
dem den Hafen von Pasni auch militärisch sowie eine
Marineanlage in Bender Abbas an der iranischen Küs-
te. Mit den Malediven hat es ein Abkommen zur Er-
richtung einer Marinebasis auf der Marao-Insel.

Zugleich rüstet China maritim auf. Im Frühjahr 2009
stellte China zum 60. Gründungstag seiner Marine
Ziele und Großvorhaben seines Neubau- und Flotten-
programms vor. Moderne Großschiffe, darunter auch
Flugzeugträger, sollen die Aktionsmöglichkeiten der
chinesischen Marine erheblich erweitern. Das Pro-
gramm "Harmonische Ozeane" sieht eine chinesische
Seemacht vor, die sich nicht mehr auf den Küsten-
schutz beschränkt, sondern zur Machtprojektion
mittlerer Reichweite befähigt ist.

In Asien versucht sich China mit unterschiedlichen
Koalitionen und Kooperationen aus der politisch-mili-
tärischen Umklammerung der USA und Japans zu be-
freien und seinen Einflussbereich auszubauen; z.B.
politisch durch die Shanghai-Gruppe: SOZ (Shang-
haier Organisation für Zusammenarbeit); mit den
Staaten China, Russland, Kasachstan, Kirgistan, Tad-
schikistan und Usbekistan. Beobachter sind Indien,
Iran, Mongolei und Pakistan. Da die SOZ-Staaten
schon gemeinsame Manöver durchgeführt haben,
wird diese in manchen westlichen Berichten zur Anti-
NATO hochstilisiert. Die Bundeswehrplaner sehen "im
Abschluss neuer strategischer Bündnisse, wie bei-
spielsweise der ‘Shanghai-Organisation für Zusam-
menarbeit oder dem Forum Gas exportierender Län-
der ..." eine zunehmende Bedrohung, denn "... diese
könnten angesichts einer Peak-Oil-induzierten Ver-
schärfung der Konkurrenzsituation um Erdöl und des
Aufstiegs von großen Schwellenländern massive Aus-
wirkungen, insbesondere auf die Versorgungssicher-
heit von westlichen Industrieländern haben." (Peak
Oil, 19). Falls die Beobachter-Staaten der SOZ einmal
Vollmitglieder würden, bestände die SOZ in der Tat
aus vier Atomwaffenstaaten und hätte zumindest
drei Volkswirtschaften, die über riesige Energievorrä-
te verfügen. Energiemangel ist das Kernproblem Asi-
ens. Der Kontinent, der etwa 60 Prozent der Mensch-
heit beheimatet, verfügt nur über drei Prozent der
Öl- und acht Prozent der Erdgasvorräte. Rein geogra-
fisch betrachtet deckt die SOZ eine Region ab, in der
sich die Interessen der USA und EU mit denen Russ-
lands und Chinas und – wenn man die Beobachter
hinzunimmt – regionaler Mächte überschneiden. Die
SOZ ist in erster Linie ein Gegengewicht zum Westen
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im "Great Game" auf dem "Eurasischen Schachbrett".
Aber sie ist kein fest gefügtes Bündnis und schon gar
keine Militärallianz.
China setzt auch in Zentralasien primär auf die öko-
nomische Karte, was ihm zunehmend Einfluss in
Russland und den asiatischen Republiken der frühe-
ren Sowjetunion verschafft. Klaus Mangold, der Vor-
sitzende des Ostausschusses der deutschen Wirt-
schaft, registriert das mit zunehmenden Missmut:
"China geht in Zentralasien immer aggressiver vor,
wir sehen das mit wachsender Sorge." (zit. nach FTD,
4.2.10). Vor allem die immer aktiveren Investitionen
chinesischer Unternehmen in die Rohstoffversorgung
erregen Missfallen: "Es stellt sich die Frage, ob
Deutschland und die EU nicht auf dieses Problem
reagieren sollten", drängte Mangold.

ASEAN: Größte Freihandelszone der Welt
Zum Jahreswechsel 2009/10 ist in Ostasien die größte
Freihandelszone der Welt geschaffen worden – zu-
mindest gemessen an der Bevölkerung von fast 1,8
Milliarden Menschen. Sechs der zehn ASEAN-Staaten
– Brunei, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Singapur
und Thailand – haben sich mit China zu dieser Frei-
handelszone zusammengeschlossen, die gemessen
am Handelsvolumen nach EU und NAFTA die dritt-
größte Freihandelsregion der Erde  bildet. Man rech-
net, dass binnen fünf Jahren die restlichen ASEAN-
Staaten – Myanmar, Kambodscha, Laos und Vietnam
– dazu stoßen. Zudem gibt es Überlegungen, den
Handel in der China-ASEAN FTA mit dem chinesi-
schen Yuan zu finanzieren und abzurechnen.

Dagegen ist eine Freihandelszone der Pazifik-Anrai-
ner im Rahmen der APEC (Asia Pacific Economic Co-
operation) noch im Reich der Utopie; u.a. wegen der
Differenzen zwischen USA und China. China setzt pri-
mär auf die ökonomische Integration Ostasiens. Die
USA sabotieren vor allem die geplante wirtschaftliche
Zusammenarbeit der drei ökonomischen Schwerge-
wichte in Ostasien, China, Japan und Südkorea. Diese
gründeten  vor zwei Jahren einen Dreiergipfel, der ab
2010 jährlich stattfindet. Ziel ist es, die politische und
ökonomische Zusammenarbeit zu vertiefen und den
Rahmen für eine ökonomische Integration zu schaf-
fen. Die drei Staaten vereinigen knapp 20 Prozent
des Welt-BIP auf sich. Ende Mai einigten sich die
Regierungschefs der drei Staaten auf ein Grundlagen-
papier "Vision 2020". Es sieht die rasche Schaffung
eines dreiseitigen Freihandelsabkommens vor; zudem
will man das Investieren in Nachbarländern regeln
und erleichtern. Demnächst soll ein Sekretariat des
Dreiergipfels geschaffen werden.

Deutlich wird, dass sich in Asien ein mächtiger Wirt-
schaftsblock herausbildet, mit China im Zentrum. Asi-
en, mit mehr als der Hälfte der Menschheit, ist zu
einer relativ eigenständigen Wachstumsregion ge-
worden, wo sich die nationalen Ökonomien in vieler
Hinsicht ergänzen. Ähnlich wie bei der EU, wickeln
die asiatischen Staaten mittlerweile zwei Drittel ihres

Handels untereinander ab (HB, 17.5.10), doch anders
als bei der EU weisen die einzelnen Volkswirtschaften
ein erhebliches Wachstum auf. Auch Japan ist mit
seinen Ausfuhren immer mehr auf Asien angewiesen.
Insgesamt 54 % aller japanischen Exporte gehen
mittlerweile nach Asien, nur 15 % nach Europa (HB,
11.6.10). China hat im Handel mit den meisten asiati-
schen Ländern einen Importüberschuss, ist für diese
Länder das primäre Ziel ihrer Exporte. Während China
von Afrika, Lateinamerika und Zentralasien/Russland
hauptsächlich Roh- und Energiestoffe bezieht, liefern
die ASEAN-Staaten – und zum großen Teil auch Ja-
pan – an China vorwiegend industrielle Vorprodukte;
die chinesischen Exporte bestehen dagegen zu 60 %
aus Endprodukten. Auf dem Ostasien-Gipfel im Mai
2010 haben sich die 16 Mitgliedsstaaten (ASEAN +
China, Indien, Japan, Korea, Australien und Neusee-
land) auf eine gemeinsame Wachstumsstrategie ver-
ständigt. Danach soll bis 2020 das BIP der Einzelstaa-
ten verdoppelt werden. 650 gemeinsame Infrastruk-
turprojekte sind geplant. "Gemeinsam können wir
das 21. Jahrhundert zu einem "Asian Century" ma-
chen", bringt Thailands Finanzminister das neue
Selbstbewusstsein der Region auf den Punkt (zit.
nach HB, 11.6.2010).

Da in den kapitalistischen Industrienationen Nord-
amerikas und Europas Regierungen und Privathaus-
halte ihre Schulden reduzieren wollen und zudem die
Konjunktur in diesen Regionen schwächelt, kann de-
ren Nachfrage nach Produkten aus Asien nicht mehr
der Hauptwachstumsmotor dieses Kontinents sein.
Von daher sind die Länder Asiens zu einer stärkeren
Zusammenarbeit untereinander gezwungen. Erleich-
tert wird dies durch die florierenden Binnenmärkte
mit gewachsener Kaufkraft in diesen Ländern.

China ist zweifellos die Triebfeder des Asien-Booms.
Seine ökonomische Bedeutung und sein Einfluss in
der Region wird ergänzt durch seine Finanzmacht.
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Peking hat im Frühjahr 2009 38 Milliarden Dollar in
die Chiang-Mai-Initiative gepumpt, womit der Hilfs-
fonds auf 120 Milliarden Dollar aufgestockt wurde.
Die zehn ASEAN-Staaten plus China, Japan und Korea
verpflichten sich darin zum Beistand in Währungskri-
sen. Der Fonds ist ein Pendant zum IWF, den die
asiatischen Regierungen aufgrund ihrer negativen Er-
fahrungen in der Asienkrise 1997/98 nur ungern in
Anspruch nehmen.

Der Aufstieg Asiens ist atemberaubend und ge-
schieht zeitgleich mit dem Niedergang der USA und
Europas. Dabei wollte die EU in ihrer Lissabon-Strate-
gie (2000) bis 2010 zur "wettbewerbsfähigsten und
dynamischsten Region der Welt" werden. Der Ferne
Osten wächst und strotzt – der Westen schrumpft
und schwächelt, so lässt sich das Krisenjahr 2009
zusammenfassen. Genauer: die asiatischen Schwel-
lenländer – also ohne Japan – wuchsen 2009 um
über fünf Prozent, die kapitalistischen Industrieländer
brachen um fast vier Prozent ein. Für 2010 wird bei
letzteren das Wachstum auf knapp zwei Prozent ge-
schätzt, Asien bringt es auf mehr als das Dreifache: 7
bis 8 %. Die Wachstumsprognose des IWF für
2010/11 lautet: USA 2,5 %, EU 1,6 %, Lateinamerika
4,8 %, Afrika (Subsahara) 5,2 %, aufstrebendes Asien
(ohne Japan und Südkorea) 8,9 % (FTD, 7.10.10). 

Das Wachstum generieren Asiens aufsteigende
Mächte zum größten Teil aus ihren expandierenden
Binnenmärkten, auf die sie im Zuge der Weltwirt-
schaftskrise umorientiert haben. Denn nicht nur in
China, auch in Indien, Indonesien, Thailand, Malaysia
und anderen asiatischen Ländern ist in den letzten
Jahren eine relativ große und zahlungskräftige Mit-
telschicht entstanden. Während in den westlichen In-
dustrieländern die Mittelschichten schrumpfen, zum
Teil wie in den USA und Großbritannien hochver-
schuldet sind, entstehen sie in den asiatischen Län-
dern im Zuge des rasanten Wirtschaftswachstums
erst richtig. Mit anderen Worten: Asien ist nicht mehr
auf Gedeih und Verderb an die kapitalistischen Indus-
trieländer gekettet. Es wurde von der Finanzkrise we-
niger als der Westen getroffen, weil seine Finanz-
märkte regulierter und nicht so offen sind. Die Ban-
ken waren nicht in gleichem Maße in Derivaten und
anderem Finanzschrott engagiert. Und schließlich
hatten sie nach der Südostasienkrise (1997/98) hohe
Devisenreserven angehäuft. Auf die Weltwirtschafts-
krise reagierten sie mit großen staatlichen Ausgaben-
programmen und mobilisierten die Binnenkaufkraft.
Es zeichnet sich ab, dass die Region Stück für Stück
zu einem einheitlichen Wirtschaftsraum zusammen-
wächst, der vom Westen relativ unabhängig ist. "Die
zehn ASEAN-Staaten in Südostasien exportieren
ebenso wie Japan, Südkorea und Taiwan mittlerweile
mehr Waren und Dienstleistungen nach China als in
die USA." (Wiwo, 1.3.09). Seit 2009 sind die Ex-
portzahlen geradezu explodiert. "Asiens Aufschwung
führt zu einer schleichenden Entmachtung des Wes-
tens", stellt die FAZ zu Jahresbeginn 2010 besorgt
fest (4.1.2010).

Kein Zweifel, der politisch-ökonomische Einfluss der
westlichen Industrieländer geht in Asien zurück. Eine
andere Frage ist, ob damit auch die Macht des trans-
nationalen Kapitals in dieser Region schwindet.
Transnationale Konzerne haben teilweise Schlüssel-
stellungen in Ländern wie Indien, China, Vietnam,
Thailand usw. inne; der Strom von Direktinvestitio-
nen (und Spekulationskapital) in die Schwellenländer
schwillt an. Denkbar wäre deshalb für den Westen
auch eine Situation, vergleichbar mit Japan in den
90er Jahren. Damals stagnierte nach dem Platzen der
Blase die Wirtschaft mehr als ein Jahrzehnt – das
"verlorene Jahrzehnt" – eigentlich bis heute, während
die Transnationalen Konzerne mit Sitz in Japan auf
den damals noch expandierenden europäischen und
US-amerikanischen Märkten riesige Geschäfte mach-
ten. Übertragen auf die heutige Weltwirtschaft wür-
de das bedeuten, dass die G7-Staaten möglicherwei-
se eine längere Periode der Krise und Stagnation vor
sich haben, während ihre wichtigsten Transnationa-
len Konzerne vom Asienboom profitieren. In der Au-
tomobilindustrie und im deutschen Maschinenbau
zeichnet sich eine solche Situation bereits ab.

BRIC – der Kern der Schwellenländer

Was für Asien als Region gilt, ist kennzeichnend auch
für die großen Schwellenländer. In ihrer Frühjahrs-
diagnose schreiben die deutschen Wirtschaftsfor-
schungsinstitute: "Es kann von einer Abkoppelung
wichtiger Schwellenländer gesprochen werden." (FTD,
16.4.10). Das ist neu.

China versteht sich selbst als Entwicklungs- und
Schwellenland und sucht als solches vor allem die
Kooperation mit anderen großen Schwellenländern,
nicht nur in Asien, sondern quer über den Globus:
Indien, Brasilien, Russland, Südafrika, Argentinien
u.a. Organisatorischer Kern dieser Kooperation ist
BRIC. Die Abkürzung steht für Brasilien, Russland, In-
dien und China und stammt von Jim ONeill dem Chef-
ökonom von Goldman Sachs. Die vier Staaten umfas-
sen bevölkerungsmäßig fast 42 % der Menschheit
und stehen für 15,2 % des Welt-BIP (nach Kaufkraft-
paritäten bereits für 23,5 %). Durch das höhere
Wachstum der BRIC-Staaten in den vergangenen Jah-
ren, haben diese gegenüber den führenden Industrie-
staaten – G7 – an Gewicht gewonnen.

Auch hier beginnt die Dynamik sich erst richtig zu ent-
falten. Die Stärkung der Binnennachfrage, gespeist
von einer wachsenden Mittelschicht, lässt auch in
den künftigen Jahren hohe Wachstumsraten erwar-
ten. In den G7-Ländern ist die Binnenkaufkraft durch
die zunehmende Schieflage in der Einkommens- und
Vermögensverteilung und die Bedienung der Geld-
vermögensbesitzer in Form von Zinsen und Schulden-
tilgung weitgehend erschöpft und ausgezehrt. Das
dürfte auch der entscheidende Grund sein, weshalb
die einst als deutlich anfälliger angesehenen Schwel-
lenländer sich in der Krise weit besser geschlagen
haben als die kapitalistischen Industrieländer. Bis auf
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Russland, das wegen fallender Energiepreise einen
Wachstumseinbruch von 7,9 % hinnehmen musste,
sind die BRIC unbeschadet durch die Krise gelangt.
Selbst im Falle einer zweiten Krisenwelle in der Welt-
wirtschaft haben die BRIC und andere Schwellenlän-
der noch Reserve- und Puffermechanismen und das
Geld für weitere Konjunkturspritzen. Umgekehrt ha-
ben die kapitalistischen Industrieländer ihr Pulver im
Kampf gegen die Rezession weitgehend verschossen.

Auch ökonomisch haben die BRIC-Länder gegenseitig
etwas zu bieten. China als "Werkbank der Welt" liefert
in erster Linie billige Hardware und inzwischen Hoch-
technologie in einer breiten Palette, die Denkfabrik

Indien trägt Software und andere Dienstleistungen,
aber auch Chemie- und pharmazeutische Produkte
(größter Generica-Hersteller der Welt) bei; die welt-
größte Öl- und Gas-Tankstelle Russland verfügt zu-
dem über eine Reihe anderer wertvoller Bodenschät-
ze, während die Plantage Brasilien Agrarrohstoffe,
Nahrungsmittel und Industrieprodukte in das Vierer-
bündnis einbringen kann.
Nach Ansicht der britischen Großbank HSBC, die
Bank mit dem weltweit stärksten Engagement in den
"Emerging Markets", schält sich ein neuer wirtschaftli-
cher Block mit eigenständigen Handelsströmen her-
aus, der sich um die Volksrepublik China gruppiere
und sich von den USA und Europa löse. "Dieser steht
immer mehr auf eigenen Füßen", ergänzte Stephen
King, der Chefvolkswirt der Bank, auf dem World Eco-
nomic Forum in Davos (zitiert nach FAZ, 29.1.10).

Auf diese erhöhte ökonomische Attraktivität der
Schwellen- und Entwicklungsländer ist es auch zurück-
zuführen, dass der Kapitalstrom in diese Länder auch
in den Krisenjahren 2008 und 2009 nicht abriss. Mitt-
lerweile fließt rund die Hälfte aller Direktinvestitionen
in die weltweiten Schwellenländer (FTD, 23.7.10).
BRIC fungiert als eine lockere Kooperation, in der die
beteiligten Staaten sich in jährlichen Konsultations-
treffen austauschen, ihre Interessen abstimmen und
ein koordiniertes Vorgehen in wichtigen Fragen auf
internationaler Ebene und in multinationalen Institu-
tionen anstreben. Sie verstehen sich dabei weitge-
hend als Sprecher der Schwellen- und Entwicklungs-
länder. So bei der Klimaschutz-UN-Konferenz in Ko-
penhagen, bei den Welthandelsrunden/WTO (Doha-
Runde), Dollar- und Währungsfragen sowie IWF/Welt-
bank.10 Sie wollen ihre größere Wirtschaftskraft in

China und Indien im Vergleich

jew. aktuellste verfügbare Daten (2009) Indien China

Bevölkerung (Mrd.) 1,2 1,3 

Fläche (Mio. Quadratkilometer) 3,3 9,6 

Durchschnittsalter (Jahre) 25 34 

Verfügb. Jahreseinkommen/Kopf (Euro) 578 1.480 

Armut (unter 1 $ pro Tag, in %) 28 10 

Kindersterblichkeit (je tsd. Geburt) 30 20 

Lebenserwartung (Jahre) 64 74 

Stadtbewohner (Anteil, %) 29 45 

Bildungsausgaben (Proz./BIP) 3,2 3,4 

Rüstungsausgaben (Proz./BIP) 2,5 4,3 

Handys (je 100 Menschen) 37 55 

Internetnutzer (Mio.) 81 298 

Straßenkilometer (je 100 qkm) 21 114 

Flughäfen (Zahl) 349 428 

Quellen: IWF; CIA; Weltbank; ADB

Tabelle 12
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10) Im Vorfeld des G20-Gipfels in Seoul wurde auf der IWF-Tagung angeblich dem größeren ökonomischen und politischen Gewicht der Schwellenländer
Rechnung getragen. Sie erhalten insgesamt künftig 6,1 Prozentpunkte mehr Stimmrechte und ein paar Sitze mehr im Rat der Exekutivdirektoren – zu
Lasten vor allem der EU-Länder. China wird künftig mit einem Stimmenanteil von 6,19 Prozent der drittgrößte IWF-Eigner, nach USA und Japan, und
verdrängt Deutschland auf den vierten Platz. Alle BRIC-Staaten zusammen erhöhen ihren Anteil auf 14,18 %, was knapp unter dem Vetorecht liegt. Alle



mehr weltpolitischen Einfluss ummünzen und sie ha-
ben erkannt, dass sie bei einem gemeinsamen Vorge-
hen ein größeres Gewicht in die Waagschale werfen
können. Die Militärstrategen der Bundeswehr bekla-
gen denn auch in ihrer Peak-Oil-Studie, dass die
"Schwellenländer" in internationalen Gremien wie dem
UN-Sicherheitsrat "zunehmend als Sprachrohr für die
Interessen ressourcenreicher Länder" auftreten und
"Entscheidungsprozesse zu ihren Gunsten beeinflus-
sen oder blockieren". Auf diese Weise würden einige
Staaten "gezielt die Bildung eines politischen Gegen-
gewichtes zu den USA" vorantreiben (Peak Oil, 19).

G-20 und G-7 
Zu einem wichtigen Aktionsfeld für BRIC dürfte die
Gruppe G-20 werden, die im Rahmen der Finanzkrise
ins Leben gerufen wurde. Neben den G7-Staaten und
Australien als kapitalistische Industrieländer, sind
darin die 12 gewichtigsten Schwellenländer vertre-
ten. USA und China sind gewissermaßen die Füh-
rungsmächte der beiden Gruppierungen. Die G-20
soll zur zentralen Instanz für internationale Wirt-
schafts- und Finanzpolitik aufgewertet werde. Bisher
erfüllte diese Rolle weitgehend G-7 mit den Ansätzen
zu einer Global Governance (Mayer/Schmid/ Schuhler,
isw-report 69/70). 

Der Wechsel von G-7 zu G-20 ist eine Reaktion auf
die veränderten globalen Kräfteverhältnisse, bedingt
durch den wirtschaftlichen Aufstieg der Schwellen-
länder und andererseits des ökonomischen Desasters
in den kapitalistischen Metropolen infolge der Fi-
nanz- und Weltwirtschaftskrise. Auf das Machtgefü-
ge der Weltwirtschaft von morgen werde die Krise
große Auswirkungen haben, meint Deutsche-Bank-
Chef Josef Ackermann: "Der relative Abstieg des Wes-
tens gegenüber den aufstrebenden Schwellenländern
wird sich beschleunigen." (SZ, 6.6.09). Dem herr-
schenden Block USA-EU geht es darum, unter diesen
veränderten Bedingungen die Dominanz zu behalten.
So versuchen die führenden westlichen Industrielän-
der nach wie vor ihre Interessen auf den G7-Gipfeln
abzustimmen, wie z.B. unmittelbar vor dem G20-Gip-
fel in Toronto (Juni 2010). Mit G-20 sollen die großen
Schwellenländer – China, Indien, Brasilien, Russland,
Indonesien, Mexico, Südafrika – in das Global Go-
vernance-System eingebunden werden. Wie weit die-
se Einbindung unter Dominanz von USA und EU ge-
lingt, wird sich zeigen.

Bislang haben die G20-Treffen keine konkreten Er-
gebnisse der Regulierung der Finanzmärkte gezeitigt.
Aufgrund unterschiedlicher Interessenslagen, vor al-
lem der BRIC-Staaten, können allerdings auch Span-
nungen und Konflikte auftreten, die sich bisher nur
erahnen lassen. Dabei dürfte es um Fragen der glo-
balen Finanzspekulation, des Investmentbanking, des

Dollarregimes, der Abschottung der Finanzmärkte
der Schwellenländer, um Fragen frei schwankender
Wechselkurse (Konvertibilität), "Währungsmanipulati-
on" und auch des Ressourcenzugriffs gehen.
Das westliche globale Akkumulations- und Wachs-
tumsmodell ist gescheitert. Es hat mit dem Platzen
der Schulden- und Finanzblasen der Welt die größte
Finanz- und Wirtschaftskrise seit achtzig Jahren be-
schert. Die Welt könne sich nicht darauf verlassen,
erklärte der singapurische Ministerpräsident Lee Hsi-
en Loong gegenüber Obama bei dessen Asienreise im
November 2009, dass "die Mischung aus amerikani-
schem Konsum, hohen Schulden und chinesischem
Export noch der Motor der Weltwirtschaft sein kann".
Das seien "alte Formeln. Die Zukunft sieht anders
aus". Und Obama musste einräumen, dass "Wachs-
tum auf Pump langfristig den Wohlstand Amerikas
nicht erhalten kann" (zit. nach Zeit, 19.11.09).
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wichtigen Beschlüsse des IWF müssen mit mindestens 85 % gefasst werden. Die USA behalten ihren 17%-Stimmenanteil und damit das Vetorecht,
können also alle Grundsatzbeschlüsse sabotieren. Die "Reform" hat mehr kosmetischen Charakter.



Was aber ist die Alternative? Ist in der Region Asien
und im Verbund der BRIC- und Schwellenländer ein
anderes Akkumulationsmodell sichtbar? Dieses Mo-
dell würde auf expandierenden Binnenmärkten mit
Milliarden Menschen und angetrieben von einer
wachsenden Kaufkraft der Mittelschichten basieren.
In diesem Modell würde der Metropolenkapitalismus
eine weit geringere Rolle spielen als bisher: als Liefe-
rant von Kapital, Hochtechnologie, Pharmazie und
Spezialmaschinen. Alles andere könnten die Schwel-
lenländer mittlerweile selbst und billiger produzieren.
Die Transnationalen Konzerne (TNK) müssen in die-
sen Ländern investieren und produzieren, wenn sie
mithalten und die Zukunftsmärkte beliefern wollen.
Anschaulich zeigt dies das Beispiel der Automobilin-
dustrie in China. Im Zentrum der neuen Konstellation
der Weltwirtschaft würde China stehen, das auf-
grund seiner Wachstumsdynamik und breit aufge-
stellten Industrie der entscheidende Motor wäre. In
dieser Konstellation wird Europa im kommenden
Jahrzehnt "aus dem Zentrum an den Rand" des globa-
len Wirtschaftsgeschehens gedrängt werden und "in
die zweite Liga" absteigen, meint der Direktor des
Hamburger Weltwirtschaftsinstituts (HWWI), Thomas
Straubhaar (HWWI-Standpunkt 6.1.10). "Anstatt am
Konsumtropf der USA wird die Weltwirtschaft im
kommenden Jahrzehnt nun am Tropf der chinesi-
schen Regierung hängen".

Und der US-Wirtschaftshistoriker Niall Fergusson
("The Rise and Fall of the American Empire): "Wir
erleben das Ende von 500 Jahren Vorherrschaft des
Westens." (FTD, 30.12.09). Die Welt rückt nach Osten.
In seiner Studie "Global Trends 2025: A Transformed
World" von Ende 2008 sagte der US-amerikanische
National Intelligence Council, der die Analysen aller
16 US-Geheimdienste zusammenträgt, eine Verschie-
bung von Reichtum und wirtschaftlicher Macht vor-
aus, die "ohne Beispiel in der modernen Geschichte"
sei. Die USA würden zwar stärkste Macht bleiben,
jedoch weniger dominierend sein als heute; das
westliche Modell von Demokratie und Marktwirt-
schaft würde "seinen Glanz verlieren". (vgl. Zeit,
18.2.2010).

"Modell China"?

Wie meistert China die Krise? Ist das chinesische Kri-
senmanagement nachhaltig erfolgreich? Gelingt dem
Land der Sprung von der nachholenden Entwicklung
zur Schrittmacher-Technologie? Wie löst das Riesen-
reich die gewaltigen sozialen und ökologischen Pro-
bleme? Diese Fragen sind für die Ausstrahlung Chi-
nas auf Schwellen- und Entwicklungsländer von
großer Bedeutung. Vor allem für die asiatischen Län-
der ist die ökonomische Bedeutung Chinas jetzt in
der Weltwirtschaftskrise gewaltig gewachsen. Diese
Länder bestreiten den Großteil ihres Handels mit Chi-
na. 2008 waren unter den zehn größten Lieferlän-
dern an China acht asiatische: Allen voran Japan,
Südkorea, Taiwan – an vierter und fünfter Stelle USA

und Deutschland, dann folgten wieder fünf asiati-
sche Lieferanten. Die chinesische Wirtschaftsdynamik
hat bewirkt, dass Südostasien – mit Ausnahme Ja-
pans – Wachstumsregion blieb. "Die schnelle Umset-
zung des chinesischen Konjunkturpakets hilft offen-
sichtlich einer ganzen Reihe von Ländern in Asien
und Ozeanien", stellte Andreas Rees, Chefvolkswirt
von Unicredit, bereits Mitte 2009 fest. "China hat die
Rolle als regionale Konjunkturlokomotive übernom-
men" (FTD, 2.7.09), die seit zwei Jahren voll unter
Dampf steht. Denn China ist aus der globalen Finanz-
und Wirtschaftskrise gestärkt hervorgegangen. Um-
gekehrt hat das westliche Leitbild "Marktwirtschaft"
unter der Krise dramatisch gelitten.

Der Bundesnachrichtendienst (BND) rechnet in die-
sem Zusammenhang damit, dass sich im Verlauf der
Weltwirtschaftskrise die Ausstrahlung und Sogwir-
kung Chinas gegenüber anderen Ländern verstärken
wird. In einer vertraulichen Studie hat der Geheim-
dienst für die Bundesregierung die Auswirkungen der
Krise in drei Szenarien analysiert. Das zweite Szena-
rio, das sogenannte China-Szenario, hält der BND für
das wahrscheinlichere. BND-Präsident Uhrlau: "Dieses
geht davon aus, dass China stärker und schneller von
den Wachstumsimpulsen der Konjunkturprogramme
profitiert als andere. Erholt sich China schneller, wird
sein Gewicht in der Region und gegenüber den ande-
ren Spielern steigen. Wird China der Motor der wirt-
schaftlichen Gesundung, wird das Land auch interna-
tional aus einer anderen Position heraus operieren
und die Spielregeln stärker mitbestimmen wollen."
(HB, 2.6.2009).

John Naisbitt, Verfasser des Weltbestsellers "Me-
gatrends" und Professor am Naisbitt China Institute,
kommt in "Chinas Megatrends" zu dem Ergebnis: "Für
viele Staaten der Welt ist China auf dem Weg, ein
verlockendes Alternativmodell zu bieten – eines, das
in absehbarer Zeit zu einer wirklichen Herausforde-
rung für die westliche Demokratie als Regierungs-
form werden kann." (Naisbitt,11).

Auch Fareed Zakaria geht davon aus, dass sich der
"Aufstieg der Anderen" (Buchtitel) durch die Weltwirt-
schaftskrise beschleunigen wird: "Fortan wird es
mühsamer sein, der Welt amerikanische Ideen zu ver-
kaufen, und der Versuch wird nicht immer erfolg-
reich sein. Die Entwicklungsländer werden sich die
Wirtschaftspolitik heraussuchen, die ihren Interessen
am dienlichsten ist, und zwar mit wachsendem
Selbstvertrauen. China bietet ein alternatives Ent-
wicklungsmodell an. Aufstrebende Nationen werden
sich immer öfter daran – oder auch an Brasilien oder
Indien – ein Beispiel nehmen." (Zakaria, 21).

China ist für zahlreiche Schwellen- und Entwicklungs-
länder Fürsprecher, durch seinen verblüffenden Er-
folg aber auch Vorbild und Hoffnungsträger gewor-
den. Für die meisten Länder der Welt gab es bis vor
kurzem nur die Wahl zwischen Pest und Cholera: "An-
schluss an den Westen oder Isolation", wie es Mark
Leonard formulierte. Integration in das neoliberale
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"Privatisierung mit chinesischem Antlitz"

Zur Eigentumsstruktur 
der chinesischen Industrie

Mit der Politik der Reformen und der Öffnung seit 1978
ging ein Privatisierungsprozess einher, der noch nicht
abgeschlossen ist und von vielen inzwischen als "Privati-
sierung mit chinesischem Antlitz" bezeichnet wird (vgl.
Harvey, 152). Wir beschränken uns hier auf die Industrie.
1978 produzierten die SOEs (State Owned Enterprises –
Staatsunternehmen) 78 % des industriellen outputs und
beschäftigten 60 % der Arbeitskräfte; der Rest ging auf das
Konto kollektivwirtschaftlicher Unternehmen (OECD, 105).
Nach der Zulassung privater Firmen, ab 1979, nahm de-
ren Zahl schnell zu.
Mit den Vermögenswerten der Kommunen wurden städ-
tische und dörfliche Unternehmen (township and village
enterprises – TVEs) gegründet, die in den ersten 15 Jah-
ren eine starke wirtschaftliche Dynamik entwickelten
(vgl. Harvey, 157, 159f). Sie spielen heute eine beschei-
dene Rolle. 
Rationalisierung der SOEs und Liberalisierung des privaten
Sektors waren zwei Schlüsselprioritäten der Wirtschafts-
politik in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahre
bei der industriellen Entwicklung Chinas. Kleine und
mittlere Staatsunternehmen wurden zum größten Teil
privatisiert.
2004 wurde der Privatisierungsprozess verlangsamt.
2007 machten die direkt vom Staat kontrollierten SOEs
(zentralstaatlich und über die Provinzen und Städte) 6 %
der Unternehmen aus, erstellten 31 % der industriellen
Wertschöpfung, beschäftigten 22 % der Arbeitskräfte und
kontrollierten 47 % des Anlagevermögens (OECD, 106f).

Staatlicher Sektor

Die Flaggschiffe des staatlichen Sektors sind die unter
zentraler staatlicher Verwaltung stehenden 122 Groß-
konzerne (2010). Sie haben eine Schlüsselstellung in der
chinesischen Industrie inne. 2003 waren es noch 198. Sie
schrumpften durch Restrukturierung, Fusionen, aber
auch Privatisierung. Ihre Zahl soll weiter, auf unter hun-
dert, reduziert werden (GT, 2.11.10). Die meisten der in
Fortune Global 500 gelisteten 46 chinesischen Unterneh-
men sind SOEs.
Als Aufsichts- und Kontrollinstanz für die SOEs wurde
2003 die SASAC (State-owned Assets Supervision and
Administration Commission: Aufsichts- und Verwal-
tungs-Kommission der Staatsvermögen) geschaffen.
Im Dezember 2006 veröffentlichte SASAC eine politische
Direktive, wonach durch Alleineigentum oder absolute
Mehrheit die Kontrolle der SOEs in sieben "strategischen
Sektoren" aufrechterhalten bleiben soll: Verteidigung,
Stromerzeugung und Verteilung, Öl und Petrochemie,
Telekommunikation, Kohle, Zivilluftfahrt und Schifffahrt.
In Ergänzung dazu zielt die Regierung darauf, kontrollie-
rende Anteile in Sektoren, die als "basic or pillar indus-
tries" beschrieben werden, beizubehalten: Maschinenbau,
Autoindustrie, IT, Bau, Stahl, strategische Metalle, chemi-
sche Industrie, Forschung und Entwicklung (OECD, 114).

Privatwirtschaft

In gewissem Gegensatz zur SASAC-Direktive von 2006
stehen Richtlinien der Regierung (Staatsrat) von diesem
Jahr (2010):
1. Mai 2010: Der Staatsrat veröffentlichte Richtlinien,
die privates Investment in Sektoren erlaubt, die früher
nur für SOEs zugänglich waren; so in Infrastrukturberei-
che, einschließlich Transport, Wasser, Erdöl, Erdgas,
Strom, Bergbau und Telekommunikation. Die Regierung
will außerdem zu privatem Investment ermutigen in Öf-
fentliche Versorgung, soziale Dienste, Finanzdienstleis-
tungen, wissenschaftliche und technologische Program-
me für die nationale Verteidigung. Dadurch soll die Be-
deutung privater Investitionen für nachhaltiges Wachs-
tum gestärkt werden (chd, 14.5.10).

2. Juli 2010: In Ergänzung zu den Richtlinien vom Mai
werden weitere Regeln erlassen: "Private Investoren kön-
nen sich nun in Sektoren beteiligen, wie staatliche Bau-
vorhaben, neue Energien, Ressourcen-Exploration, Fi-
nanzdienstleistungen, nationale Verteidigung, Erzie-
hung, und Sozialhilfe-Projekte, alles Bereiche, die bisher
von SOEs kontrolliert waren" (GT, 28.7.10). Zhou Dewen,
Präsident der Assoziation von Klein- und Mittel-Unter-
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nehmen mit Sitz in Wenzhou, erklärte, dass allein in
Wenzhou privates Kapital von 90 bis 120 Milliarden Dol-
lar vorhanden ist, das nach Investitions-Gelegenheiten
sucht. "Unsere lokalen Unternehmer sind enthusiastisch
darüber, in Industrien mit hoher Rendite investieren zu
können, wie Finanzdienstleistungen und nationale Ver-
teidigung, aber da könnten noch einige Hindernisse be-
stehen", sagte Zhou (ebenda).
3. September 2010: Nach einer Erklärung der Nationa-
len Entwicklungs- und Reformkommission (NDCR) kann
privates Kapital seinen Weg in Krankenhäuser und kom-
munale Gesundheitsdienste finden (chd, 28.9.10). Zu-
sätzlich können private Firmen finanzielle Unterstützung
erhalten, wenn sie im Gesundheitssektor investieren. 

Ende 2008 hatten die Privatfirmen noch einen relativ
geringen Anteil in Chinas Schlüsselindustrien. Elektrizität
14 %, Finanzsektor 10 %, Telekommunikation 8 %, Trans-
port 8 %, Wasserwirtschaft 7 % (chd, 14.5.10). Das dürf-
te sich in den nächsten Jahren ändern.

Die Zahl der Privatfirmen beträgt 7,5 Millionen. Sie er-
wirtschaften die Hälfte des Bruttosozialprodukts, erbrin-
gen 70 Prozent der nationalen technischen Innovationen
und 60 Prozent der Patente (chd, 31.8.10).
Der addierte Nettoprofit von Chinas Top-500-Unterneh-
men nahm 2009(!) um 40 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr zu; die Steuerzahlungen um 19,6 % (ebenda).

Verband: Allchinesische Vereinigung der Industriellen
und Kaufleute (AVIK): 1,6 Millionen Mitglieder. AVIK ist
unter der Führung der KPCh und gilt als Bindeglied der
KP und Persönlichkeiten der Privatwirtschaft. Sie hilft der
Regierung bei der Verwaltung der Privatwirtschaft.

Auslandskapital

Ein weiterer Privatsektor entstand mit der Zulassung von
Auslandskapital in China, ebenfalls ab 1978. Zunächst
wurden die ausländischen Direktinvestitionen in so ge-
nannte – an der Küste eingerichtete – Sonderwirtschafts-
zonen, gelenkt. Nach 1995 wurde faktisch das ganze
Land für ausländisches Kapital geöffnet. 

Anfangs ließen Auslandsunternehmer, vor allem in ar-
beitsintensiven Industrien, für den Export produzieren.
Ende der 90er gingen die Auslandsfirmen zunehmend
dazu über, auch den chinesischen Binnenmarkt zu ver-
sorgen. 

"Mehr als zwei Drittel der ausländischen Direktinvestitio-
nen, die zu Beginn der 1990er Jahre ins Land flossen,
kamen von oder über Auslandschinesen, die vor allem
von Hongkong, aber auch von Taiwan (und Singapur –
F.S.) aus operierten." (Harvey, 163).

Allerdings unterliegen Auslandsinvestitionen nach wie
vor gewissen Vorschriften und Beschränkungen, insbe-
sondere im Finanzsektor, aber auch in der Automobilin-
dustrie – Zwang zu Joint Ventures – und in anderen
Branchen. Harvey meint: "Durch die Hindernisse, die man
für ausländische Portfolio-Investitionen errichtet hat,
wird die Macht des internationalen Finanzkapitals über
den chinesischen Staat wirksam begrenzt." (Harvey, 153).

Bis etwa 2005 konzentrierte sich das ausländische Invest-
ment schwerpunktmäßig auf die Industrie, weniger auf
den Dienstleistungsbereich. "In jüngster Zeit, angetrieben

durch Politikwechsel, erlassen als Folge von Chinas Bei-
tritt zur WTO 2001, ist der Anteil von Direktinvestitionen
im Dienstleistungs-Sektor bedeutend gestiegen. Viel von
diesem FDI-Anstieg entfiel auf den Immobilien- und Fi-
nanzsektor, während Zuflüsse in andere Dienstleis-
tungssektoren relativ bescheiden blieben (OECD, 124).
Die Zuwächse bei den Direktinvestitionen seit 2005 gin-
gen fast ausschließlich auf das Konto dieser beiden Bran-
chen. Investitionen in Industrie und Baubereich schrumpf-
ten sogar gegenüber 2004 (mit Ausnahme 2008).

Ende März 2010 überschritten die gesamten ausländi-
schen Investitionen seit 1978 den Betrag von einer Billion
(1000 Milliarden) Dollar (chd, 14.5.10). Ein gewaltiger
Zufluss von moderner Technologie und Know-how, der
mit diesem Strom von Kapital verbunden war.

Die ausländischen Direktinvestitionen in China (FDI in-
flows) gingen im Krisenjahr 2009 im Vergleich zu ande-
ren Ländern wenig zurück: 95 Milliarden Dollar (Vorjahr
108 Mrd. Dollar) (UNCTAD 2010, 170). In den ersten drei
Quartalen 2010 betrugen sie 75 Mrd. Dollar und werden
vermutlich bis Ende des Jahres die alte Rekordmarke er-
reichen. China ist inzwischen nach den USA das zweit-
größte Zielland für Direktinvestitionen.

Der Bestand an Auslandsinvestitionen (FDI inward stock)
betrug 2009 473,1 Mrd. Dollar und war damit 23 mal so
hoch wie 1990: 20,7 Mrd. Dollar (UNCTAD 2010, 175).

Zahl der Auslandsfirmen: Ausland und Nicht-Festland-
China (Taiwan, Hongkong, Macao): 435.000. In China
sind 50.000 US-Firmen (Umsatz 220 Mrd. Dollar; BRS,
3.11.10) und 30.000 europäische Firmen (chd, 7.10.10)
vertreten. Von den Fortune Global 500 sind 480 Konzer-
ne in China tätig.

Die Auslandsfirmen und TNK sind nach wie vor stark in
der Exportwirtschaft tätig: Ihr Anteil am Gesamtexport be-
trägt ca. 55 % (Xinhua/chd, 9.11.10); allerdings macht
die Wertschöpfung bei ihnen nur 3 % (2007) aus. Bei den
chinesischen Exportfirmen beträgt die Wertschöpfung
84 % (OECD, 32). Insgesamt schätzt die OECD den heimi-
schen Anteil (local content) bei Exporten auf ca. 50 %.

Der Anteil der Auslandsfirmen an der Industrieprodukti-
on beträgt 28 % (Xinhua/chd, 9.11.10).
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Globalisierungsregime oder die Gefahr, boykottiert
und in die ökonomische Apartheid gesperrt zu wer-
den. Jetzt ist ein alternatives Entwicklungsmodell
entstanden, das ein eigenständiges Kraftfeld und
weitgehend unabhängiges Kooperationsregime ent-
wickelt. Der US-Zukunftsforscher John Naisbitt
schreibt: "China verändert nicht nur die weltwirt-
schaftlichen Bedingungen, das chinesische Modell
fordert auch den Status der westlichen Demokratien
heraus, die bisher glaubten, sie verfügten über das
einzige Regierungsmodell, das Armut reduzieren und
wirtschaftlichen Aufstieg hervorbringen kann." (zit.
nach HB, 14.5.2010).

Welche Komponenten des chinesischen Modells sind
es, die es für Entwicklungs- und Schwellenländer at-
traktiv machen?

Der entscheidende Faktor ist wohl die Rolle des
Staates und des staatlichen Sektors in der Wirt-
schaft. Der chinesische Staat unter Führung der Kom-
munistischen Partei hat entscheidende wirtschaftspo-
litische Instrumente nicht aus der Hand gegeben, er
kann in das Wirtschaftsgeschehen wirksam eingrei-
fen. "Genauso attraktiv wie die chinesischen Wachs-
tumsraten ist die Tatsache, dass der chinesische Staat
die Kontrolle über seine Wirtschaftspolitik behält",
schreibt Leonard. "Im Gegensatz zu den asiatischen
Tigerstaaten, die ihren Aufstieg in den achtziger Jah-
ren mit westlicher Hilfe erzielten, hat sich China von
der Kontrolle internationaler Entwicklungsorganisa-
tionen und Finanzinstitutionen befreit." (Leonhard,
163f).

Das gelang auch deshalb, weil Peking die Finanz-,
Banken- und Währungshoheit behielt. Die entschei-
denden Banken sind alle staatlich und beschränken
sich ganz altmodisch vor allem auf die Kreditvergabe.
Der Devisenhandel ist reglementiert und die Wäh-
rung nicht frei konvertierbar, der Kurs staatlich fest-
gelegt. Das hatte zur Folge, dass China weder in der
Asienkrise 1997 noch im Vorfeld der Finanzkrise 2008
der internationalen Finanz- und Währungsspekulati-
on ausgesetzt war. Schließlich erfolgten die Öffnung
zum Weltmarkt und der Einlass ausländischen Kapi-
tals, insbesondere der TNK, nicht plötzlich, sondern
schrittweise und über viele Experimente, wie z.B.
Sonderwirtschaftszonen und Joint-Ventures. 

Das chinesische Modell ist gewissermaßen zum Ge-
genmodell des "Washington Consensus" geworden.
Der Washington Consensus – Konferenz 1990 in Wa-
shington – wurde bislang von IWF und Weltbank pro-
pagiert und schreibt eine Anzahl wirtschaftspoliti-
scher Maßnahmen vor, die Regierungen zur Förde-
rung von wirtschaftlicher Stabilität und Wachstum
durchführen sollen. Danach sind staatliche Eingriffe
in die Wirtschaft tabu, ist Privatisierung oberstes Ziel,
werden weitestgehende Deregulierung und Liberali-
sierungen verlangt und im Schuldenfall Strukturan-
passungen, strenge Haushaltsdisziplin und Schock-
therapien verordnet. Der Washington Konsens feiert
jetzt in der Eurozone mit dem Diktat von Deutsch-

land/Frankreich und EZB gegenüber hochverschulde-
ten kleinen EU-Ländern wie Griechenland, Portugal
und Irland fröhliche Urständ.

Als Gegenmodell zu diesem Washington-Konsens gilt
mittlerweile der "Peking-Konsens" als Entwicklungs-
modell. Eberhard Sandschneider, Lehrstuhlinhaber
für die Politik Chinas an der FU Berlin, schreibt: "Der
Peking-Konsens hingegen verfolgt das Prinzip eines
starken Staates mit weitreichenden ökonomischen
und politischen Interventionsrechten. Der Krieg um
Modelle hat längst begonnen. Skeptische amerikani-
sche Stimmen weisen darauf hin, dass das chinesi-
sche Entwicklungsmodell hohe Attraktivität unter
Entwicklungsländern erlangt hat, die sich von dem
bevormundenden Einfluss des Westens emanzipieren
wollen" (Sandschneider, 132). "Mit seinem Verspre-
chen, die Kontrolle des Staates aufrechtzuerhalten
und trotzdem ein schnelles Wirtschaftswachstum zu
erzielen, ist der Gelber-Fluss-Kapitalismus (Chinas –
F.S) eine Hoffnung für Entwicklungsländer der gan-
zen Welt." (Leonard, 75).

Kommt hinzu, dass das chinesische Modell "preisgün-
stiger" ist, wie Xie Boyang, stellvertretender Vorsit-
zender der Allchinesischen Vereinigung der Industri-
ellen und Kaufleute, betont: "China hat einen Ent-
wicklungsweg eingeschlagen, bei dem sich die Kos-
ten im Rahmen halten. Zwar verfügt der Westen über
einen hohen technischen Standard, aber die Kosten
sind zu hoch. Eine Entwicklung der afrikanischen
Wirtschaft auf dieser Grundlage ist zu kostenintensiv
und kann daher nur wenig Früchte tragen" (BRS,
10.6.2010).

Was Chinas Modell so attraktiv macht? Es hat den
Beweis erbracht, dass damit eine erfolgreiche nach-
holende Entwicklung möglich ist – für eine Volkswirt-
schaft, in der ein Fünftel der Menschheit lebt. Und
diese Entwicklung war möglich ohne politische und
soziale Verwerfungen – im Gegenteil: Seit der Politik
der Öffnung wurde die Armut zurück gedrängt, er-
höhte sich der Lebensstandard kontinuierlich. Und
schließlich: Im bisherigen Verlauf der Weltwirt-
schaftskrise kann China darauf verweisen, dass es
diese Krise weit besser meistert als die neoliberal aus-
gerichteten Ökonomien des Westens.

Einen weiteren entscheidenden Unterschied zu den
westlichen Marktwirtschaften bildet die Rolle des
Plans, als Instrument der bewussten Lenkung der
Wirtschaft. Die Entwicklung von Wirtschaft und Ge-
sellschaft wird nicht dem spontanen Moment des
Marktes überlassen, sondern erfolgt mittelfristig in
Fünfjahrplänen. Der zwölfte FJP für die Zeit von 2011
bis 2015 wurde Ende 2010 von der NDCR, der Natio-
nalen Kommission für Entwicklung und Reform (frü-
her: Plankommission) verabschiedet. In den Fünfjahr-
plänen werden struktur- und entwicklungsbestim-
mende Zielstellungen festgelegt, in Fragen des Wirt-
schaftswachstums, der volkswirtschaftlichen Propor-
tionen, des wissenschaftlich-technischen Fortschritts,
der Entwicklung Stadt-Land, der einzelnen Provinzen,
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Energieeffizienz, der Ökologie, usw. Aber nur in Form
einer Rahmenplanung, nicht als konkretistische De-
tailplanung. Ziel ist die Verbindung von Plan und
Markt. Mit staatlichen Eingriffen und Planwirtschaft
gelang es Peking auch, von der extremen Exportori-
entierung stärker auf Binnenkonjunktur umzupolen.

Ein wesentlicher Hebel zur Umsetzung staatlicher
Zielvorgaben ist der nach wie vor bedeutsame staat-
liche Sektor in der chinesischen Wirtschaft. Mit der
Privatisierung ihrer Staatsbetriebe hat sich der Staat
in den kapitalistischen Ökonomien wirtschafts- und
konjunkturpolitisch weitgehend entmannt, ein wich-
tiges Instrument aus der Hand gegeben, gestalterisch
in das ökonomische Geschehen einzugreifen. Nicht
so in China. Mit 122 zentral unterstellten staatlichen
Unternehmensgruppen in strategischen industriellen
Schlüsselbereichen, existiert nach wie vor ein starker
staatlicher Sektor, der noch weitgehend die Kom-
mandohöhen der Wirtschaft kontrolliert (vgl. Peters,
jw, 1.10.09). Es besteht allerdings die Gefahr, dass
der Privatisierungsprozess in China auch diese Fe-
stungen staatlichen Wirtschaftens schleift (s. Kasten
"Privatisierung mit chinesischem Antlitz", Seite 58/59).

Die neoliberal geprägte Wirtschaftspresse beklagt,
dass im Rahmen der Krisenbekämpfung der staatli-
che Sektor an Bedeutung gewonnen habe. Die FTD
(21.4.10) zitiert Barry Naughton von der University of
California: "Die Konjunkturmaßnahmen haben staatli-
che Firmen gestärkt und den Einfluss der Regierung
ausgebaut". Sie begreifen nicht, dass es gerade der
qualitative Vorteil einer teilstaatlichen Wirtschaft ist,
öffentliche Investitionen und Konjunkturspritzen
über staatliche Betriebe möglichst schnell in den
Wirtschaftskreislauf zu bringen. Das erklärt auch die
schnelle Umsetzung des chinesischen Konjunkturpro-
gramms. Die ’Süddeutsche Zeitung’ (4.3.10) sieht die
Staatsbetriebe als "die großen Gewinner eines deutli-
chen und nachhaltigen Linksrucks der chinesischen
Poltik". Und sie zitiert einen ehemaligen Wissen-
schaftler der Chinesischen Akademie der Sozialwis-
senschaften: "Die Reformen Deng Xiaopings werden
zurückgeschraubt. Es findet eine systematische Rena-
tionalisierung gesamter Wirtschaftsbereiche statt".
Die oben angeführten Fakten bestätigen das nicht.

"Sozialismus chinesischer Prägung", "Sozialistische
Marktwirtschaft", eine "Art Staatskapitalismus unter
dem Kommando der KP", "Staatlich kontrollierter Ka-
pitalismus", "Wohlfahrtsstaat" nach schwedischem
Modell – es fällt schwer, den chinesischen Weg zu
einer modernen Volkswirtschaft in ein Schema zu
pressen und zu kategorisieren. Ganz sicher ist es kein
"Neoliberalismus mit chinesischem Antlitz‘", wie Da-
vid Harvey behauptet (Harvey, 150 ff), und schon gar
nicht ist China eine von der Herrschaft der Bourgeoi-
sie geprägte "imperialistische Macht", wie Renate Dill-
mann unterstellt (Dillmann, 346 ff). Schon eher ist es
ein nachholender Fordismus mit Massenproduktion,
steigenden Masseneinkommen und damit Massen-
konsum.

Francis Fukuyama schrieb vor zwanzig Jahren in sei-
nem Buch "Das Ende der Geschichte": "Der Triumph
der westlichen Idee ist vor allem dadurch offensicht-
lich, dass es an lebensfähigen, systemischen Alterna-
tiven zum westlichen (Neo)Liberalismus fehlt". Kisho-
re Mahbubani, Professor an der Universität von Sin-
gapur und Autor des Buches "Die neue asiatische He-
misphäre: Die unwiderstehliche Verlagerung der glo-
balen Macht nach Osten", hält dagegen und unter-
streicht, dass in den erfolgreichen asiatischen Gesell-
schaften genau dieser westliche (Neo)Liberalismus
fehlt. (zit. nach jw, 22.12.09).

Für die Schwellenländer hat der aufgezeigte chinesi-
sche Weg durchaus und in vielen Punkten Vorbild-
charakter. Er zeigt, dass eine nachholende Entwick-
lung bei gleichzeitiger Verbesserung des Lebensstan-
dards der Bevölkerung möglich ist. Das ist ein grund-
legender Unterschied zu den neoliberalen Strukturan-
passungsprogrammen, die IWF und Weltbank den
Entwicklungsländern als Entwicklungsperspektiven ver-
ordneten und die große Teile der Bevölkerungen zu-
sätzlich in die Armut stürzten, Bildungs- und Sozial-
programme zusammenstrichen und die Wirtschaft
monokulturell auf Exporte und die Bedürfnisse des
Metropolenkapitals ausrichteten. Zudem erbrachte
China den Beweis, dass es die Krise besser meisterte,
in der Krise nicht gelähmt war, sondern Weichen zu
neuen sozialen, ökologischen und binnenwirtschaftli-
chen Entwicklungsrichtungen stellte.

Allerdings ist der chinesische Entwicklungspfad bis-
lang nicht weniger ressourcenverschlingend und um-
weltzerstörend als die davor beschrittenen Industria-
lisierungswege. Es war eine nachholende Entwick-
lung, kein "überholen ohne einzuholen". Auch China
konnte keine Entwicklungsetappe überspringen. Al-
lerdings gibt es vage Anzeichen dafür, dass China auf
der jetzt erreichten Entwicklungsstufe eine schnellere
und massivere Umorientierung auf Energieeisparung
und regenerative Energien gelingt, als dem Westen, wo
solche Weichenstellungen durch die Übermacht der
Öl- und Stromkonzerne anhaltend blockiert werden.

Ist China auch ein alternatives Gesellschaftsmodell? 

Zunächst ist die gegenwärtige Entwicklung für den
Westen eine Herausforderung mit gesellschaftspoliti-
schen Dimensionen. Und zwar gerade in Krisenzeiten
wie gegenwärtig, in denen sich der Niedergang
(decline) von USA und EU beschleunigt: Im Westen
explodierende Staatsdefizite – in China gesunde
Staatsfinanzen; in den USA eine marode Infrastruktur
– hier ein gigantischer Ausbau; dort permanenter So-
zialabbau – in China Aufbau und Verbesserung der
Sozialsysteme; in den Industrieländern zunehmende
Arbeitslosigkeit und Reallohnauszehrung – dort jähr-
lich acht Millionen neue Arbeitsplätze und Stärkung
der Massenkaufkraft; hier ein überschuldeter und er-
schöpfter US-Verbraucher – in China ein Konsum-
rausch der Mittelschichten und steigender Lebens-
standard; im Westen wachsende Armut – im Osten
langsame Überwindung von Hunger und Elend; in
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den USA Deindustrialisierung – in China der rasante
Aufbau einer High-Tech-Industrie; hier Depression –
dort Optimismus.... Die Liste ließe sich fortsetzen.

Dieser Entwicklungspfad – so er sich in China ange-
sichts zunehmender Ungleichverteilung und Reich-
tumsakkumulation überhaupt durchhalten lässt –
kann bei konsequenter Fortsetzung zu einem höhe-
ren Lebensstandard als im Westen führen. Es ist inso-
fern ein – primär quantitativer – Fortschritt. Es ist
jedoch bislang kein Fortschreiten in Richtung eines
alternativen und attraktiven Konsum- und Gesell-
schaftsmodells, es ist kein Gegenpol zu westlicher
Produktionsweise und westlichem Lifestyle. China
setzt wie der Westen auf Konsumismus, auf den res-
sourcenvergeudenden "american way of life". Der So-
ziologe Giovanni Arrighi: "Für eine Welt der größeren
Verteilungsgerechtigkeit wird ein neues Entwick-
lungsmodell benötigt, das weniger verschwenderisch
ist als das von den USA gestiftete Modell des Mas-
senkonsums. Bedauerlicherweise gibt es wenig An-
zeichen dafür, dass die herrschenden Eliten in China
– von denen im Westen ganz zu schweigen – sich der
Notwendigkeit bewusst sind, ein solches alternatives
Modell zu entwerfen." (Arrighi, 74). Und weiter: "Chi-
na kann sich nicht emanzipieren, ohne dass es zum
Beispiel ökologische Lösungen, neue Konsummuster,
neue Produktionstechnologien erarbeitet. Andernfalls
ersticken sie sich selbst, bevor sie die ganze Welt
ersticken." (ebenda, S. 88).

Dieser Emanzipationsprozess könnte Gestalt anneh-
men, wenn sich zwei Prozesse in der nächsten Zeit
verstärken:

  Die Herausbildung einer gewerkschaftlichen Gegen-
macht und ihre Formierung zur Arbeiterbewegung,
wie sie in den Arbeitskämpfen in China in der jüngsten
Zeit im Keim sichtbar wurde (vgl. dazu auch Müller).
  Die Weiterentwicklung der "vertikalen Demokratie".
Naisbitt: "In der derzeit in China entstehenden verti-
kalen Demokratie werden die Visionen und Ziele des
Landes in einem interaktiven Prozess von Spitze und
Basis gleichermaßen geformt. Die Regierung setzt die
Prioritäten und steckt den politischen Rahmen ab,
innerhalb dessen jeder Bürger seine eigene Rolle ge-
stalten und seinen Beitrag zum Ganzen leisten kann.
Dies schafft eine Struktur, in der alle von der herr-
schenden Vielfältigkeit profitieren, während zugleich
Ordnung und Harmonie aufrechterhalten bleiben."
(Naisbitt, 87). Mit der wachsenden Mobilmachung
der Basis in den verschiedenen Formen – z.B. in den
Betrieben – wächst nach Naisbitt die Dynamik und
Effizienz dieses Interaktionsprozesses (ebenda, 55ff).
Diese vertikale Demokratie wird gegenwärtig in ver-
schiedenen Formen, Etappen, Experimenten (z.B.
Chongquing-Experiment der Bürgerbeteiligung) wei-
terentwickelt (s. auch Leonard, 77ff). 

In China geht man mit Neuerungen immer nur
schrittweise und in Experimenten vor, gemäß der De-
vise Deng Xiaopings: "Von Stein zu Stein ertasten wir
unseren Weg durch den Fluss".
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Kapitel VIII.

China – USA: Partner oder Rivalen

Neunzehn Jahre nachdem US-Präsident Bush Senior
im Zusammenhang mit dem zweiten Golfkrieg und
dem absehbaren Zusammenbruch des realen Sozialis-
mus eine "Neue Weltordnung" eingefordert hatte,
schält sich diese nun tatsächlich heraus – allerdings
anders, als sich Bush das vorgestellt hatte. Zur Super-
macht USA ist ökonomisch ein Gegenpol entstanden
und auf der weltpolitischen Bühne ein neuer Gegen-
spieler. China ist noch weitgehend eine Weltmacht
im Wartestand, kann und will nicht das militärische
Machtpotenzial der USA erreichen. "Sollte China he-
gemonial werden, dann würde es dies auf völlig an-
dere Weise als frühere Mächte", meint Giovanni Ar-
righi im Interview mit David Harvey. "Um nur eins zu
nennen: Militärische Macht wird eine sehr viel gerin-
gere Rolle spielen als kulturelle und ökonomische
Macht – vor allem ökonomische Macht".

Ex-Außenminister Joschka Fischer sieht in China eine
kommende "Supermacht neuen Typs" (SZ, 6.10.10).
Doch aufgrund seiner Größe mit 1,3 Milliarden Men-
schen wird dessen politisches Herrschaftssystem un-
ter dem Druck einer "strukturellen inneren Überdeh-
nung" stehen. "Diese Gefahr einer permanenten
strukturellen Überdehnung wird daher eine außenpo-
litische imperiale Rolle kaum zulassen. Daher wird es
nicht zu einer Ablösung der heutigen Vormacht USA
kommen, solange diese Vereinigten Staaten nicht aus
innerer Erschöpfung heraus diese Rolle aufgeben."
(ebenda).

"Harmonische Welt" oder "No Rivals"

Obwohl China im Rahmen seines "friedlichen Auf-
stiegs" zur Weltmacht mit Spannungen in einigen
wichtigen weltpolitischen Kräftezentren rechnet, för-
dert es – auch mit Unterstützung der BRIC-Staaten –
die Herausbildung einer relativ stabilen multipolaren
Weltlage als Ausdruck eines ausgeglichenen interna-
tionalen Kräftegleichgewichts. Dem Streben des US-
Imperialismus nach globaler Hegemonie, das dieser
nach der Implosion der Sowjetunion in reale Politik
umsetzte, begegnet China mit seinem Konzept des
Aufbaus einer "harmonischen Welt". Die "Politik für
eine harmonische Welt" verkündete der chinesische
Präsident Hu Jintao erstmals auf dem Afrika-Gipfel,
der im November 2006 in Peking stattfand und auf
dem alle afrikanischen Staats- und Regierungsober-
häupter vertreten waren. Vor allem der Aspekt der
Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten
anderer Staaten im Zusammenhang mit Entwick-
lungshilfe, Handels- und Ressourcenpolitik fand da-
bei großen Anklang.

"Harmonische Welt" meint Friedliche Koexistenz, Dia-
log der Staaten, ihre Abstimmung und Zusammenar-
beit, gegenseitige Nichteinmischung in die inneren
Angelegenheiten, Schutz der Weltordnung auf der
Grundlage der Vereinten Nationen. "Die Konzeption
von der ’harmonischen Welt‘ ist deshalb ihrem Wesen
nach eine friedliche demokratische Alternative zur
Strategie und Politik des Imperialismus. Keineswegs
zufällig ist in den politisch herrschenden Kreisen der
imperialistischen Welt von ’grundlegenden Meinungs-
verschiedenheiten‘ und von einer ’Systemauseinan-
dersetzung‘ mit China die Rede. Als Kern der von der
VR China angestrebten neuen politischen Ordnung
gilt die Koexistenz unterschiedlicher Gesellschaftsord-
nungen, die gegenseitige Nichteinmischung in die in-
neren Angelegenheiten und der gleichberechtigte
Dialog aller Staaten." (Peters, 537f).
Das imperialistische Gegenkonzept zur "Harmoni-
schen Welt" der Multipolarität ist der "No Rivals"-Plan,
der geheime Leitlinien-Entwurf (Defense Planning
Guidance) des US-Pentagon vom 18.2.1992, wie er
nach dem Fall der Sowjetunion festgeschrieben wur-
de. (Die New York Times veröffentlichte am 8.3.1992
Auszüge daraus). Darin erklären die USA ihren festen
Entschluss, dass sie den Aufstieg eines strategischen
Konkurrenten, wie etwa früher die Sowjetunion,
künftig nicht mehr dulden werden: "... müssen wir
die Mechanismen erhalten, die mögliche Konkurren-
ten davon abschrecken, eine größere regionale und
globale Rolle auch nur zu erhoffen (aspire)". Und: "Es
gibt andere Nationen oder mögliche Koalitionen, die
in der entfernteren Zukunft strategische Ziele und
militärische Fähigkeiten entwickeln könnten, die auf
eine regionale oder globale Vorherrschaft hinauslau-
fen. Wir müssen unsere Strategie jetzt darauf kon-
zentrieren, dem Aufstieg jedes möglichen Konkurren-
ten globaler Dimension zuvorzukommen." (zit. nach
Blätter..., 4/1992, S. 429f). Das war bereits damals
auf die Volksrepublik China gemünzt.
In Bezug auf China setzten die USA allerdings zu-
nächst auf das in der "Neuen Ostpolitik" bewährte
Konzept des "Wandels durch Annäherung" und "Wan-
del durch Handel". Insbesondere die Clinton-Adminis-
tration war überzeugt, dass der wirtschaftliche Fort-
schritt Chinas, die Integration in den kapitalistischen
Weltmarkt und die kapitalmäßige Verflechtung mit
dem Westen ausreichen würden, um in China einen
Öffnungs- und Demokratisierungsprozess nach west-
lichem Muster in Gang zu setzen. Der Schlüsselbe-
griff dazu war "Engagement", der Versuch, China ein-
zubinden, es zu veranlassen, "Verantwortung" zu
übernehmen, es in die Weltwirtschaft zu integrieren
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(vgl. Susbielle, 125f). Das habe so nicht funktioniert,
meint Marc Leonard, Leiter des European Council of
Foreign Relations (Buch: "Was denkt China"). In einem
Artikel in der SZ-Beilage zur NATO-Sicherheitskonfe-
renz 2010 in München, schreibt er: "Der Westen hat-
te bis vor kurzem gehofft, dass China sich mit der
Weltordnung identifizieren würde, wenn es in inter-
nationalen Institutionen integriert wäre." (SZ, 5.2.10).
Diese Hoffnung sei geplatzt, denn China hat "anstatt
sich durch die Institutionen zu verändern, seine eige-
ne ausgeklügelte Doktrin einer multilateralen Diplo-
matie entwickelt, die die internationale Ordnung ver-
ändert". Und: "Anstatt uns zu fragen: ’Wie können
wir China dazu ermutigen, liberaler zu sein?’, sollten
wir uns die Frage stellen: ’Wie können wir die liberale
Weltordnung vor China schützen?‘".

"Strategischer Rivale"

Ein Strategiewechsel zeichnete sich in den USA noch
unter Clinton ab, als die USA im NATO-Krieg gegen
Jugoslawien die chinesische Botschaft in Belgrad bom-
bardierten, wobei drei chinesische Beamte ums Leben
kamen und zwanzig weitere Verletzungen erlitten.

Als 2001 mit George W. Bush der Kandidat der Neo-
konservativen ins Weiße Haus einzog, wurde inner-
halb weniger Wochen ein Kurswechsel in der ameri-
kanischen China-Politik vollzogen. Mit Bush war auch
der Think-Tank PNAC (Project for a New American
Century) in die US-Administration eingezogen. Dem
PNAC gehören u.a. Dick Cheney, Donald Rumsfeld,
Paul Wolfowitz, Richard Perle, Robert Zoellick, Dan
Quayle, Francis Fukuyama an. Das PNAC veröffent-
lichte im September 2000 das Gutachten "Rebuilding
Americas Defenses: Strategy, Forces and Resources
for a New Century", das wenig später als politische
Leitlinie in die "Bush-Doktrin" einging. Im Kapitel "Ost-
asien" äußern sich die Autoren beunruhigt über den
wachsenden Einfluss des Reichs der Mitte in der Regi-
on und empfehlen, auf einen "Regimewechsel" in Pe-
king hinzuwirken. Ihrer Ansicht nach ist es "an der
Zeit, die Präsenz amerikanischer Streitkräfte in Süd-
ostasien zu verstärken", damit der "Demokratisie-
rungsprozess in China vorangetrieben wird" (Susbiel-
le, 124).

Nach seinem Amtsantritt stufte Bush China vom
"Strategischen Partner" zum "Strategischen Rivalen"
herab. "Ein Konkurrent, der nicht unsere Werte, aber
bedauerlicherweise viele unserer Nuklear-Geheimnis-
se teilt". China wurde damals vorgeworfen, es hätte
US-Atomgeheimnisse ausspioniert. In der "National
Security Strategy" vom September 2002 ("Bush-Dok-
trin") wird als Ziel US-amerikanischer China-Politik
u.a. ausgegeben: Beseitigung der kommunistischen
Regierung in Peking und Rückführung Chinas in die
"westliche Wertegemeinschaft". Dies sollte durch eine
Eindämmungspolitik, durch politischen Missbrauch
der Menschenrechte und Unterstützung separatisti-
scher Kräfte erreicht werden (New York Times,
20.9.02; nach Peters, jw, 21.12.09). Der neokonser-

vative US-Militärtheoretiker Robert Kaplan – ebenfalls
vom PNAC – fand in den USA viel Anklang mit seiner
Forderung, dass man "den Aufstieg Chinas managen"
müsse. In einem Artikel in der ’Washington Post’
(15.5.05) stellt er die Suggestiv-Frage: "Kann es nicht
sein, dass China, wie alle aufsteigenden Mächte in
der Vergangenheit einschließlich der Vereinigten
Staaten, das internationale System so umgestalten
will, dass es seinen Zwecken dient und seiner neuen
Macht entspricht?". Das gelte es zu verhindern. Ka-
plan fordert explizit, die NATO so umzustrukturieren,
dass sie den nächsten Krieg mit China führen könne.
Der reaktionäre Militärtheoretiker dachte bereits im
Juni 2005 in der US-Zeitschrift ’The Atlantic Monthly’
laut darüber nach, "wie wir einen Krieg gegen China
führen würden" ("How We Would Fight China"). Der
Mittlere Osten sei zu vergessen, "das militärische
Problem des 21. Jahrhunderts ist Asien" (zit. nach
Sandschneider, 38).

Das neue strategische Konzept, das auf dem NATO-
Gipfel Ende November 2010 in Lissabon verabschie-
det wurde, geht genau in diese Richtung. Danach soll
der Aktionsradius weiter nach Osten ausgeweitet wer-
den. U.a. mit den Pazifik-Anrainern Indonesien, Ma-
laysia, Australien und Neuseeland sollen partner-
schaftliche Allianzen aufgebaut und Japan soll neu in
eine Zusammenarbeit integriert werden. Die künftige
Machtprojektion der NATO zielt also direkt nach Süd-
ostasien.

Die Befürchtung Eric Hobsbawms vor einem künfti-
gen Weltkrieg zwischen den USA/NATO und China
(s.o.) ist nicht aus der Luft gegriffen. Schon 2003
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wies er darauf hin, dass die USA "die Weltherrschaft
wollen". Sie könnten in jedem Krieg obsiegen, "außer
gegen China", was die selbstzerstörerische Gefahr
aber nicht mindere. "Die Berufskrankheit einer Welt-
macht ist der Größenwahn." (zit. nach Spiegel,
19.4.03). Und im Stern-Interview (7.5.09): "Im Augen-
blick scheinen sich China und die USA zu ergänzen, ja
sich sogar zu stützen, sie erscheinen geradezu kom-
plementär. Doch im pazifischen wie im asiatischen
Raum wird ihr Konkurrenzkampf immer härter. Es
gibt keine Basis für eine dauerhafte Freundschaft
zwischen diesen beiden Großmächten". Der ehemali-
ge US-Regierungsberater und Strategieexperte für
Asien (jetzt beim Carnegie Endowment for Interna-
tional Peace), Ashley Tellis, sieht einen künftigen
amerikanisch-chinesischen Krieg "sehr wohl im Be-
reich des Möglichen" (zit. nach Zeit, 18.2.10).
Die USA sind mittlerweile gegenüber China zu einer
Politik der "Eindämmung" (Containment) übergegan-
gen bzw. zurückgekehrt, wie sie diese im "Kalten
Krieg" gegenüber der Sowjetunion praktiziert haben.
Neben den Militärstützpunkten in Afghanistan hat
die US-Airforce im Zuge des "Kriegs gegen den Terro-
rismus" auch fünf Militärbasen in den ehemals zen-
tralasiatischen Sowjetrepubliken Usbekistan, Tadschi-
kistan und Kirgistan und eine weitere in Pakistan er-
richtet. Die USA wollten sich dort auf dauerhafte Prä-
senz einrichten, mussten jedoch einige Basen nach
Kündigung durch die betreffenden Regierungen wie-
der räumen.
Das militärische Operationszentrum der US Army im
asiatischen Raum ist das PACOM (United States Paci-
fic Command) in Honolulu/Hawai. Neben den Stütz-
punkten sind die fünfte (Indischer Ozean) und die
siebte US-Flotte das Rückgrat der US-Militärmacht in
Asien/Pazifik; sie können jederzeit die Öl-, Rohstoff-
und Handelswege Chinas unterbrechen. Diesen Flot-
ten gehören sechs der elf US-Flugzeugträger an. Jede
Maßnahme Chinas, seinerseits die Sicherheit der
wichtigsten Seewege zu schützen, löst in den USA
großangelegte Alarmrufe aus: "Die chinesische See-
macht dehnt sich auf von den USA beherrschte Ge-
wässer aus", titelte am 23. April 2010 die New York
Times. Fragt sich, was die US-Kriegsschiffe tausende
Kilometer von ihren Heimathäfen entfernt vor der
chinesischen Küste zu suchen haben. Ein Seemanöver
eines chinesischen Flottenverbandes vor einer der US-
Küsten würde vermutlich den casus belli bedeuten.
In diesem Kontext der Eindämmung und des In-
Schach-Haltens Chinas ist auch das Anti-Raketen-Pro-
gramm der USA zu sehen. Bereits im Jahr 2000, als
das NMD (National Missile Defense-Programm) wie-
der aufgenommen wurde, argumentierte der briti-
sche Militärexperte Jonathan Eyal (Direktor des Insti-
tuts für Verteidigungsfragen beim britischen Streit-
kräfteverband) zu den wirklichen Hintergründen: "US-
Militärs verraten hinter vorgehaltener Hand ganz un-
verblümt, um was es wirklich geht: Sie wollen nicht
in die Lage geraten, Peking irgendwann als gleichran-
gig behandeln zu müssen – so wie sie das zu ihrem

Leidwesen in den vergangenen fünfzig Jahren mit
Moskau tun mussten. Die Strategen im Pentagon se-
hen China als die eigentliche Gefahr für Amerikas
Zukunft. Deshalb verstärkt Washington seine Streit-
kräfte im Pazifik und plant ein Verteidigungssystem
mit Taiwan und Japan. Da sie das nicht öffentlich
bekennen wollen, tischen sie uns für die NMD-Debat-
te diese billigen und zum Teil wirklich dummen Argu-
mente auf, die für jeden Militärstrategen einfach lä-
cherlich klingen". NMD und der Abbau von Atomwaf-
fen schließen einander aus, erklärte Eyal weiter im
Spiegel-Interview (5.6.2000): "Nehmen wir China, das
bislang konsequenter als alle anderen Atommächte
das Prinzip minimaler Abschreckung verfolgt hat. Es
unterhält gerade genug Fernwaffen ...
Spiegel: nicht einmal zwei Dutzend Interkontinental-
raketen 
Eyal: ... um den Amerikanern für einen Ernstfall ver-
nichtende Vergeltungsschläge glaubhaft androhen
zu können. Verwirklicht Washington NMD, ist Chinas
minimale Abschreckung wertlos. Sie werden aufrüs-
ten müssen...". 

Chimerika wird zur Chimäre
Obama erklärte kurz nach seinem Amtsantritt – an-
ders als in seinen antichinesischen Ausfällen im Wahl-
kampf – China zum "wichtigsten Partner" der USA
(SZ, 29.7.09). Kein bilaterales Verhältnis in der Welt
sei so wichtig wie die Kooperation zwischen Wa-
shington und Peking. "Die Beziehung zwischen den
Vereinigten Staaten und China wird das 21. Jahrhun-
dert prägen." (ebenda). Und: "Wir werden zusammen
aufsteigen oder untergehen". Obama versuchte bei
beiden Treffen mit dem chinesischen Staatspräsiden-
ten Hu Jintao, diesen in seine globale Strategie mit
einzubinden, ihn gewissermaßen zum Juniorpartner
bei der Ordnung der Welt zu machen. Hu wiederum
unterstrich bei beiden Treffen, "dass zwischen beiden
Ländern grundlegende Unterschiede in der gesell-
schaftlichen Ordnung, in der Ideologie und in den
Wertauffassungen existieren, deren Beachtung Vor-
aussetzung für eine gedeihliche Zusammenarbeit ist".
(Peters-MB, 79).

Präsident Obamas Avancen zollten zudem schlicht
der finanziellen Abhängigkeit von China Tribut. Denn
als Obama im November 2009 erstmals mit Chinas
Präsident Hu Jintao zusammentraf, begegneten sich
der weltgrößte Schuldner und der größte Gläubiger
der Welt, letzterer noch dazu ein Kommunist. Die
USA standen damals mit 800 Milliarden Dollar bei
den Chinesen in Kreide. Das größte Entwicklungsland
der Erde hielt zudem weitere hunderte Milliarden an
Devisenreserven in US-Dollar.

"Chimerika" nannte der US-Wirtschaftshistoriker Niall
Ferguson jene Symbiose zwischen China und den
USA, wonach China den US-amerikanischen Markt
braucht, um seine Waren abzusetzen und die Verei-
nigten Staaten auf die Volksrepublik angewiesen
sind, damit diese ihre Pump-Wirtschaft finanziert;

65



diese Konstellation war über Jahre der Treibriemen
des globalen kapitalistischen Akkumulations-Regimes.
"Chimerika" funktionierte anfangs auch noch in der
Krise. Gerade in der Krise mit Schmälerung der Lohn-
einkommen infolge Entlassungen und Lohnkürzun-
gen, sind die überschuldeten Privathaushalte auf billi-
ge Konsumgüter aus China angewiesen. Zudem wer-
den durch die Billigimporte die Inflationsrisiken nie-
drig gehalten. China wiederum kreditiert weiterhin
die zunehmenden US-Schulden, jedoch nicht mehr in
erster Linie die der Privathaushalte, sondern die ex-
plodierenden Staatsschulden infolge Bankenschirmen
und Konjunkturpaketen. Andreas Rinke, der Berliner
Chefkorrespondent des ’Handelsblatts’, höhnt: "Da-
bei wird viel zu wenig beachtet, dass sich die USA
große Konjunkturprogramme auf Pump gar nicht
mehr leisten können. Sie sind heute bereits eine Su-
permacht von Chinas Gnaden." (Rinke, 40).

In dem Maße, wie China die Umstrukturierung seiner
Volkswirtschaft zu mehr Binnenorientierung gelingt,
ist es auf "Chimerika" nicht mehr so angewiesen,
lockert sich die wechselseitige Abhängigkeit.

Im Verlauf der Wirtschaftskrise zeichnet sich eine
Wende in den amerikanisch-chinesischen Beziehun-
gen ab. Der Akkumulationskreislauf in der alten Wei-
se findet nicht mehr statt. Chimerika hat weitgehend
ausgedient. Wenn die US-Ökonomie weiterhin in der
wirtschaftlichen Stagnation verharrt, während die
chinesische Wirtschaft boomt, verschieben sich die
Kräfteverhältnisse rasant und fundamental. Damit
aber werden die politischen Spannungen zunehmen.
China wird zur "Bedrohung" der USA hochstilisiert
werden – nicht primär zur militärischen, wie bei der
Sowjetunion, sondern als die "Gelbe Gefahr" aus dem
Osten für die Arbeitsplätze und den US-Wohlstand.

Wie aber werden die USA reagieren, wenn sich das
ökonomische Kräfteverhältnis weiterhin so drama-
tisch zugunsten Chinas verschiebt und das Reich der
Mitte global immer mehr an Einfluss gewinnt? Findet
sich die ökonomisch schwächelnde, aber militärisch
"einzige Supermacht" (Brzezinski) damit ab, wenn ihr
Einfluss in Asien schwindet, sie ihre hegemoniale Rol-
le verliert? 

Im Rahmen ihrer New Security Strategy (NSS) vom
Mai 2010 reagieren die USA auf diese für sie ver-
schlechterte Weltlage. Sie betonen die unbedingte
Notwendigkeit der "globalen Führung" Amerikas im
Interesse von Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit
(vgl. Peters-MB, 78ff). "Der strategische Hauptstoß ist
heute, wie in den letzten Monaten wiederholt vom
Chef des Pentagon, Robert Gates, unverhüllt verkün-
det, gegen die VR China gerichtet. Die USA beobach-
ten mit Sorge die schnelle militärische Aufrüstung
und Modernisierung, obwohl es von keinem bedroht
werde." (ebenda, 79). Zu diesem neuen Bedrohungs-
szenario ist zu sagen, dass die USA pro Jahr etwa
achtmal soviel für Militär und Waffen ausgeben wie
China – die anderen NATO-Staaten noch gar nicht
eingerechnet.

In Asien versuchen die USA geschickt, strittige Fragen
anderer Länder mit China anzuheizen, indem sie sich
jeweils auf die Seite der kleineren Staaten stellen und
auf Internationalisierung der Streitfragen drängen.
So in der Frage des Nanhai (Südliches Chinesisches
Meer) und der dort umstrittenen Inselgruppen, in der
Frage Nutzung des Mekongs mit den Indochina-Staa-
ten oder beim Untergang des südkoreanischen
Kriegsschiffes "Cheonan", bei dem bis heute nicht ge-
klärt ist, ob es wirklich von nordkoreanischen Torpe-
dos versenkt wurde. Die USA nahmen letzteres zum
Anlass, gemeinsam mit Südkorea das größte Militär-
manöver seit 34 Jahren in diesem neuralgischen Ge-
biet durchzuführen. Es war wohl als Demonstration
militärischer Überlegenheit gegenüber China ge-
dacht. Es zielte nicht zuletzt auf die politisch-ökono-
mische Annäherung von China, Japan und Südkorea
in ihrem "Dreiergipfel" und ihrer "Vision 2020".

Die führende außenpolitische US-Zeitschrift Foreign
Policy fasst die Aktivitäten der US-Administration in
Asien wie folgt zusammen: "Der amerikanische Rea-
lismus, den Hilary Clinton und Gates derzeit praktizie-
ren, dient der Paralysierung des Einflusses Chinas in
dieser Region." (zit. nach Peters-MB, 82).

Aber auch auf anderen Gebieten stellen sich Fragen
nach dem künftigen Verhältnis USA – China. Kann
der Wettlauf um Energie und Ressourcen zwischen
den Aufsteigernationen wie China und Indien und
den kapitalistischen Metropolen auch zu einer direk-
ten Konfrontation führen, kriegerische Formen an-
nehmen oder in Form von Stellvertreterkriegen aus-
getragen werden? Welche Gegenstrategien ent-
wickelt Washington, um der Herausforderung durch
Chinas Aufstieg zu begegnen? Kommt es zu einer
Neuauflage des Kalten Krieges, eines neuen (Fern-)Ost
– West-Konflikts? Was passiert, wenn die handels-
oder währungspolitischen Spannungen zunehmen,
wenn China seine Währung und Finanzmärkte nicht
schrankenlos freigibt, sich einer gnadenlosen Durch-
kapitalisierung seines Binnenmarktes durch Transna-
tionale Konzerne entgegenstemmt? Das Konfliktpo-
tenzial ist größer geworden: Yuan-Bewertung, Wäh-
rungskrieg, handelskriegerische Maßnahmen (Straf-
zölle, Einfuhrbeschränkungen), Ressourcenwettlauf,
Flottenprojektion, ... USA und NATO drohen jeden-
falls mit der gepanzerten Faust, falls sich China nicht
von der unsichtbaren Hand des kapitalistisch domi-
nierten Weltmarktes geleiten lässt. Es ist schwierig,
Prognosen abzugeben, da sie allesamt mit Spekula-
tionen behaftet sind. Doch der Niedergang der USA
lässt zunehmende politische und auch militärische
Spannungen befürchten. Die fortgesetzte militärische
Hochrüstung der USA auch unter Präsident Obama
und die Globalisierung der NATO machen kriegeri-
sche Optionen wahrscheinlicher. Der "Feind" der USA
im 21. Jahrhundert heißt jedenfalls China, erneut
kommt die "Bedrohung aus dem Osten". Der Aufstieg
von neuen Mächten und der Niedergang von Imperi-
en verlief in der Geschichte selten friedlich.
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