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Das Reich der Mitte baut um
Die Fünfjahrespläne Chinas werden regelmäßig so eingehalten, wie sie formuliert wurden. Was die
strategischen Änderungen des aktuellen Fünfjahresplans für die zukünftige Wirtschaftsentwicklung des
Landes bedeuten – mit dieser Frage beschäftigte sich eine Informationsveranstaltung der IHK Mittleres
Ruhrgebiet am 29. Februar.

Starke Einkommenssteigerungen und der Neuaufbau sozialer Sicherungssysteme sollen die
Binnenkonjunktur tragen und bis 2020 dazu
führen, dass 40 Prozent der Chinesen zum
Mittelstand gehören. Geplant ist eine Verdoppelung der Importe auf 2,7 Billionen US-Dollar
in den kommenden fünf Jahren. Nach Ansicht
von Fuchs steht ein „China-Boom 2.0“ bevor,
der insbesondere vom Wandel zu einer „grünen
Ökonomie“ bestimmt sein wird.
Wichtige Impulse gehen, so Wang, von gut
ausgebildeten Angehörigen der „White
Collar“-Mittelschicht aus, zu der circa 23 Prozent der Beschäftigten gehören. Einen erheblichen Nachfragestau haben auch die Menschen, die auf dem Land und in den kleineren
Städten leben und deren Existenz auf landwirtschaftlicher Produktion aufbaut („Brown
Collar“). Sie konnten durch die Mechanisierung der Landwirtschaft und eine gestiegene
Nachfrage kräftige Einkommenszuwächse
erzielen; diese werden durch die Ersparnisse
der zurückkehrenden Wanderarbeiter verstärkt. Insgesamt zählen etwa 800 Millionen
Menschen zur „Brown Collar“-Gruppe. Der
steigende Anteil älterer Chinesen („Silver Collar“) sowie eine immer umwelt- und gesundheitsbewusstere jüngere Verbraucherschicht
werden sich ebenfalls beim Konsum bemerkbar machen. China hat inzwischen über eine
Million Dollar-Millionäre, die zunehmend
Luxus-Artikel nachfragen.
Da sich die neue Wirtschaftspolitik sowohl
auf die soziale als auch auf die geografische
Mitte Chinas konzentriert, müssen deutsche
Unternehmen ihre Strategie entsprechend
neu ausrichten, um auch künftig an den
Wachstums-Chancen teilhaben zu können.
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Dr. Hans Joachim Fuchs und Liyuan Wang von
CHINABRAND Consulting, München, erläuterten, dass die obersten Ziele die Stabilisierung der wirtschaftlichen und sozialen Situation sowie der Zusammenhalt des Landes mit
seinen 1,5 Milliarden Einwohnern sind. Dazu
wurden Maßnahmen festgelegt, die die
Regionalentwicklung und die Industriestruktur besser ausbalancieren sollen. China will
seine Exportabhängigkeit deutlich reduzieren
und dafür den Binnenkonsum stärken. Hierzu
entstehen neue regionale Cluster im Landesinneren – in Konkurrenz zu den traditionellen
Wachstumsregionen Perlfluss-Delta, BohaiBogen und Shanghai.

Dr. Hans Joachim Fuchs erläuterte die Chancen, die sich aus dem aktuellen chinesischen Fünfjahresplan
für deutsche Unternehmen ergeben, wies aber auch auf die erheblich gestiegenen Risiken hin.

Der 12. Fünfjahresplan sieht die Aufwertung
vorhandener reifer Industrien vor; dabei liegt
ein wesentliches Augenmerk auf der Einsparung von Energie und der Umweltverträglichkeit der Produktion. Weitere Schwerpunkte
sind fortgeschrittene informationstechnologische Anwendungen, die Biotechnologie
sowie die Entwicklung nicht-fossiler, regenerativer Energien, neuer Werkstoffe und alternativer Kfz-Antriebe (E-Mobilität). Wichtige
Wachstumsbranchen werden auch das Recycling von Sekundärrohstoffen und die Medizintechnik sein. Bis 2015 will China zudem
260 Flugplätze in Betrieb genommen haben,
davon werden derzeit 56 neu gebaut; die
Flugzeugflotte soll auf 5.000 Maschinen verdoppelt werden. Für deutsche Unternehmen
können auch öffentliche Aufträge, die sich im
Planungszeitraum auf 6,8 Billionen Renminbi
(etwa 600 Milliarden Euro) belaufen sollen,
interessant sein: die Infrastrukturmaßnahmen im Bereich des Luftverkehrs, der Energieversorgung, des Transports und des Hafenausbaus.

tigen Eigentums vor Markenpiraterie und
sogenannten „bösgläubigen“ Patentanmeldungen gewinnt weiter an Bedeutung: Unternehmen laufen immer mehr Gefahr, ihre
Produkte in China durch Wettbewerber marken- und patentrechtlich geschützt zu sehen.
Derartige Strategien zu erkennen und abzuwehren, erfordert Aufwand. Wer erhebliche
Umsatzeinbußen vermeiden will, kommt aber,
so Fuchs, nicht darum herum.
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Es ist Politik der Staatsführung, chinesisches
geistiges Eigentum aufzubauen und bestimmte Marktsegmente vor ausländischem
Zugriff zu schützen. Die Verletzung von
Schutzrechten ist inzwischen strafbar; deutsche Unternehmen müssen sich allerdings im
Vorfeld darum kümmern, diesen gesetzlichen
Schutz auch sicherzustellen. Der Schutz geis25

