Wahrend Europaer und Amerikaner einen erneuten WirtOle Macht des chlneslachen Konsumenten
schaftseinbruch fOrchten , meldet China einen Rekord nach
dem anderen. Die Kommunistische Partei hofft, dass der schwert sich nicht Ober die autaritare politische FOhrung. Die
okonomische Aufstieg des Landes vor allem die eigenen BOr- SOddeutscheZeitung beschreibt den Wandel der Volksrepuger begluckt. Ihr KalkUl: Wer sich teure Guter leisten kann, be- bli k zur Konsummacht und die Auswi rkungen auf die Welt-

Ein Land im Kaufrausch

w irtschaft. Deutsche Anleger haben langst erkannt, dass Asien das 6konomische Zentrum von morgen sein w ird. Noch
fOrchten viele das Risiko, dort zu investieren. Ober Chinas
Konsumenten kennen sich besonders deutsche Autokonzerne freuen - die Chinesen magen ihre Fahrzeuge.
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Nirgend w o werden so viele Autos erw orben w ie in Ch ina. Die Konsu mlu st ist ganz im Sinne der autoritaren FOhrung
marktes Un Reich der Mitte von 1,72 Billionen US-Dollar im Jahr 2009 auf fast
ie Kommunistische Partei (KP) 16 Billionen US-Dollar imJahr 2020 nanutzt zur Vermarktung ihrer hezu verzehnfachen wird. Zum globalen
Politik Un eigenen Land ein Ad- Konsurn wiirden die Chinesen dann eijektiv besonders gerne: harmo- nen Anteil von fast einem Viertel beitrarnsch. Es gibt die harmonische Umsied- gen. 2009 waren ~s nur knapp tiber fUn!
lung von Doriern, die harmonische Ent- Prozent. Kein anderes Land der Welt
wicklung des Landes und die harmoni- konnte da mithalten, nicht mal die USA.
In den neunziger Jahren bestimmte die
schen 'Beziehungen zwischen Bilrgern
und Beamten. "Ober allem steht naturlich Explosion des Exportsektors die Geschichte der chinesischen Wirtschaft.
die harmonische Gesellschaft.
Leider mangelt cs dieser WorthULse an Wer dabei mitmischte, kOIU"l.te steinInhalt, der erklaren wiirde, wie eine har- reich werden. 1m verganmonische Gesellschaft tiberhaupt funk- genenJahrzehnt watiornert - zumal in einem autoritiiren ren der ImmobilienStaat. Die Partei lielert dazu nW" leere sektor und die InPhrasen. Deshalb dar! man eine Vermu- frastruktur die grotung anstellen: In der harmoDischen chi- Ben Themen. Auch
nesiscben GeseUschaft tragen Hunderte hier verdiente so
Millionen Chinesen ihre Einkommen in mancher Milliarden.
Das nachste KapiHunderttausende Einkaufszentren und
bescberen der Fiihrungsclique des Lan- tel sollen nun Chinas
des Hunderle Milliarden Yuan. Konsu- Konsumenten schreiben.
mierende BUrger beklagen sich nicht Schon jetzt kaufen die BUrtiber Politik, holli die KP und darf bis ger so viele neue Autos wie
ans Ende aller Zeiten alleine weiterregie- keine andere Nation der Welt
ren. Alle sind gliicklich. Das klingt doch und sind fiirdie HersteUer langst
das Gegengewicbt zum Abirgendwie barmonisch.
Was die Zahl der Einkaufszentren in wiirtstrend in den USA und
China angebt, nahert sich die ReaJitiit Europa geworden. Gam zu
der Theorie mit graBen Schritten an. Je- schweigen von den Luxusglides Provinzstadtchen, das etwas auf sich tern, die sich Chinesen mit Vorhalt und mitspielen will Un Wettbewerb liebe gonnen . "China wird kUnfurn die imposanteste Entwicklung, gonnt tig einen riesigen Bedarf an Luxussich eine eigene Shopping-Mall. Ganz zu glitern entwickeln, weil die Wirtschweigen von den rund 170 Millionen- schalt auch in den kommenden fUnf Jabren so schnell wachsen wird wie fast nirgendwo sonst auf der Welt. AuGerdem
Wer sich Luxusguter
fehlen den Leuten andere Investitionskanale, urn ihr Geld anzulegen" , sagt Yan
leisten kann ,
Jin , Analyst der Standard Chartered
beklagt sich nicht.
Bank in Peking.
Der Kampf urn die Gunst der Kunden
sUidten, in denen neue Einkaufszentren zwischen ausliindischen und heimischen
wie PUze aus dem Boden sprieBen. Doch Unternehmen hat langst begonnen. Die
eine Carantie fUr lukrative Umsatze be- prognostizierte steigende Konsumlust
deutet der Bau der schicken Markte des Milliardenvolks versetzt die lndusDicht. Manche sind sogar so schlecht be- trie in belle AuireguI'l.g und manchmal in
sucht, dass PaneHen leer steben, oder blinde Gier, so dass sie zum MarkteinKunden eine Verkauferin beUn Nicker- tritt Zugestiindnisse macht, die kunsichcben mitdem Kopf auf dem Tresen erwi- tiger Dicht sein konnen und Betriebsgescben konnen. Ein groBer Teil der Biirger heimnisse Preis geben. Aber Un Augenkann oder will sich die Einkaufstouren blick spiilt der chinesische Kunde dringend benotigte Umsatze in die Kassen. Je
namlicb gar nicbt leisten.
Das soli sich andern. Die Asia Develop- hoher der Anspruch an ein Produkt, desment Bank (ADB) hat in einer Studie das to groBer ist in der Regel det Marktanteil
neue Jahrzehnt zum Jahrlehnt des Pri- der Auslander, stellt die Asian Developvatkonsums in China erkoren. "Der Kon- ment Bank fest. Doch chinesische Firsumin China ist ungemein wichtig. Es ist men holen auf. Sie wollen die steigenden
nicht nur die chinesische Wirtscbaft Einkommen ihrer .Landsleute Dieht
selbst, die davon profitiert, sondern die kampflos den Auslandern uberlassen.
Es wird ein Kampf aufBiegen und Breganze Welt'" , sagt Yolanda Fernandez
Lommen, die bei der ADB in Peking die chen, zurnal der Konsurnboom in Cbina
Abteilung Wirtschaft leitet. DerChefoko- erst am Aniang steht. Denn das Gebaltsnom der Bank, Dong Tao, bat berechnet, niveau ist weiterhin niedrig. Und selbst
dass sich das Volumen des Konsumenten- wenn Arbeitnehmer genug verdienen,
Von Marcel Grzanna
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sparen sie lieber. Der Grund: Es fehlt an
ausreichender betrieblicher oder staatlicher Altersvorsorge, an einem verlasslichen Gesundheitswesen,. das Kranken
die groBten Kosten ihrer medizinischer
Versorgung ersetzen wiirde; und es manAktienlndex: ........ in Punkten
gelt an einem Bildungssystem, das unabhangig von der Herkunft allen Kindem
5500
und Jugendlichen des Landes gleiche fi~
nanzierbare Chancen gewiihrt. Unfrei4500
willig zwingt der Staat einen groBen Teil
der Bevolkerung fonnlich zurn Sparen.
4000
Dementsprechend wenig tragt der
Konsum der Chinesen immer noch zum
Bruttosozialprodukt des Landes beL Es
3000
sind gerade elnmal 35 Prozent. In den
25Q!L _ __
USA hingegen, wo die meisten Leute
vom Sparen deutlich weniger halten,-be;- .000'-.,,';'.....
tragt der Konsumanteil 70 Prozent.
1500
Zwar ist Un vergangenen Jabrzehnt der
1000
Verkauf von Konsurnglitern in China
jahrlich urn acht Prozent gewacbsen.
500
Doch das ist immer noeh viel zu wenig
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fUr die zweitgroBte VolkswirtschaIt der

Anteil an der weltweHen
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Welt. Dass der Binnenkonsurn iiberhaupt 35 Prozenterreicht, liegt inerster LiDie am gewaltigen Bedarf an
Rohstoffen wie 01, Kupfer
oder Eisenerz. China hat irrsinnige Summen investiert,
urn Bauprojekte anzuschieben
und so das Wachsturn stabil zu
halten. Doch ntUl wird der Umfang der Staatsinvestitionen zuruckgefahren. "Steigender Absatz von Konsumgi.itern
muss diesen Ausfall ersetzen", sagt Analyst Yan.
Das kann nur funktionieren, wenn die
Leute weniger sparen. Also muss ihnen
neben einem besseren
sozialen Sicherbeitsnetz auch schlicht mehr
Geld zur Verfii.gung stehen, das sie leichter ausgeben kOnnen.
Die Regierung schmiedet
ehrgeizige Plane und petit einen Anstieg der Einkommen
von 15 Prozent proJahran. Fast
landesweitsind in diesemJahr bereits die Mindestlohne in China urn
rund 20 Prozent gestiegen. Die Asian
Development Bank Ziihlt 817 Millionen
Chinesen derzeit zur Mittelschicht, die
taglich zwischen zwei und 20 US-Dollar
ausgeben. In fun! Jahren sollen die BUrgerdoppelt so viel Geld in derTasche haben wie heute. Die Kauflcraft der Mittelschicht wtirde rasant steigen.
Wenn genug Geld da ist, geben die Chinesen ihre Yuan geme aus. 1m ersten
Halbjahr 2010 sind die Umsatze des Einzelhandels um 18,2 Frozent im Vergleicb
zum...krisengeplagten Vorjahreszeitraum
gestiegen. In einer reprasentativen Umfrage unter Frauen, die in der Stadt leben, ergab sich, dass sie 2009 Un Vergleich zu 2006 ein Drittel ihres Einkommens mehr in Konsurngliter investierten.

