22

WIRTSCHAFT

DER TAGESSPIEGEL

HELFER UNTER DRUCK

„China hat
einen enormen
Energiehunger“
Frau Kemfert, welches Risiko stellt der Klimawandel in China für das Wachstum des
Landes dar?
Der enorme Energiehunger der chinesischen Volkswirtschaft führt dazu, dass
immer mehr Kohlekraftwerke im Einsatz
sind, sodass die Treibhausgasemissionen
und die Umweltverschmutzung weiter zunehmen. Wenn Wasser und Energie
knapp werden und Wüsten sich weiter
ausbreiten, wird das Chinas Entwicklung
massiv beeinträchtigen.
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Was müsste China ändern, damit es nachhaltig wächst?
China hat schon begonnen, in Energieeffizienz und erneuerbare Energien zu investieren. Das Land ist heute zwar weltweit
der größte Treibhausgasemittent, zugleich aber der Weltmarktführer bei Fotovoltaik. Zukünftig müssen die Städte deutlicher weniger Energie verbrauchen, der
Anteil von Elektrofahrzeugen muss erhöht und der öffentliche Personennahverkehr gestärkt werden. Der Ressourcenverbrauch muss entkoppelt werden vom
Wirtschaftswachstum, ansonsten wird es
kaum aufrechtzuerhalten sein.
Claudia Kemfert leitet
die Abteilung Energie,
Verkehr, Umwelt am
Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung
(DIW) und ist Professorin für Energieökonomie an der Hertie
School of Governance.

Wie viel Zeit bleibt dem Land, um seine
Energieerzeugung umzustellen?
Das Land hat sich vorgenommen, den Anteil der Erneuerbaren Energien bis zum
Jahre 2020 zu verdoppeln. Das ist ein guter Anfang und es wäre wichtig, dass dies
so umgesetzt wird.
350 Millionen Menschen wollen in den
nächsten Jahrzehnten vom Land in die
Städte ziehen, Autos kaufen, in beheizten
Wohnungen leben. Was bedeutet das für
den CO2-Ausstoß?
Wenn die Städte nicht konsequent auf
Nachhaltigkeit ausgerichtet werden,
wird China noch mehr massive Umweltund Klimaprobleme bekommen.
Die chinesische Regierung hat sich zum
Ziel gesetzt, nachhaltiger zu wachsen, blockiert aber auf internationaler Ebene seit
Jahren die Vereinbarungen.
China ist global gesehen nicht allein für
den Klimawandel verantwortlich. Die Industriestaaten allen voran die USA, aber
auch Europa, Australien, Japan oder Kanada haben in der Vergangenheit sehr
viele Treibhausgase emittiert. Pro Kopf
liegt China noch immer weit hinter den
größten Emittenten, insbesondere den
USA, und gleicht sich erst so langsam
den Pro-Kopf-Emissionen Europas an.
Glauben Sie, dass der Wandel im Land
auch ohne internationale Reduktionsverpflichtungen gelingen kann?
Ichglaube schon,aberes bedarfstarker politischer Führung. Bi- oder multilaterale
Abkommen können hier helfen. Es gibt zudem einen großen wirtschaftlichen Anreiz: China will Marktführer in allen nachhaltigen Energie- und Mobilitätsmärkten
werdenund dasschafftWerte und Arbeitsplätze.
— Die Fragen stellte Jahel Mielke
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Warum Europa in dieser Krise nicht auf China hoffen sollte

Geschwächter Drache
Das Wirtschaftswachstum der Volksrepublik kühlt sich ab. Das Land kämpft auch mit den Folgen der eigenen Konjunkturprogramme
Von Jahel Mielke

E

s ist erst ein paar Monate her, dass
der Chef des Euro-Rettungsschirms, Klaus Regling, in China
auf Werbetour ging: Die Volksrepublik
mit ihren enormen Devisenreserven von
3,2 Billionen Dollar sollte sich an den Hilfen für wackelnde Euro-Staaten beteiligen. Die Chinesen bekannten sich zwar
zu Europa, hielten sich beim Anleihenkauf aber zurück. Am vergangenen Freitag kündigte die chinesische Regierung
an, 300 Milliarden Dollar in den
USA und Europa investieren zu wollen –
aller Voraussicht nach soll das Geld aber
nicht in Anleihen, sondern in die Realwirtschaft fließen.
Es kriselt in Europa, Amerika kämpft
mit seiner Schuldenlast, die OECD
warnt vor einer weltweiten Rezession.
Und wieder – wie in der Finanzkrise
2008 – hofft die westliche Welt auf die
Chinesen. Doch mit zu viel Unterstützung aus dem Reich der Mitte sollte
Europa nicht rechnen. Denn auch China
kämpft mit eigenen Problemen.
Erstmals seit drei Jahren zeigt das
Wachstum der chinesischen Wirtschaft
erste Zeichen einer Verlangsamung: Im
November schrumpfte die Industrieproduktion. Auch die Exporte, die 40 Prozent
des chinesischen Bruttoinlandsproduktes
ausmachen, gingen zurück. Zum Teil ist
das politisch gewollt. Die Regierung versucht, das Wachstum zu bremsen und die

allzu kreditfreudigen Banken an die Leine
zu nehmen. Denn durch die Konjunkturprogramme ist die Geldmenge aufgebläht,
die Inflation schwankt zwischen vier und
sechs Prozent und es gibt eine Immobilien-Blase, die jederzeit platzen könnte.
Die Konjunkturprogramme waren nach
der Lehman-Pleite 2008 Chinas Antwort
aufdieweltweite Finanzkrise: 450 Milliarden Euro pumpte die Regierung in ihre
Wirtschaft, neue Flughäfen, Straßen und

Die Schere zwischem Arm und
Reich geht weiter auseinander
Wolkenkratzer wurden in Chinas Millionenstädten gebaut, die Fabriken von
Shenzhen bis Peking produzierten auf
Hochtouren. So steckte China die Krise
überraschend schnell weg, schneller als
viele westliche Industrienationen. Trotz
Exporteinbrüchen lag das Wachstum
2009 schon wieder bei neun Prozent. Und
die Nachfrage aus der Volksrepublik
brachte auch die Weltwirtschaft wieder
auf Touren.
Doch als Folge der Konjunkturprogramme sind heute die lokalen Regierungen – anders als die Zentralregierung –
hoch verschuldet. Sie liehen sich in der
Krise über Umwege bei Banken Milliarden, um die Infrastruktur aufzubauen.
Dass sie all diese Schulden zurückzahlen

können, bezweifelt selbst die Regierung.
Die Banken könnten auf faulen Krediten
in Milliardenhöhe sitzen bleiben.
Um gegenzusteuern, schränkte China
die Kreditvergabe ein und schuf sich damit ein neues Problem: die Schattenbanken. Die sammeln Geld bei Privatleuten
ein und reichen es an Unternehmen weiter – meist an kleine Firmen, die auf offiziellem Weg keine Kredite mehr bekommen. Einer Studie des japanischen Bankhauses Nomura zufolge liegt der Wert
der Schattenbank-Kredite bereits bei
mehr als 1000 Milliarden Euro, das sind
knapp 20 Prozent der gesamten Kreditsumme der Volksrepublik. Auch der
China-Analyst
der
Commerzbank,
Ashley Davies, sieht die Lage kritisch:
„Das Wachstum der Schattenbanken
zeigt deutlich die Mängel des offiziellen
Bankensystems“, sagt er. Wenn
China sein auf staatliche Banken gestütztes Finanzsystem nicht tiefgreifend reformiere, könne das
langfristig zu großen Problemen im Land führen.
Die Maßnahmen der Regierung zeigten in den vergangenen
Monaten Wirkung: Die Immobilienpreise gingen leicht zurück, etliche Baufirmen stoppten ihre Projekte,
die Inflation nahm ab. „Doch wir sorgen
uns, dass sich das Wachstum stärker verlangsamt als gewollt“, sagt Analyst Davies. Der sorgenvolle Blick gilt auch Europa. „Wenn die europäischen Banken

ihre Kreditvergabe einschränken, wird
sich das auch auf Chinas Exporte auswirken“, sagt er. Liefert China weniger Waren nach Europa, hat es selbst weniger
Geld, um dort Autos und Maschinen zu
kaufen. Hinzu kommt, dass die Bevölkerung zwar fleißig deutsche Autos kauft,
aber zunehmend auch heimische Hersteller favorisiert.
Für deutsche Firmen aus der Auto- oder
Chemieindustrie, die in China produzieren, verschärft sich derzeit die Lage durch
steigende Löhne imLand. „Fachkräfte verdienen heute in manchen Bereichen bis zu
50 Prozent mehr als noch vor drei Jahren“,
sagt Jochen Gleisberg, Partner der Strate-

Gebremst. Die hohe Inflation
und die massiv gestiegenen Immobilienpreise belasten die
chinesische Wirtschaft.
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gieberatung Roland Berger.Sollte eine globale Rezession kommen und auch China
erfassen, ist im Land wenig Spielraum für
große Konjunkturpakete. Für 2012 rechnet die Commerzbank mit einem
China-Wachstum von 7,5 Prozent – niedriginAnbetracht jahrelanger fast zweistelliger Wachstumsraten. „Chinawird die allgemeine Abkühlung der Wirtschaft diesmal deutlicher spüren, denn heute ist es
noch stärker mit der Weltwirtschaft verbunden als 2009“, sagt Gleisberg.
Dass das Wachstum nachhaltiger werden muss und der Wohlstand gleichmäßiger verteilt, hat auch die chinesische Regierung erkannt. Denn die Schere zwischen armer Landbevölkerung und reichen Städtern wird größer. „Trotz des
Wachstums gelingt es nicht, alle
Schichten am Wohlstand partizipieren zu lassen“, sagt Gleisberg. Zudem schreite die Überalterung
der Gesellschaft in China massivervoranals in Europa –bei unzureichender sozialer Absicherung
durch den Staat. Schon heute fürchtet sich China vor sozialen Unruhen.
„Wenn diese Herausforderungen
nicht schnell gemeistert werden,
könnte das den Wachstumspfad
und die friedliche Transformation
des Landes gefährden“, sagt Gleisberg.
China könnte im Falle einer großen
Krise seine enormen Reserven also selbst
brauchen. Dass es sie in weiten Teilen
nutzt, umwackelnde Eurostaaten zustabilisieren, glauben Experten nicht.
Zumal ein Großteil in
US-Staatsanleihen
steckt.
„Jede ruckartige Bewegung
Richtung
Euro
drückt
zwangsläufig
den
US-Dollar.
Damit würden
Chinas
Dollar-Bonds an
Wert verlieren. Peking wird sich also hüten, zu viel Eurothermik zu
erzeugen“,schreibt derJournalist Frank Sieren in seinem Buch
„Angst vor China". Davies hält den
Aufkauf von Euro-Schuldtiteln
durch das Land aber ohnehin nur
für eine kurzfristige Lösung.
„ChinakannderEurozonenichthelfen, das Vertrauenin ihre Anleihenmärkten wiederherzustellen, das
könnennur dieeuropäischenStaatschefs selbst“, sagt der Analyst.

Ein besseres Leben
Hunderte Millionen Chinesen streben in die Städte – und nach mehr Komfort. Davon profitieren deutsche Konzerne
Diesechsspurige Schnellstraße inSchanghai ist verstopft. Eine schier endlose Lawine an Autos rollt in Richtung Stadt, vorbei an Hunderten von Hochhäusern, die
den Straßenrand säumen. Am Horizont
glitzert die Skyline Schanghais, in der sich
die Wolkenkratzer in schwindelerregendenHöhen überbieten.24Millionen Menschen leben in dieser aufstrebenden Metropole, und ein Ende des Wachstums ist
nicht absehbar. Noch wohnen rund 700
Millionen Chinesen auf dem Land. Aber
die Regierung fördert die Urbanisierung.
Die Dimensionen gleichen einer Völkerwanderung: In den nächsten 20 Jahren
werden Prognosen zufolge 350 Millionen
Menschen vom Land in die Stadt ziehen.
Und sie alle suchen ein besseres Leben.

Menschen
helfen!
DIE SPENDENAKTION
des Tagesspiegels

Deutsche Auto- und Chemiekonzerne
haben das Nachfragepotenzial in China,
dessen privater Konsum noch deutlich
schwächer ist als in Europa oder den USA,
längst erkannt. Deshalb steigern Bayer,
BASFoderVolkswagenin Chinaihre Kapazitäten, um im wachsenden Markt vorne
mit dabei zu sein.
Schon heute macht das China-Geschäft
beim Pharma-und Chemiekonzern Bayer
knapp zehn Prozent des Konzernumsatzes aus. Die Kunststoffe nutzt die chinesische Bau- und Autoindustrie. AuchBayers
Pillen sind gefragt: Die Regierung arbeitet
daran, für alle Menschen auf dem Land
eine Gesundheitsversorgung einzurichten. Für Bayer sind das 700 Millionen potenzielle Aspirin-Abnehmer.

Auch auf dem Automarkt geht das
Wachstum ungehindert weiter. Bis 2020
sollen nach Prognosen der chinesischen
Regierung 200 Millionen Autos auf den
Straßen des Landes unterwegs sein, bis-

her sind es rund 80 Millionen. Der Autobauer Volkswagen plant deshalb neue Produktionsstätten in China, er betreibt derzeit mit chinesischen Partnern neun
Werke mit einer Kapazität von 1,9 Millionen Einheiten. Schon heute ist China der
größte Markt für den deutschen Konzern.
Eine Studie des Economist Intelligence
Unitin Zusammenarbeit mit der Universität Peking bestätigt die Hoffnungen deutscher Konzerne. Für die Untersuchung
wurden mehr als 2000 Konsumenten
nach ihren Wünschen befragt. Dabei unterscheiden sich die Chinesen, die auf
demLand leben, deutlich vonden 600Millionen Städtern. Für die chinesische Mittelklasse, die größtenteils in der Stadt
lebt, gehören Fernseher, Handy, Compu-

ter, Waschmaschinen und Kühlschrank
längst zur Grundausstattung. Unter den
wichtigsten Wünschen dieserGruppe stehen neben mehr Zeit und mehr Geld eine
größere, besser ausgestattete Wohnung
und ein Auto. Für die Menschen auf dem
Land ist die Welt des Konsums noch weiter entfernt. Viele verdienen zu wenig, um
zu sparen, nutzen ihr Geld in erster Linie
für die Ausbildung ihrer Kinder, Nahrung
und Gesundheit. Die Landbevölkerung
wünscht sichkomfortablere,besser ausgestattete Wohnungen und Technik: Oben
auf der Liste stehen Kühlschrank und Klimaanlage. Wenn sie erst einmal in der
Stadt wohnen, werden viele dieser Menschen sich auch ein Auto kaufen wollen,
vielleicht sogar ein deutsches.
jmi

Ihre Spende hilft denjenigen, die am Rande der
Gesellschaft stehen. Die 19. Tagesspiegel-Aktion
„Menschen helfen!“ unterstützt in diesem Jahr vorrangig die Kinder- und Familienhilfe, Initiativen für
psychisch kranke Menschen sowie die Integration
von Migranten – aber auch Projekte für benachteiligte
Jugendliche, für Obdachlose, Initiativen im Behindertenwesen und freie Träger in der Frauen- und Altenarbeit. Neben den hier beschriebenen Einzelprojekten
unterstützen Sie weitere 49 soziale Initiativen.

Kurzbeschreibung einiger Projekte

Ganz gleich wie groß Ihre Spende ausfällt, sie ist
wirksam und über die Verwendung wird im Tagesspiegel sowie im Internet unter www.tagesspiegel.
de/spendenaktion detailliert berichtet. Wir danken
schon jetzt für Ihre Hilfe!

s Miete und technische Ausstattung der Schulungsräume für Angebote zu
Berufsorientierung für Kinder mit Migrationshintergrund des kein abseits e.V..

Auf Wunsch erhalten Sie eine Spendenbescheinigung. Bitte geben Sie dafür Namen und
Ihre genaue Adresse an. Die Namen der Spender werden im Tagesspiegel veröffentlicht.
Sollten Sie keine Nennung wünschen, vermerken Sie bitte auf der Einzahlung „kein
Name“. Sie können im Internet per Online-Banking überweisen.

s Warme Mahlzeiten sowie Hygiene- und Reinigungsartikel für Obdachlose
in der Notübernachtung „Nachtcafé“ des ObDach e.V..
s Erweiterung des Kinderschlafraumes der Mutter-Kind-Einrichtung
DOMUS der firmaris gGmbH.
s Finanzierung von Mahlzeiten für Kinder von suchtkranken Eltern des „Kiezkids Projekt“ von Teen Challenge Berlin e.V.
s Unterstützung der kiezbezogenen Gemeinde- und Integrationsarbeit im
„Kiezkaffee“ der Kiebez.vgh gGmbH.

s Software und Computer für Schuldenprävention und Insolvenzberatung
benachteiligter Kinder des GefAS e.V. (Brandenburg).
s Unterstützung von Behinderten, Senioren und Alleinerziehenden, die von
Isolation bedroht sind - Hilfe beim Aufbau des neuen Vereins: Kontakte
schaffen Leben e.V..
s Kücheneinrichtungen und Kunsttherapie für die Zufluchtswohnungen
im Frauenzentrum Marzahn-Hellersdorf des Matilde e.V..
s Verpflegung und Miete zur Gründung von Kindertagesgruppen der Betreuungseinrichtung für trauernde Jugendliche und Kinder des TrauerZeit Zentrum für trauernde Kinder und Familien Berlin Brandenburg e.V..
s Miete für die Ambulanz am Zoo zur medizinischen Betreuung von Wohnungslosen des Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V..
s Ein Kommunikationshilfsgerät für das Förderzentrum Autismus e.V.

Spendenaktion Der Tagesspiegel e.V., Stichwort: „Menschen helfen!“,
Konto-Nr. 250 03 09 42, Berliner Sparkasse, BLZ 100 500 00

s Operation, Behandlung und Versorgung von Kindern mit Gehbehinderung
in Kongo – Projekt des Deutschen Welthungerhilfe e.V..

