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Bildquelle ap
Auch in China nimmt der Verkehr - und damit die Luftverschmutzung - zu.

Wunderbares Wirtschaftswunder?

Die Schattenseiten des
chinesischen Booms
Mit einem Hauch von Neid schauen die Deutschen mitunter nach China: Keine andere 
große Wirtschaft wächst so rasant wie die der Volksrepublik. Bis 2020 soll sich das 
Bruttoinlandsprodukt des bevölkerungsreichsten Landes der Erde vervierfachen. Doch 
das Wirtschaftswunder hat Schattenseiten: China ist längst nicht ausreichend auf den 
Boom vorbereitet.
von Julia Kiehne, 04.10.2005 [Archiv]

Von solchen Wachstumszahlen kann die Bundesrepublik derzeit nur träumen: Nach 
Angaben des chinesischen Statistikamtes haben sich die Exporte seit 1996 fast 
vervierfacht, die Importe haben im selben Zeitraum sogar noch etwas stärker zugelegt. 
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in der vergangenen Dekade jedes Jahr zwischen 
sieben und zehn Prozent gewachsen und lag 2004 bei 1650,7 Milliarden US-Dollar (1995: 
706,8 Milliarden). 
  
Für 2005 erwarten Wirtschaftsexperten eine weitere Steigerung von bis zu zehn Prozent. 
"Das Wachstum wird auf hohem Niveau bleiben und in den nächsten zwei Jahren 
sicherlich über acht Prozent liegen", schätzt Markus Taube, Direktor des Ostasien-Instituts 
an der Universität Duisburg. "Die Außennachfrage ist stabil und die Binnennachfrage 
nimmt zu."
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Immer mehr Menschen ziehen in die Städte.

Massive Umweltprobleme
Was auf den ersten Blick erstrebenswert erscheinen mag, wirkt bei näherer Betrachtung 
ernüchternd. "Das Wirtschaftssystem ist ungesund, die Wirtschaftsstruktur ist irrational, 
das Wachstumsverhalten ist unreif", urteilte der Vorsitzende der mächtigen chinesischen 
Reform- und Entwicklungskommission, Ma Kai, im März. Die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mahnt in ihrem im September 
vorgestellten Länderbericht über China dringende Reformen an. 
  
"Die Kosten, die durch das immense Wachstum entstehen und nicht eingerechnet sind, 
sind enorm", bestätigt auch China-Experte Taube. Nicht nur die Infrastruktur hinkt der 
Entwicklung hinterher. Die massive Umweltverschmutzung ist eines der drängendsten 
Probleme. "Ungefähr 70 Prozent der großen Gewässer sind sehr stark verunreinigt, auch 
die Luftverschmutzung ist immens. Es gibt Berichte von ganzen Dörfern, die deshalb 
Krankheiten haben. Umweltschutzstandards werden einfach nicht umgesetzt." 

Energiekrise droht
Auch der Energieverbrauch sprengt die Ressourcen: Das Wirtschaftswunderland droht in 
eine enorme Energiekrise zu schlittern. Die Rohstoffe sind begrenzt. Es mangelt an Kohle, 
Öl und Transportkapazitäten. China ist einer der größten Öl-Konsumenten weltweit und 
nach den USA auch der größte Kohlendioxidproduzent. Kein Land der Erde verbraucht so 
viel Kohle wie China. Mit Sparmaßnahmen versucht die Regierung, den Verbrauch in den 
Griff zu bekommen. Benzin sparende Motoren und Energie sparende Glühbirnen sind 
aber nur ein kleiner Lösungsansatz für ein großes Problem.



Bildquelle ap
Die Bauern profitieren kaum vom Boom.
Nicht nur die wirtschaftlichen und ökologischen Folgen des Wachstums sind fatal. Auch 
die Gesellschaft wird immer tiefer gespalten. Schätzungsweise 150 Millionen 
Wanderarbeiter gibt es in China. Vom chinesischen Wirtschaftswunder profitieren sie aber 
kaum, obwohl die Arbeiter vom Land erst die niedrigen Löhne ermöglichen.

Immer größere Kluft
Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer tiefer: "Wir haben eine wachsende 
Ungleichverteilung von Einkommen wie vor 50 Jahren - nur auf höherem Niveau. Die 
Schere ist enorm weit aufgesprungen: Es gibt Gruppen, dazu zählt insbesondere die 
städtische Bevölkerung, die partizipieren massiv und andere, die haben überhaupt keine 
Chancen", erklärt China-Experte Taube.

Während das jährliche Durchschnittseinkommen in den Städten bei 1139 US-Dollar liegt, 
sind es auf dem Land gerade mal 355. Dieses Ungleichgewicht wird künftig sogar noch 
ausgeprägter sein: Die Steigerungsrate ist auf dem Land wesentlich geringer als in den 
Städten. Die OECD fordert deshalb in ihrem Bericht, dass die Regierung den Umzug vom 
Land in die Städte erleichtern, die Urbanisierung allerdings vorsichtig vorantreiben solle. 
  

Lokalregierungen zu autonom
Noch im März hatte die chinesische Regierung das Ziel ausgegeben, das Wachstum auf 
acht Prozent zu drosseln, um eine Überhitzung der Wirtschaft zu vermeiden. Es ist 
unwahrscheinlich, dass der Plan aufgeht. Allein im August hat das BIP gegenüber dem 
Vormonat um rund 16 Prozent zugelegt.

"Chinas Zentralregierung ist nicht in der Lage, die Wirtschaftsentwicklung zu koordinieren. 
Sie hat zwar Maßnahmen ergriffen, kann diese aber nicht durchsetzen", analysiert Taube. 
"Die Lokalregierungen handeln weitgehend autonom in ihren Entscheidungen und dabei 
sehr egozentrisch. Ihre Entscheidungen sind nicht in einen gesamtwirtschaftlichen 
Zusammenhang eingebunden." 
  



Europa als Juniorpartner?
Trotz aller Probleme - auf dem Weltmarkt hat die Volksrepublik gute Chancen, sich zu 
behaupten: "China hat das Potenzial, eine bedeutende Wirtschaftsmacht zu werden. Es 
hat jetzt schon ein großes Gewicht, das wird weiter steigen", glaubt Taube. Seine 
Prognose: "Es läuft alles auf ein Dreigespann - ein von China dominiertes Ostasien, 
Europa und USA hinaus - wobei Europa tendenziell der Juniorpartner sein wird."
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