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China
Bleierne Wolke

Deutsche Führungskräfte sehen in China den Konkurrenten 
der Zukunft. Doch hinter den glitzernden Fassaden bauen sich massive soziale und 
ökologische Verwerfungen auf. 
 
China, China, China! Mit glänzenden Augen schauen Manager auf das Reich der Mitte, 
dessen Dynamik und Märkte schier grenzenlos sind. China schickt Menschen ins All, lässt 
Tausende glitzernde Business- und Wohntürme in den Himmel wachsen, schlägt 
Schneisen für die Infrastruktur des 21. Jahrhunderts, lässt Schlote rauchen, Autos rollen, 
Mobiltelefone klingeln und setzt Hunderte Millionen Menschen in Bewegung, die in den 
Megastädten das Tor zu einer neuen Zeit aufstoßen. 
Die Geburt einer Großmacht zieht Ökonomen und Politikstrategen in ihren Bann. Die 
Werkbank der globalisierten Wirtschaft verspricht unerschöpfliche Erträge. 1,3 Milliarden 
Chinesen sind gleich 1,3 Milliarden Konsumenten: Wer nicht dabei ist, hat schon verloren, 
glaubt das Ausland.
Ambivalenz. Die Euphorie spiegelt sich auch in einer Umfrage des Instituts für 
Demoskopie Allensbach im Auftrag von Capital wider. Immerhin 60 Prozent der befragten 
526 Führungsspitzen aus Unternehmen, Politik und Verwaltung sehen mehr Chancen als 
Risiken für die deutsche Wirtschaft in China.
Gleichwohl weiß die Elite um die Herausforderung. Deutschland müsse in den nächsten 
zehn Jahren mit China als wirtschaftlichem Hauptkonkurrenten rechnen, sagen 66 
Prozent der Führungskräfte. Osteuropa mit 26 und die USA mit nur 5 Prozent rangieren 
dagegen weit abgeschlagen auf der Skala. Die -Ambivalenz drückt allerdings ein anderes 
Ergebnis aus: 49 Prozent erwarten, dass der wirtschaftliche Aufstieg so rasant 
weitergehen wird wie bisher, ebenfalls 49 Prozent glauben, dass er sich deutlich 
abschwächen wird.
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Perspektiven. Der rote Drache – er bleibt ein rätselhaftes Wesen. 
Volker Stanzel, deutscher Botschafter in Peking, beschreibt China als "Land der 
Gleichzeitigkeiten". Wachsender Wohlstand und Moderne in den Städten, Armut und 
Rückständigkeit auf dem Land – das sind die zwei Seiten einer Medaille. Wenn es 300 
Millionen Menschen in den Metropolen gut geht, bleiben viele hundert Millionen Menschen 
in den ländlichen Regionen, die meist wenig mehr als das Existenzminimum 
erwirtschaften, sagt Thomas Straubhaar, Direktor des Wirtschaftsinstituts HWWI in 
Hamburg. Die Parole laute also nicht "Laptop und Lederhose, sondern Wolkenkratzer und 
Lehmhütte oder Handy und offene Feuerstelle".
Glitzerwelt. Die nackten Zahlen gebieten Ehrfurcht: China ist seit der Öffnungspolitik von 
Deng Xiaoping zu Beginn der 80er Jahre von einem Agrarstaat in die Spitzengruppe der 
größten Volkswirtschaften der Welt aufgerückt. Wachstumsraten von bis zu zehn Prozent 
pro Jahr sind längst die Regel. Im CIA-World-Factbook steht China heute schon bei der 
Wirtschaftsleistung auf Platz zwei hinter Spitzenreiter Amerika.
Wer im Restaurant des Grand Hyatt Hotels in Schanghai sitzt, das die obersten Etagen 
des 88-stöckigen Jin Mao Towers im Finanzbezirk Pudong belegt, zieht beim Blick auf die 
Skyline spontan den Vergleich mit New York. Auf den Einkaufsmeilen der Metropole am 
Chinesischen Meer pulsiert das Leben. Die Perle des Ostens ist die Stadt mit den 
teuersten Geschäften, den höchsten Gebäuden und den reichsten Chinesen. Schanghai 
ist ein Symbol für die ökonomische Größe des Reichs der Mitte. Nur eine "abrupte 
Umkehr des Globalisierungsprozesses" kann laut Geheimdienstkreisen in den USA den 
weiteren Aufstieg Chinas verhindern.
 

Schon jetzt bauen sich hinter Glitzerfassaden und Leuchtreklamen 
des neuen Wirtschaftsgiganten enorme Spannun-gen auf. Jeder Rückschritt wäre fatal. 
"Das rapide Wachstum verlangt weiteres schnelles Wachstum", sagt Markus Taube, 
Direktor des Instituts für Ostasienwissenschaften an der Universität Duisburg-Essen. Nur 
so könne es der Führung in Peking gelingen, die Verwerfungen, die sich im Zuge der 
raschen Entwicklung der vergangenen Jahre aufgetan haben, zu überdecken und 
einschneidende soziale Spannungen "unter dem Deckel zu halten", bis die Politik 
ausgleichende Maßnahmen umsetzen kann.
Noch gelingt der kommunistischen Partei der Spagat. Deutsche Diplomaten in Peking und 
Schanghai loben in höchsten Tönen den Pragmatismus sowie die Reaktionsschnelle einer 
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technokratischen Führung, die im Westen an Top-Universitäten ihren Feinschliff erhalten 
hat. Doch die Industrialisierung im Zeitraffer sprengt alle Dimensionen.
Wie dünn das Eis ist, spüren auch deutsche Wirtschaftsführer. In der Allensbach-Umfrage 
sehen immerhin 50 Prozent eher Risiken als Chancen bei Investitionen in China. 
Sterbende Staatsbetriebe setzen Millionen Arbeiter frei, die nicht nur Lohn und Brot, 
sondern auch Alters- und Gesundheitsversorgung verlieren. Ein Heer von 
Wanderarbeitern strömt in die Millionenmetropolen, auf der Flucht vor bitterer Armut. Gibt 
es kein Wachstum in den Städten, gibt es keine Jobs, keine Perspektiven, keine 
medizinischen Leistungen. 
Sturmwarnung. Gelassenheit wäre vor diesem Hintergrund für die Machthaber in Peking 
höchst gefährlich. Immer mehr Chinesen verzweifeln an den Kosten für einen Arztbesuch. 
Die Zahl der Toten, die sich keinen Krankenhausaufenthalt oder eine Behandlung leisten 
konnten, ist ein Staatsgeheimnis. Offizielle Erhebungen des Gesundheitsministeriums 
sehen die Zahl der Menschen, die wegen Geldmangels keine Klinikhilfe bezahlen können, 
bei mindestens 14 Millionen pro Jahr.
 

Die Warnzeichen stehen in roter Farbe an der Wand. Und Chinas 
Wirtschaftspolitik ist in einem Dilemma gefangen. Die Regierung muss laut Taube 
einerseits loslassen und sich von dem Ehrgeiz verabschieden, sie könne die 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung bis ins kleinste Detail steuern. Aber andererseits 
brauche China auch eine stärkere Zentralregierung, um ein wachstums-förderndes und 
wettbewerbsbasiertes Marktsystem gegen eigenmächtige lokale Regierungsorgane 
etablieren zu können. Jeder Schritt kann unwägbare Folgen haben. "Bricht das hohe 
Wachstum ab, wird es für die derzeitige Herrschaftselite brenzlig", warnt der renommierte 
Ostasien-Experte Taube.
Protest. Immer häufiger brechen in Chinas Provinzen Unruhen aus. Zehntausende 
Protestaktionen quer durch das Riesenreich zählt die Regierung mittlerweile offiziell. 
Häufig sind es spontane Aktionen. Monatelang nicht bezahlte Löhne, eine Abweisung im 
Krankenhaus oder die Wut auf korrupte Parteifunk-tionäre und Neureiche schüren den 
Unmut. "Es gibt in China heute jede Menge sozialen Sprengstoff", sagt Thomas 
Scharping, Sinologe an der Universität Köln. Nur weil die Demonstranten bislang nicht – 
etwa über das Internet – vernetzt sind, ist der Machtanspruch der Partei noch 
unangefochten.
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Aber wie lange kann der Unterdrückungsapparat den Deckel auf 
dem brodelnden Kessel halten? Ökonom Straubhaar plädiert eindringlich dafür, die 
politischen Risiken nicht zu vernachlässigen. Von demokratischen Strukturen nach 
westlichem Muster ist China auch heute noch Lichtjahre entfernt. Und der Glaube daran, 
dass sich die Menschenrechte in China durch den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen 
verbessern lassen könnten, ist in deutschen Führungskreisen praktisch nicht existent: 82 
Prozent in der Allensbach-Umfrage glauben, dies sei schlicht unrealistisch.
Für die staatliche Stabilität in China mindestens ebenso gefährlich wie die sozialen 
Spannungen ist der Raubbau an der Natur. In seinem Buch "Kollaps. Warum 
Gesellschaften überleben oder untergehen" beschreibt der amerikanische 
Wissenschaftler Jared Diamond, welche Mechanismen neben politischen und 
ökonomischen Faktoren einen Zusammenbruch auslösen – oder verhindern. Dies seien 
nicht zuletzt die "intellektuellen oder organisatorischen Fähigkeiten einer Gesellschaft, auf 
Umweltschäden zu reagieren".
 

Müllhalde. Wie eine bleierne Wolke breitet sich die 
Umweltzerstörung über dem Reich der Mitte aus. Abfälle, Ruß, Rauch, Gifte – das 
Wirtschaftswunder zählt auch viele negative Superlative. China zahlt einen hohen Preis 
für das rasende Wachstum. "Heute treibt mich die Sorge um, China nicht zur Müllhalde 
der Welt verkommen zu lassen", sagt Pan Yue, Vize-Umweltminister und stellvertretender 
Direktor der staatlichen chinesischen Umweltschutzbehörde SEPA.
Über Jahrtausende war Harmonie mit der Natur ein Kern der Kultur in China. Diese 
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Tradition scheint auf dem schnellen Marsch in die Moderne verloren gegangen zu sein. 
Gelingt keine Korrektur, ist der ökonomische Aufstieg ein Nullsummenspiel. "Langfristig 
gesehen werden die Umweltschäden und die Ressourcenverluste sämtliche Ergebnisse 
der wirtschaftlichen Entwicklung aufheben", warnt Pan Yue. 
Die neue Sensibilität der Pekinger Führung kann spektakuläre Umweltkatastrophen im 
Riesenreich bislang nicht verhindern. Vor einigen Wochen vergiftete Benzol nach einer 
Explosion in einem Chemiewerk den nordostchinesischen Fluss Songhua auf 8o 
Kilometer Länge. Die Behörden sperrten die Trinkwasserversorgung für vier Millionen 
Einwohner der Stadt Harbin, nachdem sie erst tagelang das Unglück vertuscht hatten. 
Ministerpräsident Wen Jiabao reiste persönlich an und kritisierte öffentlich die örtlichen 
Behörden.
China – ein 9,5 Millionen Quadrat-kilometer großes Land voller Widersprüche und 
Gleichzeitigkeiten. Der rote Drache lässt seine wirtschaftlichen Muskeln spielen und ist 
doch ein zerbrechlicher politischer Zwerg. Das 21. Jahrhundert wird "das Jahrhundert 
Chinas", glaubt der amerikanische Philosoph Richard Rorty. Das kann so kommen. Aber 
eine Garantie gibt es nicht.
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