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Die neue Konkurrenz vor Ort:
Wie chinesische Firmen Europa erobern
BR, Dienstag, 18. April 2006

Billigprodukte "Made in China" haben längst die europäischen 
Märkte erobert. Doch nun zeichnet sich eine ganz neue 
Entwicklung ab: Chinesische Firmen liefern nicht mehr nur Waren 
in die EU - sie produzieren gleich hier.

Chinesische Produkte - Made in Italy
Prato, nördlich von Florenz - früher eine der Hochburgen der 

italienischen Textilindustrie. Doch inzwischen ist hier ein großer Teil der Betriebe fest in 
chinesischer Hand - und auch Tausende Arbeitsplätze haben die Asiaten 
übernommen. Mindestens 30.000 dürften es sein - so die Schätzungen. Allerdings: 
Genau weiß es niemand. Denn nur ein Teil der Chinesen lebt legal in dieser Region.

Unternehmer Riccardo Matteini, Vorstand des alteingesessenen Unternehmens 
Gruppo Colle, macht sich deswegen auch Sorgen um die Zukunft der italienischen 
Textilwirtschaft. Kein Wunder: Wo heute Hunderte von chinesischen Produktions- und 
Verkaufshallen stehen, waren noch vor wenigen Jahren ausschließlich italienische 
Firmen zuhause. Bei einer Fahrt durch die toskanische Stadt kommen ihm 
Erinnerungen hoch: "Ich habe hier jeden gekannt. Alle waren sie in der Stoffbranche 
tätig. Es gab Tuchhersteller, Spinnereien und viele kleine Geschäfte. Heute haben die 
Italiener alle verkauft. Sie konnten neben den Chinesen nicht bestehen. Jetzt machen 
die meisten was völlig anderes."

Dumpinglöhne und lange Arbeitszeiten
Wir sehen uns bei den chinesischen Unternehmen um. Überall das gleiche Bild: Im 
vorderen Bereich der Geschäftsräume wird verkauft, hinten, in einem abgetrennten 
Bereich der Halle, produziert. Genäht wird hier vor allem nachts. Die Kunden kommen 
aus ganz Europa, auch aus Deutschland. Für sie zählt vor allem der Preis, und der ist 
unschlagbar. Kein Wunder: Denn Stundenlöhne von zwei bis drei Euro und 
Arbeitszeiten von 14 bis 16 Stunden pro Tag sind für chinesische Arbeiter nichts 
Ungewöhnliches. An europäische Vorschriften hält sich hier anscheinend kaum einer: 
"Soweit wir es wissen, arbeiten die chinesischen Arbeiter deutlich länger als normal 
üblich und werden auch viel schlechter bezahlt als es bei uns in Italien vom 
Gesetzgeber her vorgeschrieben ist", berichtet Carlo Longo, der Präsident der Unione 
Industriale Pratese, dem örtlichen Industrieverband.

Inzwischen gibt es in Prato rund 2.000 chinesische Unternehmen. Die meisten 
italienischen Firmen hingegen sind verschwunden und mit ihnen Tausende von 
einheimischen Arbeitsplätzen. Gegen die Billig-Konkurrenz in der eigenen Stadt hatten 
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sie anscheinend keine Chance mehr. Für Professor Markus Taube von der Universität 
Duisburg ist das erst der Anfang: "Wir sehen zur Zeit eine ganze Reihe von 
chinesischen Unternehmen, die versuchen, ins Ausland zu gehen, um dort ihre 
Wettbewerbsposition zu verbessern. Das ist ein Trend, der unter anderem auch von 
der chinesischen Regierung unterstützt wird."

Qualitätsprodukte statt Billigartikel
Und die chinesischen Firmen sind längst auch schon in Deutschland angekommen. 
Beispiel Hamburg: Hier haben sich bereits rund 400 Unternehmen aus China 
niedergelassen. Eines von ihnen: China Shipping - das zweitgrößte 
Schifffahrtsunternehmen der Volksrepublik. Erst vor 10 Jahren gegründet, besitzt die 
Reederei inzwischen eine der größten Handelsflotten der Welt. Nicht nur im Hamburger 
Containerhafen verdrängt sie nun zahlreiche europäische Unternehmen. Und auch die 
chinesische Textilindustrie will hier Fuß fassen.

Ein Beispiel: die Firma Mode Contor Hamburg. Das Tochterunternehmen eines der 
größten Textilhersteller Chinas will von Deutschland aus den europäischen Markt 
aufrollen. Und zwar nicht mehr mit billigen Massenprodukten, sondern mit einer 
eigenen Qualitätsmarke. So will die Firma schon bald auch deutschen 
Markenherstellern wie Gerry Weber, Escada oder Bogner Konkurrenz machen - mit 
chinesischen Arbeitskräften, versteht sich. Firmenchef Wang Yan gibt sich 
siegessicher: "Wir wollen unser Top-Segment deutlich ausbauen. Und auch im 
mittleren und oberen Bekleidungsbereich kämpfen wir für einen größeren Marktanteil.  
Im Billig-Segment ist uns die Konkurrenz zu groß. An diesem Markt haben wir kein 
Interesse mehr."

Chinesische Arbeiter - deutsche Kunden
Zurück nach Prato. Auch hier haben die ersten chinesischen Unternehmen den Markt 
für hochwertige Produkte entdeckt. Schließlich locken in diesem Bereich wesentlich 
höhere Erträge. Wir besuchen die Firma Guipel. Firmengründer Xu Qiu Lin liefert seine 
Kollektionen längst auch schon in viele gehobene Modehäuser Deutschlands. Kein 
Wunder: Die Qualität stimmt - und auch der Preis. So zahlen die Einkäufer hier zum 
Beispiel für eine Lederjacke gerade mal 30 Euro, deutsche Hersteller verlangen dafür 
ein Vielfaches.

Düstere Aussichten
Für Textilunternehmer Matteini ist längst klar: die Textilindustrie ist erst der Auftakt 
beim langen Marsch chinesischer Unternehmen nach Europa: "Derzeit sind die 
Chinesen vor allem für die Textilindustrie gefährlich. Aber ich glaube, in Zukunft sind 
sie auch für andere Bereiche eine Gefahr, zum Beispiel für die Automobilindustrie oder 
den Finanzbereich." Für den Italiener ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die 
Chinesen große Teile der europäischen Wirtschaft kontrollieren. Und mit dieser 
Meinung steht er nicht alleine. Für viele Betroffene wie ihm ist klar: Erst die Firmen, 
dann die Arbeitsplätze! Denn mit der Textilindustrie dürften sich die Chinesen wohl 
kaum zufrieden geben.

(Bericht: Martina Schuster, Johannes Thürmer)
(Stand: Mitte April 2006)



Links

Wirtschaftsmacht China:
www.auswaertiges-amt.de/...

www.uni-leipzig.de/...

Deutsche Außenhandelskammer in China:
www.china.ahk.de

Europäische Positionen im Textilstreit mit China:
http://europa.eu.int/...

Deutsch-Chinesische Gesellschaft e.V.:
www.chdg.de/index.html

Dieser Text gibt den Fernsehbeitrag vom 18.04.2006 wieder. Eventuelle spätere 
Veränderungen des Sachverhaltes sind nicht berücksichtigt.
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