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China muss den Spagat schaffen, zeitgleich politisch und ökonomisch zu reformieren.
Das Interesse des Westens liegt auf wirtschaftlicher Zusammenarbeit.
China has to aucceed in carrying out poiitica! and economic reforms at the same time.
The west is interested in econornic'cboperation.
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China hält die besten Karten in der Hand: Der bevölkerungsreichste Staat der Welt wird auch zum
bedeutendsten Global Player und ist einer der wichtigsten Handelspartner Europas auch Österreichs.
Aber nicht alles läuft in der Volksrepublik nach Plan.

China is holding the best cards: the world's most
populous nation is on the road to becoming a global
superpower and is one of Europe's and Austria's
most important trade partners. But not everything is
going aecording to plan in the People's Republic.

verteilt die Rollen in der Weltwirtschaft neu. Von Panikmache
ob der "Gelben Gefahr" hält der Chinakenner Hannes Androsch
dennoch nichts. Als der Industrielle vor 30 Jahren nach China
ging, wurden die Straßen noch als Dreschböden verwendet. Heute ist das
nicht mehr denkbar. Für das 21. Jahrhundert werde China sein, was die
USA für das 20. Jahrhundert waren:die rührende wirtschaftliche, politische
und militärische Weltmacht. "Da dürfen wir uns nichts vormachen", stellt
Androsch nüchtern fest.
Dennoch: Nicht alles ist eitel Wonne im bevölkerungsreichsten Land
der Welt. Nach den schlechten Wirtschaftsdaten für April und Mai
senkte die People's Bank of China mit 8. Juni das erste Mal seit Ende
2008 den Leitzins um 25 Basispunkte auf 6,31 Prozent, berichtete
Raiffeisen Research Mitte Juni. Auch der einjährige Hinlagezins wurde im selben Ausmaß auf 3,25 Prozent gesenkt. Im gleichen Atemzug
mit der Zinssenkung erfolgte auch eine Liberalisierung der Zinssätze.

is reshuffling the roles
in the global economy. But
it is unreasonable to dread
the 'yellow peril", says industrialist and China expert Hannes
Androsch. Thirty years ago, when
he first went ro China, people were
still threshing their grain in the
street Todaythiswouldbeunthinkable. Androsch believes that China
will be for the 21 st Century what
the US was for the 20th Century:
the main economic, political and
military global power. "There's no
point in pretending orherwise," he

Das sich laufend abschwächende Wirtschaftswachstum, kombiniert
mit einer niedrigen erwarteten Inflationsrate, war Haupttreiber der
Zinssenkung. Die Konjunkturdaten für Mai fielen für die Analysten
enttäuschend aus: Im Vergleich zum Vorjahr lagen sowohl die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze mit jeweils 9,6 Prozent
(9,8 Prozent erwartet) und 13,8 Prozent (14,2 Prozent erwartet)
Wachstum unter den Erwartungen. Sachanlageinvestitionen hingegen verzeichneten ein Plus um 20,1 Prozent. Positives kam außerdem
von den Handelsbilanzdaten. Sowohl Exporte als auch Importe
konnten mit je 15,3 Prozent und 12,7 Prozent deutlich stärker steigen als erwartet (7,1 Prozent und 5^5 Prozent) und auch
der Handelsbilanzüberschuss war mit 18,7 Milliarden US-Dollar
höher als im Vormonat.

states matter of factly.
And yet, all is not sunshine and
roses in the world's most populous
country. After the disappointing

China

Wunsch nach Führungsrolle

Auch wenn sich das Wachstumstempo verlangsamt, bekennt sich
China ganz klar zu seinem Wunsch nach einer dominierenden Rolle in
der Welt, analysiert auch der langjährige ORF-Auslandskorrespondent
Helmut Opletal. Nur seine internen Probleme könnten das viertgrößte Land der Erde in seinem Eroberungsfeldzug bremsen, meint der
Experte: brüchige soziale Stabilität und entsprechendes Konfliktpotenzial; zwar wachsender, aber ungleich verteilter Wohlstand, ein autoritärer Staat, fehlende demokratische Kontrolle, Korruption und
mangelnde Transparenz, dazu noch demografische Fehlentwicklungen
sowie ein steigender Männeranteil aufgrund jahrzehntelanger Einkindpolitik ein Pulverfass mit der Kraft, die ganze Welt mitzureißen.
Opletal: "Es ist die größte Herausforderung für die Regierung, das friedlich
zu managen."
Retter und Täter zugleich
Während China zeitgleich politisch und ökonomisch reformieren muss,
liegt das Interesse des Westens auf wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Der
Handel mit der Supermacht ist zum Rettungsanker so mancher angeschlagener Volkswirtschaft geworden. Auch für Österreich ist China inzwischen der wichtigste Handelspartner außerhalb Europas. Der bilaterale
Außenhandel hat sich seit Chinas WTO-Beitritt mehr als verfünffacht.
Die rot-weiß-roten Exporte nach China stiegen pro Jahr im Schnitt um
mehr als 20 Prozent, meldet die WKO. Allerdings: 2011 legten sie nur
mehr um 4 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zu, während die Importe um
17,7 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro anschwollen.
Auch wenn dieses Missverhältnis mit Besorgnis gesehen wird, wird
dennoch gute Miene zum bösen Spiel gemacht. ATÖcS-Aufsiehtsratsvorsitzender Androsch bekennt unumwunden, dass er ohne den Widerpart im Shanghaier Werk niemals die Arbeitsplätze in der heimischen
-
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China

economic Performance of April
and May, the People's Bank of
China (PBOC) Iowered its base

-

the trade balance was also positive.
Exports increased by 15.3 percent
and Imports by 12.7 percent compared to a year ago a pleasant
surprise, considering that a mere
7.1 percent and 5.5 percent had
been expected and the trade sur-

-

of L8.7 billion US dollars surpassed that of the previous month.
plus

The desire for a leading role
The counrry's growth rate may be
slowing down, but China makes
no bones about wanting to play a
dominant role on the global stage,
says Helmut Opletal, who was
a foreign correspondent for the
Austrian Broadcasting Corporation (ORF) for many ycars. The
only diing that could stand in the
country's way, aecording to the
China expert, is its internal
Problems, which include fragile

social stability and corresponding

"DER HANDEL MIT
DER SUPERMACHT

IST ZUM RETTUNGS-

ANKER SO MANCHER

ANGESCHLAGENER
VOLKSWIRTSCHAFT
GEWORDEN."

rate

-

effective as of 8

June

-

-

-

for

the first time since the end of 2008,
by 25 basis points to 6.31 percent,
Raiffeisen Research reported in
mid-June. The bank also reduced
its one-year deposir rate by the same
number of basis points, bringing it
down to 5.2> percent. Along with
the intcrest rare curs, the PBOC also
introduced interest rate flexibility.
The unremitting economic slowdown, together wirh the expeetationof a Iow inflation rate, was tlie
main driver behind the interest rate
reduetion. The cyclical indicators
in May disappointed the analysts:
both factory Output and rctail sales
were lower than expected, with a

potential for conflict; increasing,
but unequally distributed wealth;
an authoritarian State, non-existent
democraric

control;

corruption

and lacking transparency; as well
as demographic aberrations and
a growing proporrion of men to
women owing ro the one-child policy

"TRADE RELATION5HIPS WITH CHINA

HAVEBEENASAVING
GRACE FOR MANY A
BATTERED NATIONAL

ECONOMY."

enforced in the past three deeades.
All this makes China a loose cannon with the potential to drag the
vvorld down with it. Opletal: "The
government's biggest challenge is to
get it all under control in a peace-

ful way."
Both

rescuer and perpetrator

Whilc the world's fourth-largest

country must concentrate on
plemenring political and economic
(9.8
reforms, the west is intcrested in
economic cooperation, Trade relarespectively. Year-to-date fixed tionships wirh China have been a
assetInvestment, on the other hand, saving grace for many a battered
increased by 20.1 percent compared national economy. China is also alto the same period a year ago, and ready Austria's number one trade
year-on-yeargrowth of 9.6 percent
percent expected) and 13.8
percent (14.2 percent expected)
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Hannes Androsch, AT&S:

"Unsere Elektronik stecktin
jedem iPhone, Blackberry oder
HTC-Handy. Und die werden in
China gefertigt."
Hannes Androsch, AT&S: "Our
electronics are inside each and
every iPhone, BlackBerry and
HTC mobile phone and they are
made in China."
-

board, claims in no
uncertain Germs that he would never
have been able to save the Jobs in
the domestie printed cireuit board
supervisory

Helmut Opletal, früherer ORFExperte: "Nur seine internen
Probleme könnten China in seinem
Eroberungsfeldzug bremsen."
Helmut Opletal, former ORF
correspondent: "The only thing
that could stand in China'5 way is its
internal problems."

Peter Untersperger, Lenzing: "China
braucht 40 bis 50 % der globalen
Reserven. Aus dem Boden graben
können sie das nicht."
Peter Untersperger, Lenzing: "China needs
40% to 50% of the world's reserves a quantityyou can't just dig out oftheground."
-

Leiterplattenproduktion hätte retten können. "Unsere Elektronik steckt
in jedem iPhone, Blackberry oder HTC-Handy. Und die werden in
China gefertigt." Gerade baut er ein zweites Werk im Landesinneren, das
von den Energie- und Personalproblemen der Küstenmetropolen noch
weitgehend verschont ist.
Seine Erfahrungen mit China hat auch Lenzing CEO Peter Untersperger
gemacht. Er ist seit elf Jahren mit einem Faserwerk in Nanjing vertreten.

Partner outside of Europe, and since produetion without the Shanghai
China's WTC.) accession the bilat- site. "Our electronics are inside each
eral forcign trade has more than and every iPhone, BlackBerry and
quintupled, Austrian exports to HTC mobile phone and they are
China increasc by over 20 percent made in China." At present he is
on average per year, the WTO re- Building a second produetion facil-

ports. Butin2011 they rose by onl\
4 percent to 2.9 billioneuros,while
imports went up by 17.7 percent to

6.4 billion curos.
AJthough this discrepancy is regarded with concern, those affected
try to put a brave face on it. Androsch, also chairman of the AT&S

ity upcoimtry, in a region that has so
far remained free of the energy and
staff probiems of the coastal cities.
Peter Untcrsperger, CEO ot the
Lenzing Group, has 11 years of
experience in China in connection with a ribre produetion site in
Nanjing. He remarks that the competinon is gerring tougher: "Back
then, \ve had maybe 20 bush-league
compefitors; today there are about
30 more. And at teast ten of them
have a clear strategy with the aim
of overtaking us." China is Lenzing's biggest market, but the market and price pressure is immense.
Untersperger maintains that one
of rhe advantages is the country's
comparatively modest reserves of
rawmaterials that force it to import
wood and pulp ,it world prices
although the shrewd purchasers
even control these by operating
antieyetieally: when the stores are
füll, the demand is halted and the
market run dry until the prices bottom out again. This approach has
been applied to copper and aluminium imports, iron ore and steeL
Untcrsperger: "As the 'workbench
of the world', China needs 40 to
50 percenr of the world's reserves
a quantity you can't just dig out
oftheground."
Even the Chinese govemment is
now grappling with the unbridled
-

-

Die rot-weiß-roten Exporte
nach China stiegen 2011 auf
EUR 2,9 Mt d. an die chinesischen
Importe auf EUR 6,4 Mni.
In 2011, Austnan exports to China rose
to EUR 2.9bn, but the imports from
China climbed up to EUR 6.4bn.
-
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Die Konkurrenz wird härter: "Damals hatten wir vielleicht /wanzig
Garagenmitbewerber. Heute sind es um 30 mehr. Mindestens zehn davon
haben die klare Strategie, uns zu überholen." China ist l.cnzings größter
Markt. Doch Markt- und Preisdruck sind gewaltig. Zum Vorteil gereichen
Untersperger die vergleichsweise geringen Rohstoffreserven, die China
zum Import von Holz und Zellstoff zu Weltmarktpreisen zwingen. Doch
selbst diese steuerndie schlauen Einkäufer antizyklisch: Sind die Lager voll,
wird die Nachfrage gestoppt und der Markt ausgehungert, bis die Preise
wieder im Keller sind. So geschehen auch bei Kupfer- und Aluminiumimporten, Eisenerz und Stahl. Untersperger: "Als Werkbank der Welt
braucht China 40 bis 50 Prozent der globalen Reserven. Aus dem Boden
graben können sie das nicht."
Das enthemmte Wirtschaftswachstum macht inzwischen selbst der
eigenen Regierung zu schaffen. "Sie wollten es von elf auf neun Prozent
jahrlich herunterbremsen", erzählt Hannes Androsch. Leichter gesagt
als getan: Als man in der Absicht, damit die Produktion zu drosseln, den
Strom rationierte, stieg das findige Volk einfach auf Generatoren um.
Deren Mehrbedarf an Treibstoff führte wiederum zu höheren Olimporten. Der notwendige Wechsel von Export- auf Binnenwirtschaft und die
innenpolitische Stabilisierung werden Chinas Expansionsdurst bremsen,
ist Androsch überzeugt. In Richtung EU rät er eindringlich, sich von
der Einbildung zu lösen, selbst das perfekte System gepachtet zu haben.
Respekt China gegenüber sei jedenfalls angebracht.
Denn die Chinesen sind alles andere als untätig. Sie werfen derzeit ihre
Netze in Europa aus und nützen damit auch die Schwäche, die aus
der Schuldenkrise resultiert. Die Direktinvestitionen der Volksrepublik
in Europa dürften sich im Zeitraum von 2010 bis 2020 auf eine bis
zwei Billionen US-Dollar (801 bis 1602 Milliarden Euro) erhöhen, gab
unlängst die US-Beratungsfirma Rhodium Group bekannt. Für Übernahmen, Fusionen und andere Standortprojektesollen die Chinesen allein im
laufenden Jahrzehnt bis zu 500 Milliarden Dollar in die Hand nehmen.
Aber nur dann, wenn die Eurozone nicht zusammenbreche, so Rhodium.
Mara Leicht, Mitarbeit: Harald Hornacek D
-
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economic growth. "They wanted
to reduce it from 11 to 9 percent
per year," Hannes Androsch
points out. But that is easier said
than done. When the government
started rationing clcetricity in the
hopes of curbing producrion,
people proved to he resourceful and
simply switched to asing gencrators.Their increased need for fuel,
in turn, lead to increased oil imports. Androsch in convinced that
the necessary shift from exports
ro the domestic economy and the

Für Übernahmen und Fusionen
wollen die Chinesen bis zu
USD 500 Mrd. in die Hand
nehmen.
The Chinese are expected to
spend up to USD 500bn on
takeovers, mergers and
greenfield Investments.

spreading out their nets in Europe,
taking advantage of the weakened
State caused by thedebtcrisis.The
Rhodium Group, a US considtancy
firm,recentiy projeeted thar Chinas

"DAS ENTHEMMTE "EVEN THE CHINESE

WIRTSCHAFTS- GOVERNMENT IS NOW

WACHSTUM MACHT GRAPPUNGWITH
INZWISCHEN SELBST THE UNBRIDLED ECODER EIGENEN REGIE- NOMIC GROWTH IN
RUNG ZU SCHAFFEN." ITSCOUNTRY."
infernal political stabÜisation will
subdueChina'sthirstforexpansion.
But he does strongly advise the EU
to get off its high horse and forget
the notion that it has a monopoly
on the perfect System. It is certainly
sensible to regard China with a cer-

direct Investments in Europeshould
increase to l to 2 trilHon US dollars (801 to 1,602 billion euros)
betwecn 2010 and 2020. In this
decade alone the Chinese are ex-

tain wariness.

greenfield

pected to spend up to 500 billion
US dollarson takeovers, mergers and
Investments

-

provided,

After all, the Chinese people are Rhodium Stresses, that theeurozone
by ro means idlc.They arc presentiy can avoid collapsing.
D
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