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Worin bestehen die Hauptherausforderungen, denen sich 
europäische unternehmen in China nun stellen müssen?
Sieren: China versucht in der Krise – wie jede andere  Nation 
auch – die eigene Volkswirtschaft zu stärken. Das bedeutet, 
die Chinesen werden, dort, wo es möglich ist, eine lokale 
Produktion aufbauen beziehungsweise auf lokale Produkte 
umsteigen und damit in der Folge weniger europäische Pro-
dukte kaufen. Umso wichtiger war die Vereinbarung zwi-
schen der Kanzlerin Angela Merkel und dem chinesischen 
Premier Wen Jiabao zur Fortsetzung des Handels zwischen 
beiden Ländern. Unabhän-
gig davon wird die Krise den 
Wettbewerb verschärfen. Chi-
na muss dabei allerdings sehr 
schnell technische Fortschritte 
hervorbringen, denn im Bereich Infrastruktur zum Beispiel, 
wo Maschinen hoher Qualität gefragt sind, können Europäer 
diese bereits liefern, während chinesische Produkte noch in 
der Entwicklungsphase stecken. Das wurde unter anderem 
auf der BAUMA Ende des vergangenen Jahres offenbar, als 
deutsche Unternehmen überraschend viele Aufträge verbu-
chen konnten.

Kracht: Das Wirtschaftsklima wird auch in China spürbar 
rauer. Das gilt auch für das Verhältnis zu ausländischen Fir-
men. Wir haben jetzt schon von einigen Fällen gehört, in 
denen es ausländischen Unternehmen erschwert wurde, an 
Ausschreibungen für große Infrastrukturprojekte teilzuneh-
men. 

Zur gleichen Zeit erhöhen die europäischen 
Firmenzentralen den Druck auf die Tochter-
gesellschaften in China. Wie können jene den 
erwartungen des Mutterhauses gerecht wer-
den?

Sieren: Während das Management in China sagen wird, 
dass dies der perfekte Zeitpunkt ist, um sich zu vergrößern, 
zu investieren und die Marktanteile auszubauen, dürfte die 
europäische Zentrale hingegen erwidern, dass die Liquidität 
zählt und keine Energie in neue Wagnisse abfließen darf. 
Doch auch wenn China ebenfalls von der Krise getroffen 
ist, steht das Land dennoch besser da als die USA oder Eur-
opa, da Investments hier weiterhin attraktiver erscheinen. 

Kracht: Wir beobachten vielfach, dass der europäische 
Stammsitz aufgrund drängenderer Probleme in der Heimat 

das Interesse am Wachstum 
in China erst mal zurück-
stellt. Dabei wird zum Teil 
gar gefordert, die Ausgaben 
um 20% zu beschneiden – 

ohne die lokale Marktsituation mit einzubeziehen.

Sieren: Ob das eine weitsichtige Strategie sein kann?

Kracht: Das ist der Punkt. Wenn die Wirtschaft wieder in 
Fahrt kommt, dann wird es unserer Einschätzung nach das 
China-Geschäft sein, das als Erstes profitiert. Daher sollte 
das Management in China auch alles daran setzen, das Head 
Office von möglichen Chancen zu überzeugen, die nun 
schnell ergriffen werden müssen. 

Die sprichwörtliche Chance in der Krise?
Sieren: Ja, aber zusätzlich sollte auch noch ein weiterer 
Aspekt sprechen. China hat in den vergangenen 20 Jahren 
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Consultants sind sich einig, 
dass sich das Festhalten am 
China-Engagement auszahlen 
wird. Denn mit dem Auf-
schwung der Wirtschaft wer-
de das Geschäft in der Volks-
republik als Erstes profitieren.

„China verlässt die Krise als erster“

„Das Wirtschaftsklima wird auch  
in China spürbar rauer“
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ganz unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht, wie an-
dere Länder in Krisensituationen wirtschaftlicher oder po-
litischer Art reagieren. China registriert natürlich, ob das 
Engagement beibehalten, verstärkt oder eingestellt wird. 
Das Festhalten am Investment kann die Kooperationsbe-
reitschaft nur verstärken. Das 
beste Beispiel ist die Reaktion 
des damaligen Bundeskanz-
lers Gerhard Schröder auf die 
Bombardierung der chine-
sischen Botschaft in Belgrad 
durch die Nato. Schröder kam damals nach Beijing, um sich 
zu entschuldigen. Die positive Wirkung auf die chinesischen 
Beziehungen zu ihm besteht bis heute.

Wie viel schaden können kurzfristige Rettungsaktionen 
hinsichtlich langfristiger unternehmensstrategien ausrich-
ten? 
Kracht: Ganz klar haben kurzfristigere Strategien derzeit 
Vorrang. Einige Firmen sind angesichts der anhaltenden 
Unsicherheiten dazu übergangen, den Budgetzyklus auf 6 
Monate zu verkürzen. Besonders die Stahl- und die Che-
mieindustrie leiden unter großer Unsicherheit bei der Bud-
getplanung, nachdem die Preise seit Oktober 2008 massiv 
gefallen sind. 
 
Sieren: Trotzdem ist es riskant, komplett von den vorgese-
henen Szenarien abzuweichen. Chinas Anteil an der Welt-
wirtschaft beträgt etwa 6% und es ist sehr wahrscheinlich, 
dass dieser Anteil irgendwann auf 12% anwachsen wird und 
zugleich nicht ausgeschlossen, dass es einmal 20% sein wer-
den.

Mehr als die Hälfte der chinesischen exporte bestehen aus 
Waren, die in der Volksrepublik lediglich zusammengebaut 
werden. Diese exporte sind um ein Drittel eingebrochen. 
Wie kann China reagieren?
Sieren:  China sollte sich auf Hightech für den Massenmarkt 
konzentrieren – das Auto für 5.000 Euro und das Notebook 
für 150 Euro. Lenovo ist ein gutes Beispiel.

Kracht: Die Chinesen versuchen, sich auf der Wertschöp-
fungskette hochzuarbeiten, was vor dem Hintergrund einer 
sich abschwächenden Welt-
wirtschaft zunehmend zur 
Herausforderung wird. Ich 
vermute, China wird nun auch 
den Export von Ware mit ge-
ringerem Wert stützen. Das könnte ein hilfreicher Ansatz 
sein, wenn die Einkommen in der westlichen Welt sinken.

Der einbruch im Außenhandel hat in China zu einer Wel-
le von entlassungen und Firmenschließungen geführt. Wie 
hoch ist die Gefahr von anhaltenden sozialen unruhen?
Sieren: Das Problem ist nicht so groß, wie es von den west-
lichen Medien dargestellt wird. Es scheint fast so, als würde 
der Rest der Welt darauf warten, dass China versagt. Nach 

letzten Schätzungen sind 12 bis 15 Millionen Menschen auf 
der Suche nach Arbeit. Diese Zahl kann der Staat noch gut 
verkraften. Chinas Verschuldung liegt immer noch bei unter 
1% des Bruttoinlandsprodukts. In Europa dagegen steht sie 
bei 3% bis 5%, in den USA bei 8%. Das bedeutet, dass China 

einige Hundert Milliarden 
US-Dollar in seine Kon-
junkturpakete stecken kann, 
ohne überhaupt nur die kri-
tische Marke von 3% zu er-
reichen. Daher sehe ich auch 

keine Bedrohung durch soziale Unruhen. Ganz abgesehen 
davon erinnern sich Chinesen – im Gegensatz zu Europä-
ern oder US-Amerikanern – ihrer Wurzeln. Wenn es darum 
geht, etwas zurückzustehen, dann sind sie viel geduldiger und 
flexibler. Außerdem weiß jeder Chinese, dass die Regierung 
hinsichtlich der Krise keine Schuld trifft. Also halte ich es für 
sehr unwahrscheinlich, dass sich die Aggression gegen die KP 
richten könnte

Kracht: Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass China 
bei der Lösung von Problemen einfach findig und kreativ 
ist. Die Werkzeugkiste der Chinesen ist viel größer als die 
des Westens. Chinesen entscheiden schnell, während der 
Westen zu langen Parlamentsdebatten neigt. Oft werden 
die Ideen in China erst mal nur an einem Ort oder für eine 
Industrie getestet. Wenn sie dann erfolgreich sind, werden 
sie auf die ganze Nation ausgeweitet. So wurden jetzt zum 
Beispiel in einigen Regionen Zuschüsse von 20% für Weiße 
Waren geleistet, was zu einem sofortigen Nachfrageanstieg 
geführt hat. 

Sieren: Für China gibt es immer noch unzählige Möglich-
keiten, allen voran bei der Infrastruktur, deren Weiterent-
wicklung dann auch wieder der Öffentlichkeit zugute kommt. 
Und schließlich zeigt die Geschichte, dass die Gefahr  sozialer 
Aufstände eher jenen Volkswirtschaften droht, die sich im 
Abwärtstrend befinden.

Welche effekte könnte ein ende des Freihandels auf China 
haben?
Sieren:  Ich kann die neu aufkeimende Sorge vor Protek-
tionismus nicht verstehen. Ich glaube kaum, dass die USA 

in der Lage sind, all die Produkte nun 
selbst zu fertigen, die sie seit Jahr-
zehnten in China und anderen Län-
dern einkaufen. Ich halte es für mehr 
als unwahrscheinlich, dass in den USA 

jetzt Produktionsstätten für diese Produkte aufgebaut wer-
den und wettbewerbsfähig produziert wird.

Kracht: In Deutschland ist das ja nicht anders. Die Tex-
til- oder Schuhindustrie zum Beispiel, die es einmal gab, 
existiert ja gar nicht mehr. Ganz abgesehen davon, dass ein 
Schuh, der in China für fünf Euro gefertigt werden kann, 
in Deutschland das Vielfache an Produktionskosten verur-
sachen würde. :::

„Die Werkzeugkiste der Chinesen 
ist größer als die des Westens“

„Es scheint fast so, als würde die Welt 
darauf warten, dass China versagt“


