
in den Keller. Doch die Regierung in Beijing intervenierte 
umgehend und brachte das Subventionsprogramm „Fahr
zeuge für ländliche Gebiete“ auf den Weg: Mit Bargeld
rabatten und Steuervergünstigungen entfachte die Regierung 
die Nachfrage. Die Maßnahmen zeigten landesweit Wirkung 
und das Konsumentenvertrauen wuchs insbesondere in den 
weniger entwickelten ländlichen Gebieten.

Rabatte für Kleinwagen und Kraftstoffsparer
Ähnlich der Abwrackprämie in Deutschland, werden in Chi
na Steuervergünstigungen auf Kleinwagen und kraftstoffspa
rende Fahrzeuge gegeben. Kleinwagen mit einem maximalen 

VON Tim WOmmelsdOrff ::: Es war ein schwieriges erstes Quar
tal für die globale Automobilindustrie. Die Verkaufszahlen in 
den USA und in Japan dümpelten vor sich hin und Deutsch
land, Herzstück des europäischen Automobilmarktes, nährte 
sich von Kleinwagenverkäufen. China unterdessen nutzte die 
Gunst der Stunde und löste, gemessen an Verkaufszahlen, die 
Vereinigten Staaten als weltgrößten Automobilmarkt ab. 

Chinas Fahrzeugverkäufe erreichten ein absolutes Re
kordniveau im 1. Quartal 2009. Ursächlich hierfür zeichnet 
das Konjunkturprogramm der Regierung, das mit der Nach
fragebelebung seine gewünschte Wirkung entfaltete. Wirft 
man einen Blick auf die veröffentlichten Daten des chine
sischen Automobilherstellerverbandes (CAAM), lässt sich 
feststellen, dass das monatliche Absatzvolumen bereits zum 
fünften Mal in Folge über dem der USA lag. Die Verkaufs
zahl für den Monat Mai bezifferte sich auf 1,12 Millionen 
Einheiten, ein Anstieg um 34% gegenüber dem Vorjahr. 

Autohersteller folgen dem Lockruf
Die Reaktionen der Autobauer blieben derweil nicht aus. So 
kündigte Ford fast zeitgleich mit der Veröffentlichung der 
ersten Quartalszahlen 2009 des chinesischen Automobilab
satzes an, seine asiatische Hauptniederlassung von Thailand 
nach China zu verlegen. Beides sind klare Indizien dafür, dass 
China in diesem Jahr eine Sonderstellung in der Automo
bilindustrie einnehmen wird. Daher wurde der wichtigsten 
chinesischen Automobilmesse, der „Auto Shanghai 2009“, im 
April diesen Jahres auch besondere Aufmerksamkeit zuteil. 

Die Beteiligung dient als Gradmesser, um die momen
tane Entwicklung in China genauer zu bewerten: Alle großen 
Automobilhersteller gaben sich ihr Stelldichein und aus den 
einzelnen Pressekonferenzen hallten die Credos, die eigene 
Weltmarke wirksam einzusetzen, die Präsenz in China zu 
verstärken und weiter in den Markt einzudringen. Anzei
chen einer Wirtschaftskrise oder einbrechender Verkaufs
zahlen waren hingegen schwer zu finden. Stattdessen wähl
ten  einige Automobilhersteller die „Auto Shanghai 2009“, 
um  neueste Modelle und Technologien zu präsentieren. So 
rollte beispielsweise Porsche seine Luxuslimousine Panamera 
ins Licht der Öffentlichkeit und General Motors gewährte 
am Beispiel des Chevrolet Volt Einblicke in die aktuellste 
 Hybridtechnologie.

Schneller Eingriff aus der Hauptstadt
Noch wenige Monate zuvor sah es allerdings auch auf dem 
chinesischen Automobilmarkt deutlich düsterer aus. Die 
Branche musste im 2. Halbjahr 2008 der negativen Wirt
schaftsentwicklung Tribut zollen, die Wachstumsraten fielen 

Der Hilfsmotor aus Beijing zeigt Wirkung
Das Konjunkturprogramm der Regierung für den Automobilsektor löste im 1. Halbjahr 
ein wahres Feuerwerk bei den Absatzzahlen aus. Beobachter befürchten allerdings, dass 
bald auch bei den chinesischen Autoverkäufern wieder der Alltag einkehren wird.  
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Hubraum von 1,6 l kommen in den Genuss eines Steuer
nachlasses von 10%. Gleichzeitig hat China Bargeldrabatte 
in Höhe von 15 Mrd. Yuan (circa 1,56 Mrd. Euro) für die 
Kategorien leichte Nutzfahrzeuge und landwirtschaftliche 
Nutzfahrzeuge inklusive landwirtschaftlicher Maschinen be
reitgestellt.

Die Rückerstattungen auf Nutzfahrzeuge sind zum 
Großteil direkt von der Zentralregierung finanziert. 80% 

der bereitgestellten 5 Mrd. Yuan (circa 520 Mio. Euro) kom
men direkt aus Beijing, während die restlichen 20% von den 
einzelnen Provinzregierungen beigesteuert werden. Chine
sische Kunden kommen somit in den Genuss, ein kleines 
Nutzfahrzeug, beispielsweise einen Minivan der Marke Wu
lin, der in einem lokalen Joint Venture mit General Motors 
produziert wurde, mit einem Rabatt von 10% zu erstehen. 
Der maximale Rabatt beträgt 5.000 Yuan (etwa 520 Euro) 

für Fahrzeuge mit einem Kaufpreis von mehr als 50.000 
Yuan (circa 5.200 Euro). Die Rabatte für Nutzfahrzeuge sind 
nach Hersteller kategorisiert und haben direkten Einfluss 
auf die Geschäftstätigkeit von schätzungsweise 90 Automo
bilherstellern, die für die Subventionen von der Regierung 
legitimiert wurden. Unter den akkreditierten Unternehmen 
befinden sich auch acht Joint Ventures mit ausländischer Be
teiligung, darunter General Motors und Volkswagen.

Zielgruppe: Landbevölkerung 
Der Großteil der Subventionen jedoch zielt auf Chinas länd
liche Gebiete und deren Bewohner ab. Zwei Drittel der etwa 
10 Mrd. Yuan (1,04 Mrd. Euro) an staatlichen Beihilfen sind 
für landwirtschaftliche Maschinen bestimmt und werden di
rekt von der Zentralregierung finanziert.    

Während die Standardrückerstattung für Landwirte 
etwa 30% des Listenpreises beträgt, können Rabatte in be
stimmten Regionen, beispielsweise im Erdbebengebiet der 
Provinz Sichuan in Westchina, bis auf 50% steigen. Jedoch 
existieren solche Unterschiede nicht nur zwischen den ein
zelnen Provinzen, selbst auf Bezirks und Stadtlevel gibt es 
erhebliche Abweichungen.

Verkäufe steigen, umsätze sinken
Trotz der allseits vielversprechenden Nachrichten sind sich 
Experten uneins über die Effekte der Subventionen für die 
Automobilindustrie und darüber, ob Chinas Automobil
markt tatsächlich bereits die Talsohle durchschritten hat. 
Zweifelsfrei sind die zweistelligen Zuwachsraten, insbeson
dere im Vergleich zu anderen Ländern, beeindruckend. Je
doch muss festgestellt werden, dass Kleinwagen, die primär 
für die hohen Zuwachsraten verantwortlich waren, weitaus 
weniger profitabel für Automobilhersteller sind und daher 
eher geringe Auswirkung auf den Reingewinn der Unterneh
men hatten. Tatsächlich berichteten einige Schwergewichte 
unter den Herstellern wie SAIC oder Changan Automobil 
trotz steigender Verkaufszahlen von einem niedrigeren Ein
kommen im ersten Quartal. 19 von 61 analysierten Auto
mobilherstellern und Zulieferern, die in China oder Hong 
Kong an der Börse notiert sind, wiesen sogar Verluste aus.

Weiterhin Anlass zu Spekulationen bietet die Thematik, 
ob sich der positive Verkaufstrend auch in der zweiten Jah
reshälfte fortsetzen wird und wie es nach dem Auslaufen der 
Subventionen zum Jahresende weitergehen wird. Eine kürz
lich vom Marktforschungsunternehmen TNS durchgeführte 
Umfrage unter Chinas Autokäufern enthüllte, dass sich trotz 
des Förderprogramms der Regierung mehr als 30% der 
 potenziellen Neuwagenkäufer in China eher zurückhaltend 
bezüglich eines Neuwagenkaufs äußerten und nur etwa 50% 
diesen noch 2009 anstreben. :::
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Auf der größten chinesischen Branchenmesse,  

der „Auto Shanghai 2009“, präsentierten  

alle bedeutenden Hersteller ihre neuen Modelle.
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