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Kein Grund für Panik
Gespräch mit Friedolin Strack
Turbulenzen an Chinas Börsen, Chinas Ankommen in der »Neuen Normalität« mit geringerem Wachstum haben
die Diskussion um die Zukunft des chinesischen Marktes in den vergangenen Tagen angefacht. ChinaContactChefredakteur Peter Tichauer bat den Sprecher der Geschäftsführung des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Friedolin Strack, um eine Einschätzung.
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Herr Strack,in Chinas Finanzmarkt gab es in
den vergangenen Wochen einige Turbulenzen. Spekulationen von Kleinanlegern an
den Börsen haben zu einem »Kurssturz« geführt. Die Zentralbank hat die Berechnung
des Yuan-Wechselkurses gegenüber dem
US-Dollar angepasst, was zu einer leichten
Abwertung des Yuans geführt hat. Welche
Auswirkungen hat das auf das deutsche
China-Engagement?
Die Aktienkurse in China sind zwischen
Juli 2014 und Juli 2015 um 150 Prozent
gestiegen. Wenn nun am Aktienmarkt
eine Bereinigung stattfindet und die Blase
platzt, spricht dies dafür, dass »mehr Markt«
in China greift. Die Fundamentaldaten der
chinesischen Wirtschaft sind nach wie vor
positiv und auf Wachstum ausgelegt. Wenn
auch ein deutlich moderateres Wachstum,
als wir es von den vergangenen Jahren gewohnt waren. Die Gefahr einer Abwärtsspirale würde erst entstehen, wenn das
Vertrauen in das chinesische Wachstum
bei den Bürgern nicht mehr vorhanden
wäre, der Konsum massiv zurückgeht und
die Firmen in China strukturelle Anpassungen vornehmen müssten. Oder wenn
die Weltwirtschaft wie 2008 in eine Flaute
gerät. Beides sehen wir derzeit nicht.
Die unmittelbaren Auswirkungen
auf das Engagement der deutschen Wirtschaft in China bleiben zum derzeitigen
Zeitpunkt überschaubar, auch wenn mehr
als sechs Prozent der deutschen Gesamtexporte nach China gehen. Sollte China mit
nur fünf Prozent wachsen, wäre das immer
noch die Größe der belgischen Volkswirtschaft – mit den entsprechenden positiven
Effekten für deutsche Exporteure und die
deutschen Firmen im Land.
Sehen Sie auch einen Zusammenhang mit
der von Ministerpräsident Li Keqiang geforderten »Neuen Normalität«?
Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort. 14 Prozent Industriewachstum und »Neue Normalität« passen eben nicht mehr zusammen. Wir beurteilen es sehr positiv, dass

Chinas Regierung diese Wende zur »Neuen
Normalität« eingeleitet hat. Damit verbunden sind mehr Effizienz in der Produktion,
bessere Umweltverträglichkeit der Industrieproduktion und eine Drosselung des rapiden, von den Provinzen und Kommunen
gesteuerten kreditfinanzierten Infrastrukturausbaus.
Langfristig wird Deutschland in mehrfacher Hinsicht hiervon profitieren können.
Wir rechnen weiter mit mehr Investitionen
chinesischer Firmen in Deutschland und
Europa. Wir rechnen mit besseren Absatzchancen für die technologisch hochwertigen Produkte »Made in Germany«. Und je
höher China auf der Stufe der Wertschöpfungskette klettert, umso größer dürfte der
Warenaustausch zwischen Deutschland
und China werden. Unsere wichtigsten
Handelspartner auf der Welt sind traditionell die Hochtechnologieländer. Am meisten exportieren wir nach Frankreich, in
die USA und nach Großbritannien. Wenn
China zur Riege der Hochtechnologieländer aufschließt, sind das gute Nachrichten
für die deutsche Industrie. Mit einer konsequenten Marktöffnung für ausländische
Unternehmen kann die chinesische Regierung diesen Prozess Richtung »Neuer
Normalität« zusätzlich unterstützen. Ein
offenerer Markt wird Impulse für mehr
Nachhaltigkeit in der Entwicklung Chinas
setzen – davon sind wir im APA überzeugt.
Wie sehen Sie die gegenwärtige Entwicklung im deutschen Chinahandel?
China bleibt mit Abstand Deutschlands

ChinaContact

wichtigster Handelspartner in Asien. Umgekehrt wird Deutschland für China der
wichtigste Wirtschaftspartner in Europa
bleiben. Die meisten deutschen Unternehmen sind kurzfristig gut auf Währungsschwankungen vorbereitet und rechnen
nicht mit größeren Auswirkungen auf das
Geschäft mit China. Trotz der aktuellen
Unruhe im Fahrwasser der chinesischen
Konjunktur bleibt China ein attraktiver
Absatz- und Wachstumsmarkt für deutsche
Unternehmen.
China war Partnerland der CeBIT in
diesem Jahr. Das hat sicher dazu beigetragen, dass deutsche und chinesische Unternehmen und Wirtschaftsverbände die
Zusammenarbeit in der digitalen Vernetzung der Industrie, der Industrie 4.0, vorantreiben. Mit dem Deutsch-Chinesischen
Beratenden Wirtschaftsausschuss haben
wir seit Juli 2014 erstmals eine Plattform,
in der Unternehmenschefs beider Länder
gemeinsam ihre Themen mit der Bundeskanzlerin und Premier Li besprechen
können. Wir rechnen mit einer zweiten
Sitzung dieses Ausschusses im Herbst in Peking. Und schließlich hat der APA sich dazu
entschlossen, mit der nächsten Asien-Pazifik-Konferenz im November 2016 nach
Hongkong zu gehen – auch dies ein klares
Signal, dass wir sehr langfristig auf China
und die gute Zusammenarbeit setzen. K pt
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