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AUF DEM WEG ZUR WELTSPITZE 
CHINAS AUTOBRANCHE HOLT AUF – AUSSICHTEN FÜR AUSLÄNDISCHE KUNSTSTOFFFIRMEN WEITER GUT 
China steuert mit rasender Geschwindigkeit in die Moderne. Als vor 25 Jahren VW dort begann, seinen Santana 
zu bauen, stellte das Land im Jahr 6 000 Pkw her. Dabei war das damalige chinesische Einheitsmodell, der 
„Shanghai“, ein Oldtimer auf der Basis eines Daimlers der dreißiger Jahre. China realisierte in kurzer Zeit einen 
Technologiesprung von 50 Jahren. Mit der Öffnung und wirtschaftlichen Neuausrichtung wird das Reich der 
Mitte jetzt wichtigster Automobilmarkt der Welt und einer der wichtigsten Standorte der Chemieindustrie.  

W eltweit führt die Finanzkrise zu 
tiefgreifenden Absatzkrisen. In 
China sind massive Probleme 

seit längerem zu sehen und die Regie-
rung steuert bereits entgegen. Be-
schränkte Ressourcen, Umweltprobleme 
oder Verschwendung führten zu einer 
Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik. 
China möchte ein nachhaltiges Wachs-
tum und zur Hightech-Nation aufsteigen. 
Die Finanzkrise verschärft einige Proble-
me und löst andere, wie die hohe Inflati-
on oder explodierende Rohstoffpreise. 

In den vergangenen Jahren war eines 
der größten Probleme Chinas, die Über-
hitzung der Wirtschaft im Zaum zu hal-
ten. Nach den staatlichen Planungen soll-
te das Wirtschaftswachstum unter zehn 
Prozent liegen. Die Weltbank rechnet 
jetzt mit einem Wachstum von 7,5 Pro-
zent. Die Zentralregierung strebt eine 
Wachstumsrate von acht Prozent an. 
Liegt das Wachstum darunter, drohen 
Proteste der Bevölkerung, so Präsident 

Hu Jintao. Die Regierung müsse die ge-
genwärtigen Probleme in Schwungkraft 
verwandeln und die Herausforderung als 
Chance nutzen, erklärte Hu. Acht Pro-
zent Wachstum sind notwendig, um die 
jährlich erforderlichen 16 Millionen neu-
en Arbeitsplätze zu schaffen. Von einer 
allgemeinen Krise ist in China aber wenig 
zu sehen. In den Metropolen sind die 
Einkaufszentren voll von zufriedenen 
Menschen mit vollen Einkaufstaschen.  

China verliert jedoch zunehmend sei-
ne Wettbewerbsfähigkeit, unter anderem 
durch steigende Löhne, sagt Hu. Alleine 
in der südchinesischen Metropole Shenz-
hen gingen 50 000 Arbeitsplätze ver-
loren. Dort sieht man weniger frohe Ge-
sichter. Tausende von Arbeitskämpfen 
mit teilweise gewalttätigen Auseinander-
setzungen sind die Folge der Fabrik-
schließungen. Die Wanderarbeiter sind 
nicht mehr ein Heer willen- und rechtlo-
ser Menschen, sondern profitieren von 
umfassenden neuen Arbeitsschutz-
bestimmungen und Sozialregelungen. 
Hinzu kommen steigende Kosten für 
Umweltschutz, die Herausforderung, das 

Milliardenvolk mit gesunden Lebensmit-
teln zu versorgen und eine schnell zu-
nehmende Alterung der Gesellschaft. 

Krise fordert schnelle Reform 
Die Krise erfordere eine noch schnellere 
Reform der Wirtschaftswachstumsstruk-
turen, erklärt die chinesische Regierung. 
Gesellschaftliche Belange und Wachstum 
müssen besser harmonisiert werden, lau-
tet die Parole. In einigen Jahren sollen al-
le Chinesen sozialversichert sein. Die 
Entwicklung soll verstärkt im armen Bin-
nenland stattfinden. Dort ist bereits im-
ponierende Infrastruktur zu finden und 
hunderte Millionen US-Dollar sollen in 
den weiteren Ausbau fließen. Bereits 
jetzt hat China das zweitgrößte Auto-
bahnnetz der Welt. Noch entscheidender 
könnten die Investitionen in Bildung und 
Forschung sein. In den vergangenen Jah-
ren stiegen in diesem Bereich die Ausga-
ben jährlich um 20 Prozent.  

Mit leeren Konten und astrono-
mischen Schuldenbergen ist eine Krise 
schwer zu meistern. China verfügt dage-
gen mit zirka zwei Billionen US-Dollar 

Autor 
Dr. Thomas Kiefer, freier Journalist, Aumühle 

China International Industry Fair in 
Shanghai im November 2008: Auch auf 
den allgemeinen Industriemessen Chinas 
spielt die Automobilproduktion eine 
Hauptrolle. 
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über die höchsten Devisenreserven der 
Welt. Die niedrige Inflationsrate nutzt 
China, um bei sinkenden Ölpreisen die 
Energiepreise zu erhöhen. In Shanghai 
stieg Ende vergangenen Jahres der Gas-
preis um 30 Prozent. Doch nicht nur im 
Energiesektor gibt es noch Verschwen-
dung. Die Neuausrichtung von Chinas 
Politik von Quantität zu Qualität gibt 
nicht nur westlichen Unternehmen neue 
Geschäftschancen für Technologiepro-
dukte. Auch der chinesische Einkaufs-
markt dürfte sich ändern. In der östlichen 
Küstenregion sind immer höherwertige 
Waren zu finden. Die Produktion ein-
facher Güter wandert dagegen in Chinas 
Westen. Dort ist jetzt schon eine bessere 
Infrastruktur als beispielsweise in den in-
dischen Industriemetropolen vorhanden 
bei weiter relativ günstigen Lohnkosten.  

Mit seiner geplanten Marktwirtschaft 
sind die Verwerfungen des Finanzmarkts 
in China nicht so gravierend, wie im Wes-
ten, erklärt ein Wirtschaftsfachmann der 
chinesischen Regierung. Zudem kann die 
Regierung schneller und intensiver auf 
Wirtschaftsprobleme reagieren, als west-
liche Länder. So könnte die Krise für Chi-
na mittelfristig auch Gutes haben: die 
Chance zu einer nachhaltigen, qualitati-

Für China könnte die 
Wirtschaftskrise 
auch Gutes haben: 
die Chance zu einer 
nachhaltigen, quali-
tativen Entwicklung. 
Das chinesische 
Schriftzeichen für 
Krise verbindet  
Gefahr mit Chance.

Krise weiji

bedeutet mit dem ersten Zeichen

Gefahr

jihuì
Das zweite Zeichen bedeutet

Chance

wei

ven Entwicklung, der endgültige Ab-
schied von der Tonnenideologie. Beson-
ders die gewaltigen Steigerungen der In-
vestition in Bildung und Wissenschaft 
könnte das Land in einigen Jahrzehnten 
an die Weltspitze bringen. Der Westen 
fällt hier, noch zu wenig bemerkt, zu-
rück. Hightech, Forschung und Quali-
tätsprodukte sind die eigentliche Heraus-
forderung, die aus China kommt, nicht 
billig. Die gegenwertige Weltkrise könnte 
diesen Prozess noch beschleunigen. 

Dieser rasante Veränderungsprozess 
ist deutlich in der Kunststoffbranche zu 
sehen. Kleine chinesische Unternehmen 
mit geringer Produktivität und niedrigen 
Umweltstandards stehen vor dem aus. 
Weniger betroffen sind große internatio-
nale Konzerne, die in China nach mo-
dernsten Produktionsmethoden fertigen. 
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HINTERGRUND 

In Europa ist Huawei Technologies nicht je-
dem bekannt, dabei meldete der chinesische 
Telekom-Konzern im vergangenen Jahr welt-
weit die meisten internationalen Patente bei 
der WIPO (World Intellectual Property Or-
ganization) an und überholte den bisherigen 
Spitzenreiter Philips. China verabschiedet 
sich vom Kopieren, Nachbauen und von Pla-
giaten. Doch noch ist der Schutz der Urhebe-
rechte in China oft ein Problem. Aber mit 
dem technologischen Aufstieg haben immer 
mehr chinesische Konzerne ein Eigeninteres-
se an Patentschutz; das Land ist bereits 
sechstgrößter Patentanmelder der Welt. Chi-
na hat dafür ein umfassendes Gesetzeswerk 
verabschiedet, das in den vergangenen Mo-
naten einige Erfolge zeigt. So bekam der Bus-
hersteller MAN von einem Gericht in Peking 
20 Millionen Yuan (2,3 Millionen Euro) Ent-
schädigung wegen Nachbauten eines chine-
sischen Konkurrenten zugesprochen. 
Die Technologieentwicklung geht schnell 
weiter. Das Land pumpt Jahr für Jahr 20 Pro-
zent zusätzliches Geld in Bildung und For-

großen Chemieparks sind mit Forschungs-
einrichtungen verbunden und die Univer-
sitäten prüfen die Tauglichkeit ihrer Arbeit 
mit kommerziellen Projekten und in eignen 
Firmen. Alle Größen der Chemiebranche 
bauten modere Forschungszentren im Reich 
der Mitte. So ist chinesische Spitzenfor-
schung auch Forschung von BASF oder Bayer, 
von der auch Deutschland profitieren kann. 

Chinas Investitionen in Bildung erreichen 
auch die armen Provinzen. Die Bildung von 
Mädchen ist, verglichen mit anderen asiati-
schen Ländern, sehr hoch.

schung. Dies fängt bei der Grundbildung an. 
Selbst in den ärmsten Provinzen versuchen 
Grundschulkinder fröhlich tobend ihre neu-
en englischen Sprachkenntnisse mit jedem 
Fremden zu üben. Die Einschulungsquote 
liegt bei 98,5 Prozent. Die Bildung von Mäd-
chen liegt, verglichen mit anderen asiati-
schen Ländern, sehr hoch. 
“Wir müssen uns von dem konfuzianisti-
schen Bildungssystem des sturen Lernens 
verabschieden. Zur Lösung der Zukunftspro-
bleme, für Innnovationen braucht man kriti-
sches Denken”, fasst Chinas Wissenschafts-
minister Wan Gang die Neuausrichtung der 
Forschungs- und Bildungspolitik in fließen-
dem Deutsch zusammen. Wan arbeitete 
zehn Jahre als Spitzenmanager bei Audi in In-
golstadt, schwerpunktmäßig an der Entwick-
lung alternativer Antriebe. So sind die gewal-
tigen Finanzmittel mit einer grundsätzlichen 
Neuausrichtung der Bildung verbunden, die 
China schnell zur Weltspitze bringen. 
Dazu kommt eine funktionierende Verknüp-
fung von Wissenschaft und Wirtschaft. Die 

Der chinesische Markt für Kunststoff-
erzeugnisse brach innerhalb weniger 
Wochen ein. Der rapide Verfall der Preise 
lässt die produzierenden Unternehmen 
auf ihren aufgelaufenen hohen Produkti-
onskosten sitzen. In der Folge mussten 
tausende kleiner Unternehmen Konkurs 
anmelden, und auch größere Betriebe 
bekommen Probleme. Die Konsolidie-
rung des stark zersplitterten Sektors war 
zwar ohnehin überfällig, aber die derzei-
tige Krise wird den Vorgang zweifellos 
beschleunigen. Eine Erholung wird frü-
hestens im zweiten Quartal 09 erwartet. 
Nach Angaben des 
Branchenverbandes 
„China Plastics Pro-
cessing Industry As-
sociation“ (CPPIA) 
gab es 2007 knapp 
15 000 Hersteller von 
Kunststofferzeugnissen mit einer Brutto-
produktion von 802 Mrd. RMB. 

Auslöser der Branchenprobleme ist 
die nachlassende Dynamik der wichtigen 
Abnehmerbranchen wie Kraftfahrzeug-
bau, Spielwarenfertigung oder der Bau-
sektor. Chinesische Medien berichten, 
dass bereits 10 000 kleinere Unterneh-
men in Konkurs gingen, da die Nachfrage 
eingebrochen sei, und 40 Prozent der 

mittelgroßen Firmen, die Produktion 
eingestellt oder reduziert hätten. Mit ei-
ner Umsatzrendite von nur 3,9 Prozent 
(2007) ist die Branche ohnehin relativ er-
tragsschwach, so dass einige Betriebe die 
Krise nicht überleben dürften. 

Die Preise auf dem Binnenmarkt sind 
zum Jahresende zusammengebrochen. 
Für viele Kunststoffwaren, die auf dem 
Boomhöhepunkt für 17 000 RMB (100 
RMB = 11 Euro) pro Tonne verkauft wur-
den, können derzeit nur noch 6 000 RMB 
realisiert werden. Dass sich die Kunst-
stofferzeuger, die bisher im Export zwei-

stellige Zuwachs-
raten gewohnt wa-
ren, auf einen 
nachlassenden 
Auslandsbedarf 
einstellen müssen, 
zeigt die Ausfuhr in 

den ersten drei Quartalen 2008. 
Der Branche stehen daher mindestens 

zwei sehr schwierige Quartale bevor, da 
bis September 2008 auch bei der Produk-
tion noch hohe Zuwachsraten erzielt 
worden waren. Alleine in diesem Monat 
erhöhte sich der Ausstoß nach Angaben 
des National Bureau of Statistics (NBS) 
im Vergleich zum Vorjahresmonat um 
11,7 Prozent auf 3,5 Mio. Tonnen. Mit 

Steuererleichterungen und weiteren Un-
terstützungen versucht die Regierung die 
Branchenprobleme zu bekämpfen. Hinzu 
kommen gewaltige Investitionsprogram-
me, was auch den Absatz der Kunststoff-
branche ankurbeln dürfte.  

Für die chemische Industrie ergeben 
sich aus diesen Entwicklungen Gefahren, 
aber auch Chancen. Die riesigen neuen 
Produktionsbasen und unzählige 
Kleinstfirmen heizen den Preiswett-
bewerb an, Absatzmärkte, beispielsweise 
in der Spielzeugbranche brechen weg. 
Aber es dürften durch die Initiativen der 
Regierung auch schnell neue Märkte ent-
stehen. Leichte Kunststoffe für den Fahr-
zeugbau dürften zukünftig viel stärker 
nachgefragt werden. Hochwertige 
Kunststoffe für den Wohnungsbau sind 
ebenfalls ein riesiger Zukunftsmarkt. 

Die Produktionsbasen der westlichen 
Unternehmen entsprechen bereits weit-
gehend den steigenden Vorgaben der chi-
nesischen Regierung nach Nachhaltig-
keit, Umweltverträglichkeit und optima-
lem Einsatz der Ressourcen. Verlierer 
sind viele kleinere chinesische Chemie-
werke, welche nicht mehr die Auflagen 
erfüllen können. 

China ist für die krisengeplagte Auto-
mobilbranche weltweit noch einer der 

Der Markt für Kunststoffteile fürs 
Auto steht vor einem Umbruch. 
Gefragt sind umweltfreundliche 
und hochwertige Produkte.  

Technologiesprung fördert Patentschutz 

PRODUKTION
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besten Märkte. Porsche wird die Weltpre-
miere des Panamera Ende April auf der 
Messe Auto Shanghai feiern. Volkswagen 
meldete für 2008 eine Steigerung des Ab-
satz in China von 12,5 Prozent auf 1,024 
Millionen Fahrzeuge. Auch der Gewinn 
stieg gegenüber dem Vorjahr, erklärt 
Winfried Vahland, Leiter von VW China. 
Für das erste Halbjahr erwartet VW einen 
Absatzrückgang, der jedoch bereits im 
zweiten Halbjahr ausgeglichen werden 
könnte. Spätestens in zwei Jahren dürfte 
dann der Absatz wieder deutlich zulegen, 
prognostiziert Vahland. Besonders große 
Zukunft dürften verbrauchsarme, leichte 
und rezyklierbare Fahrzeuge haben. 
Aber auch die Luxusklasse verkauft sich 
gut in China. Mit 900 verkauften Phae-
ton-Limousinen stieg im vergangenen 
Jahr der Absatz um 50 Prozent. Vor kur-
zem eröffnete VW sein weltweit erstes 
Phaeton-Center in Shenzhen. 

Vom Kleinwagen bis zur Luxusklasse 
Selbst der angeschlagene US-Autobauer 
General Motors (GM) hat ein neues Werk 
in China eröffnet. In der Fabrik in Sheny-
ang im Nordosten sollen ab Frühjahr bis 
zu 150 000 Kleinwagen jährlich vom 
Band laufen. In China wolle man weiter 
wachsen, erklärte Kevin Wale, Chinachef 
von GM. Der Autobauer werde seine 
Werke in Qingdao und Yantai wie geplant 
erweitern und keine Investitionen ver-
schieben. Die Verkäufe nahmen 2008 
insgesamt um sechs Prozent zu, mit 1 094 
Millionen Fahrzeugen ist China der 
wichtigste Auslandsmarkt. 2007 stiegen 
die Verkäufe noch um 17 Prozent. Shang-
hai GM, das Joint Venture mit dem chi-
nesischen Autogiganten Saic Motor, lie-
ferte jedoch mit 446 000 Fahrzeugen sie-
ben Prozent weniger als im Vorjahr aus. 
Dort fehlen neue Modelle. „China dürfte 
weiterhin der am schnellsten wachsende 

Automarkt der Welt bleiben“, erklärte 
Wale. „Wir werden unsere Geschäfte 
noch aggressiver ausbauen, um in diesem 
Zukunftsmarkt Marktführer zu bleiben.“ 
Dabei liefern sich die Amerikaner ein 
hartes Kopf-an-Kopf-Rennen mit VW. 

Auch Daimler baut sein Chinageschäft 
aus und beabsichtigt, mit dem Nutzfahr-
zeughersteller Beiqi Foton Motor ein Ge-
meinschaftsunternehmen zu gründen. 
Dort sollen schwere und mittelschwere 
Nutzfahrzeuge produziert werden. Durch 
das Joint Venture sollen zudem Produkti-
on und Absatz der lokalen Beiqi-Foton-
Marke „Auman“ ausgebaut werden.    

Zhu Yiping, Mitglied der Vereinigung 
chinesischer Automobilhersteller 
(CAAM) erklärte, dass landesweit von 
Januar bis November 2008 über achtein-
halb Millionen Autos produziert, und fast 
ebenso viele verkauft worden seien. Der 
Produktionsbestand sei daher insgesamt 
auf einem annehmbaren Niveau. Einige 
Unternehmen hätten ihre Produktion je-
doch aufgrund geringerer Nachfrage re-
duziert. Im November war der Absatz der 
Automobilindustrie um 16 Prozent ein-
gebrochen. Daher plant China Maßnah-
men, um in diesem Jahr Wachstumsraten 
von rund zehn Prozent zu gewährleisten. 
Vorgesehen sind Steuernachlässe beim 
Autokauf und Anreize für die Entwick-
lung umweltfreundlicherer Fahrzeuge.  

Doch nicht nur als Absatzmarkt steht 
China weiter im Fokus der großen Auto-
mobilkonzerne. Nachdem Daimler eine 
Übernahme der Ford-Tochter Volvo ab-
lehnte, melden chinesische Medien, dass 
der chinesische Ford-Partner Chang an 
Automobile als möglicher Käufer für Vol-
vo in Frage käme. Chang an ist einer der 
sechs größten Autobauer in China.  

Chinas Markt für Kunststoffteile der 
Autoindustrie steht damit in mehrfacher 
Hinsicht vor einem gewaltigen Umbruch. 
Neue umweltfreundliche und hochwer-
tige Produkte sind gefragt. Die Branche 
könnte konsolidiert und gestärkt aus der 
Krise hervorgehen. Ausländische Tech-
nologieanbieter gewinnen, kleinere chi-
nesische Unternehmen verlieren. Aber 
auch große chinesische Unternehmen 
entstehen durch die Zusammenschlüsse 
neu. Der Markt bildet sich um. Abwarten 
kann gefährlich sein, da die neuen Ge-
schäfte jetzt vergeben werden. 

Außenhandel mit Kunststofferzeugnissen (in Mio. US-$) 
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Produktion von Kunststofferzeugnissen (in Tsd. t) 

Insgesamt wurden 2006 28 019 und 2007 33 023 Tsd. Tonnen Erzeugnisse aus Kunststoff  
produziert. Von Januar bis September 2008 beläuft sich das Volumen auf 27 441 Tsd. Tonnen.  

Quelle: CPPIA 
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