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Politischer Salon Essen 
Globalisierung eröffnet Chancen oder nimmt sie. Die einen finden einen Arbeitsplatz, 
die anderen verlieren ihn. Bewegung weltweit, Firmensitze, Kapital, Informationen 
oder Waren: Von A wie Ananas bis Z wie Zahnersatz. Globalisierung meint Bedro-
hung, Perspektive, Verlust und Chance für die Menschen.  
Der Politische Salon Essen beleuchtet in seinen Dialogabenden unterschiedliche As-
pekte der Globalisierung und zeigt Beispiele, wie Konzerne, kleinere Unternehmen, 
Initiativen und einzelne Menschen Antworten formuliert haben auf die Frage: „Was 
kann ich tun?“  
 
Entstanden ist die Idee des Politischen Salon Essen an einem netten Abend im 
Sommer 2005. Menschen, die beruflich oder nebenberuflich mit dem Themenkom-
plex “Globalisierung” konfrontiert sind, saßen zusammen. Das Gespräch drehte sich 
um die Fragen: 
Inwiefern berührt Globalisierung das eigene Leben?  
Wer entscheidet was oder warum?  
Verstehe ich eigentlich immer diese Entscheidungen?  
Wie sind die Menschen unterschiedlich betroffen?  
Welche Möglichkeiten der eigenen Gestaltung gibt es?  
Gibt es nicht noch viel mehr Antworten auf diese Fragen und auch Gestaltungsmög-
lichkeiten, wenn Menschen zusammen kommen, die sonst nicht an einem Tisch sit-
zen?  
Unsere Meinung war, dass es sich lohnt, genau dieses auf den Weg zu bringen. Ent-
standen ist der Politische Salon Essen - eine Kooperation mit dem Schauspiel Es-
sen. 
 
Kontakt: 
www.politischer-salon.de 
Kontakt: andrea.kamrath@asienhaus.de 
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Klaus Fritsche: Im Namen des Politischen 
Salons begrüße ich Sie herzlich zu der heu-
tigen Veranstaltung, die unter dem Thema 
„Bedroht China wirklich unsere Zu-
kunft?“ steht. Wir haben interessante Ge-
sprächspartner für diese Veranstaltung ge-
wonnen. Moderieren wird diese Veranstal-
tung Tom Hegermann, Journalist und Mo-
derator beim WDR.  
 
Tom Hegermann: Herzlichen Dank Herr 
Fritsche, schönen guten Abend meine Da-
men und Herren. Ich bitte nun meine Ge-
sprächspartnern schon einmal zu mir auf 
die Bühne. Ich will noch einige warme 
Worte zur Einleitung sagen. Ich bin nun 
schon zum zweiten Mal Moderator einer 
Veranstaltung des Politischen Salons und 
immer wieder überrascht, wie groß das In-
teresse an diesen, teilweise auch schwieri-
gen Themen ist.  
 
Wir kommen nun zum Thema und damit 
aus dem Staunen nicht mehr heraus. Im 
Rekordtempo scheint China eine Entwick-
lung durchzumachen, für die wir hier im 
Westen Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte 
gebraucht haben. Im Zeitraffer entwickelt 
sich die chinesische Wirtschaft, verändert 
sich die chinesische Gesellschaft. Es ist 
beeindruckend, aber auch für viele beängs-
tigend zugleich.  
 
Wie passen eine mehr oder minder freie 
Marktwirtschaft und ein politisches Unter-
drückungssystem zusammen? Was bedeu-
tet der Aufschwung für das Land selbst, für 
den Rest der Welt und für uns? Was strebt 
China an und mit welchen Mitteln? Was 
bedeutet das, wenn das bevölkerungs-
reichste Land der Welt erstens eine Auf-
holjagd startet, und sich dabei zweitens nur 
sehr bedingt an vermeintliche internationa-
le Spielregeln hält? Diese Frage beherrscht 
inzwischen die internationale Diskussion. 
Wir wollen uns natürlich verschiedene 
Fragen vornehmen und dabei versuchen, 
ein differenziertes Bild zu entwickeln. Wir 
wollen heute Abend weder verzerren, noch 
beschönigen, wohlwissend, dass das nicht 

einfach wird. Dazu haben wir interessante 
Gesprächspartner, mit deren Hilfe es mög-
licherweise ein wenig einfacher wird.  
 
Ich darf begrüßen, Shi Ming, Journalist aus 
China, Journalist bei der deutschen Welle; 
Helmut Janus von der China Consult 
GmbH hier in Essen und Udo Bonn, Be-
triebsratsvorsitzender bei Atlas Copco E-
nergas.  
 
Herr Janus, mit Ihnen würde ich gerne be-
ginnen, um etwas mehr über die China 
Consult GmbH zu erfahren. Was macht 
dieses Unternehmen, welche Beratungen 
werden nachgefragt? 
 
Helmut Janus: Ich betreibe diese Gesell-
schaft seit 1990, davor war ich sieben Jah-
re bei der Deutschen Bank, unter anderem 
als Leiter des Büros in Peking. Mein 
Schwerpunkt als Berater sind Unterneh-
mensgründungen in China, d.h. ich betreue 
im Wesentlichen mittelständische Indust-
rieunternehmen bei der Gründung von 
Joint Ventures oder auch bei hundertpro-
zentigen Tochterunternehmen in China, 
bereite die Verhandlungen, Verträge, Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen vor und be-
gleite sie durch den Verhandlungsprozess. 
In den letzten Jahren ist da sehr viel mehr 
Unterstützung im laufenden Geschäft da-
zugekommen, wobei ich zum Teil auch 
kurzfristige Managementeinsätze in China 
gemacht habe, beispielsweise drei Jahre als 
Leiter eines Industrieunternehmens in Chi-
na.  
 
Tom Hegermann: Spannend, viel sicher-
lich auch was uns heute Abend noch be-
schäftigen wird. Herr Bonn, erzählen Sie 
uns noch zwei Sätze zur Atlas Copco E-
nergas, was die genau macht und vielleicht 
auch noch zum China-Engagement dieses 
Unternehmens!  
 
Udo Bonn: Atlas Copco Energas ist ein 
Maschinenbauunternehmen in Köln. Wir 
produzieren Turbinen und Turbokompres-
soren. Unser bisheriges Engagement in 
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China besteht im Verkauf. Dieser macht 
mittlerweile gut ein Drittel des Umsatzes 
aus. Die Tendenz geht jetzt in diesem, 
schwedischen Unternehmen dahin, 
Produktionsstätten in China selber 
aufzubauen. Auch wenn wir in Köln nicht 
selbst involviert sind, wird es dazu 
kommen, dass in China Fabriken aufgebaut 
werden, die Produkte herstellen, die den 
unseren ähneln.  
 
Tom Hegermann: Wir haben viele Fragen 
heute Abend zu diskutieren und ich werde 
das natürlich nicht nur auf dem Podium 
machen, sondern auch immer wieder zu 
Ihnen in den Saal kommen, um Ihnen Ge-
legenheit zu geben, Fragen zu stellen und 
mitzudiskutieren. Und ich würde gerne be-
ginnen, Shi Ming, mit der Frage der Chi-
nabilder. Jeder von uns hat, ob er will oder 
nicht, ein Chinabild und das bezieht er aus 
den Medien. Wie sehen die vorherrschen-
den Chinabilder in den deutschen Medien 
aus? 
 
Shi Ming: Also ich denke die Medienbil-
der spiegeln immer zweierlei wieder, die 
Erwartungen und die Befürchtungen. Die 
Erwartungen kommen hauptsächlich vom 
chinesischen Markt, also von Absatzmärk-
ten aber auch von der Einfuhr von Billig-
produkten. Auch wenn viele sich darüber 
beschweren, dass sie in Deutschland Ar-
beitsplätze kosten, aber sie kosten dann 
dem Konsumenten etwas weniger oder 
vielleicht sogar wesentlich weniger. So ist 
es ein sehr gespaltenes Verhältnis auf der 
Seite der Hoffnungen, der Erwartungen.  
 
Auf der anderen Seite sind die Medienbil-
der durch die Befürchtungen geprägt. Aber 
diese Befürchtungen sind in den deutschen 
Medien leider zu oberflächlich zusammen-
gefasst, zum Beispiel, dass man sehr abs-
trakte Befürchtungen sehr hoch hängt. Ei-
gentlich sind die Befürchtungen sehr kon-
kret, nämlich die Arbeitsplätze. Der Copy-
right-Streit ist in diesem Jahr sehr reprä-
sentativ für sehr konkrete geldbringende 
oder geldverschwendende Unternehmen. 
Es gibt noch andere Befürchtungen, die al-

lerdings in den Medien nur dann zur Spra-
che gebracht werden, wenn sie spektakulär 
genug sind. So zum Beispiel China als 
Drachen oder als die größte Wirtschafts-
macht im 21. Jahrhundert zu bezeichnen, 
aber auch die katastrophale Seite, Umwelt-
zerstörungen etc. Ich will jetzt gar nicht 
darüber sprechen, inwiefern diese Medien-
bilder zutreffen oder nicht, aber ich möchte 
darauf hinweisen, dass wir bei Rezeption 
der Medienbilder diese beiden Seiten nicht 
außer Acht lassen sollten. 
 
Aber meines Erachtens sollte noch eine 
dritte Komponente hinzugenommen wer-
den. Wenn man China wahrnimmt, nimmt 
man selten die Chinesen wahr. Die Chine-
sen nehmen wir nur über den Markt oder 
unsere Ängste wahr. Was der konkrete 
Chinese denkt, was ihn bewegt, das wür-
den wir dann vielleicht immer noch versu-
chen wahrzunehmen, in dem man die Kul-
tur ganz hoch hängt, i.e. der konfuziani-
sche Glaube oder ein bisschen Meditation, 
aber das war es dann auch. Ich vermisse 
als Chinese bei den europäischen Medien-
bildern ein wenig diesen Aspekt. Denn, 
will man den Markt oder seine eigenen 
Ängste verstehen, kommt man gar nicht 
drum herum, die Menschen zu verstehen, 
an die diese Erwartungen gehen oder von 
denen man die Subjekte der eigenen Ängs-
te befürchtet. Also können wir letztlich gar 
nicht sagen, dass China so gefährlich ist, 
sondern wenn schon, die Chinesen. Darum 
hoffe ich, dass wir heute Abend noch mehr 
auf den dritten Aspekt eingehen können.  
 
Tom Hegermann: Ich danke Ihnen zu-
nächst. Auch an Sie die Frage, Herr Janus, 
Chinabilder in unseren Medien und damit 
auch in unseren Köpfen, wie sehen die aus? 
 
Helmut Janus: Ich versuche mal, das aus 
der Perspektive der Wirtschaft darzustellen. 
Wie Sie die Erwartungen und Befürchtun-
gen genannt haben, so gibt es in der Wirt-
schaft auch ähnliche Richtungen. Zum Ei-
nen die Leute, die jetzt vor Chinaeuphorie 
platzen und China hochjubeln.  
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Mittlerweile hat sich ja durch den Kon-
junkturumschwung in der Wirtschaft die 
Stimmung verändert, es wird nicht mehr so 
viel gejammert. Aber bis vor 2-3 Jahren 
sah man Deutschland noch extrem kritisch, 
nicht wettbewerbsfähig und China als Ge-
genbild, ein extrem effizientes Land, in 
dem alles schnell geht. Da dauern die Ge-
nehmigungsverfahren nicht so lange. Dar-
aufhin sind viele Manager und Führungs-
kräfte nach China gereist. Das wurde auch 
durch die Medien, gerade in Zeitschriften, 
sehr unterstützt.  
 
Auf der anderen Seite gab es natürlich 
immer so eine Gegenströmung, in der die 
Leute gewarnt haben. Da sind die Stich-
wörter Überhitzung, Klimaprobleme, Un-
ruhen usw. Es hat mich immer verblüfft, 
dass man trotz der zahlreichen Informatio-
nen über China zu so zahlreichen Meinun-
gen kommen kann. Wie immer liegt die 
Wahrheit in der Mitte. Meistens sieht man 
aus dem Land ja nur einen Ausschnitt, 
ringsherum ist alles grau. Auf der anderen 
Seite wird es dadurch ja auch interessanter, 
wenn man die Menschen mit einbezieht. 
Dann ist es so, wie in allen anderen Län-
dern der Welt mit den Menschen auch, es 
gibt sympathische und unsympathische. 
 
Tom Hegermann: Ich danke Ihnen. Herr 
Bonn, Sie waren unter anderem im letzten 
Jahr mit einer Gewerkschaftsdelegation in 
China, haben über Ihr Unternehmen immer 
mehr mit China zu tun. Hat sich dadurch 
Ihr Chinabild gewandelt? 
 
Udo Bonn: Wenn ich mal ein Chinabild 
hatte, dann war das durch meine Jugend 
geprägt, also durch die Kulturrevolution, 
ein eher ländliches Bild. Und dann war es 
mit Bildern auch für längere Zeit vorbei. 
Der Vorteil an so einer Reise ist, dass man 
dann auf konkrete Menschen trifft, sowohl 
auf dem Land als auch in einigen Fabriken. 
Und dann wird es interessant, denn viele 
ihrer Probleme sind zwar gravierender als 
unsere, aber es sind im Grunde die glei-
chen Probleme.  
 

Es ist die Arbeit, die Art und Weise, wie 
miteinander umgegangen und wie versucht 
wird, Lohndrückerei zu betreiben. China 
ist natürlich eine andere Stufenleiter. Aber 
wie man dort mit Problemen umgeht, ist 
nicht so viel anders. Die Kollegen wollten 
im Gewerkschaftsverband eine Diskussion 
mit uns darüber führen, was Sozialpartner-
schaft ist im Vergleich zur neuen Harmo-
nie in China. Bei dieser sehr langen Dis-
kussion wurden erst mal Begriffsdefinitio-
nen versucht. Wenn es aber um konkrete 
Problemlösungen geht, dann gibt es einen 
Arbeitnehmer- und einen Management-
standpunkt. Die sind verschieden und 
meistens gegensätzlich und das ist nicht 
anders als bei uns. 
 
Tom Hegermann: Shi Ming, die Bilder, 
über die wir reden, sind die nur nicht aus-
reichend differenziert genug oder sind die 
an manchen Stellen auch völlig falsch? 
 
Shi Ming: Es ist nicht so leicht, ein völlig 
falsches Bild beim Namen zu nennen. Man 
kann sagen, die Chinesen sind fleißig. Ist 
das falsch? Nein, aber falsch ist die 
Schlussfolgerung. Wenn Chinesen schon 
immer fleißig waren, warum sind sie dann 
nicht schon vorher aufgestiegen? Wenn 
man dann noch die nächste Frage hinzu-
fügt, ob die Chinesen lernwütig sind, dann 
kommt ein sehr seltsamer Beigeschmack 
heraus. Das waren wir schon immer. Die 
Chinesen waren lernwütig, fleißig, viel-
leicht zu pragmatisch und haben auch 
schon Sachen abgekupfert. Aber was hat 
uns diesen Kick gegeben, das China 
durchgestartet oder durchgedreht ist?  
 
Wenn sie mich fragen, dann sind es viel-
leicht die eigenen Erwartungen der Euro-
päer, die den Kern der Wahrheit entweder 
überfragen oder deren Befürchtungen, die 
diesen Wahrheitskern überzeichnen. Wenn 
man von dem Markt spricht, kommt man 
sofort auf 1,3 Mrd. Konsumenten. Man 
vergisst allerdings, dass dieser Markt in je-
der Sequenz und in jeder Region unter-
schiedlich ist. Ich zitiere dazu den ehema-
ligen Siemenschef, der sehr rhetorisch 
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fragte: ’Sie müssen sich vielleicht 30mal 
abwägen, ist es ein größeres Risiko auf 
dem chinesischen Markt zu scheitern oder 
in diesem Markt gar nicht vertreten zu 
sein?’  
 
Sie sollen sich das vergegenwärtigen, 1,3 
Mrd. Ich denke auch, dieses Vorurteil hat 
einen Wahrheitskern, es sind in der Tat 1,3 
Mrd., aber die Erwartung verzerrt das Bild. 
Es treibt die Stimmung an. Wenn man 
nicht in China ist, hat man was verpasst. 
Umgekehrt ist die Befürchtung gar nicht so 
anders. Ich war 1986 Verhandlungsleiter 
auf der chinesischen Seite und habe erlebt, 
was ich heute als Copyright-Problem be-
zeichne. Aber das war ja damals Gang und 
Gäbe. Man verlangte sofort von Deutschen 
die ersten Zeichnungen. Und hinter mir 
sitzen 20 Mitarbeiter von 6 Forschungsin-
stituten, die lasen die Zeichnungen. Dann 
sagte man, man bräuchte andere Zeichnun-
gen wegen japanischer Vorschriften. Und 
bis man an dem Punkt der Preisverhand-
lungen angekommen war, hatten wir schon 
alles und hätten die Verhandlungen abbla-
sen können.  
 
Nun hat dieser Prozess und dessen Bedeu-
tung die Deutschen damals nicht interes-
siert. Sie konkurrieren gegen Tausende an-
derer Anbieter, die vielleicht gar nicht zur 
Stelle sind. Sie versalzen ihre Preise und 
meinen, wenn wir das 3-4,5-fache drauf-
schlagen, wenn die Chinesen anbeißen, 
dann haben wir ein gutes Geschäft ge-
macht. Damals hat es aber noch keinen in-
teressiert, dass die Chinesen, damals noch 
mit zentralistischem Staat, gleich 20 - 
25mal kopieren. Und Sie sehen, dass sehr 
konkrete Prozesse, angetrieben von Erwar-
tung oder Angst, die, zu Beginn vielleicht 
gar nicht mal so falschen, Bilder verzerren. 
Dann verlangt man von der deutschen Re-
gierung und von der EU einzugreifen.  
 
Ich will niemandem einen Vorwurf ma-
chen, aber ich wollte noch mal dran erin-
nern, dass wir alle Menschen aus Fleisch 
und Blut, aus Befürchtungen und Erwar-
tungen sind. Immer wenn wir was Fremdes 

vor uns haben, dann greifen wir immer erst 
auf unsere Erwartungen und unsere Be-
fürchtungen zurück. Deswegen haben wir 
von Anfang an vielleicht nicht die innere 
Bereitschaft, einen richtigen Blick zu ent-
wickeln, sondern wir wollen gleich wissen 
‚Was hat das mit mir zu tun?’ 
 
Tom Hegermann: Lassen Sie uns einen 
Augenblick noch bei dem Punkt bleiben, 
weil wir ja vor allem auch über den wirt-
schaftlichen Aspekt reden wollen, also was 
das für unsere Wirtschaft bedeutet. Das, 
was Sie angesprochen haben, ist ja ein 
ganz wichtiger Punkt, Herr Janus und et-
was, das in der öffentlichen Diskussion ei-
ne sehr große Rolle spielt. China hält sich, 
ich zitiere jetzt die Klischees, überhaupt 
nur dann an internationale Regeln, wenn es 
nicht anders geht. Sie kupfern ab, ganze 
Busse sollen abgekupfert worden sein. In-
zwischen ist Neoplan mit seinen Bussen 
rausgegangen, sie haben gesagt, es gibt ex-
akt den gleichen Bus, bis in die kleinste 
Schraube nachgebaut. Keiner hat uns ge-
fragt, keiner hat Lizenzgebühren erhoben.’ 
Beim Transrapid ist es zumindest disku-
tiert worden, wie viel da abgekupfert wor-
den ist. Und anders als kleine Länder, die 
man dafür sofort maßregeln würde, ist 
China groß genug, um sich das leisten zu 
können. Stimmt das so?     
 
Helmut Janus: Na ja, dieses Abkupfern ist, 
finde ich, immer ein sehr schweres Thema, 
weil es sehr schnell emotional wird und 
dann wird geschimpft. Und die Praxis, die 
Shi Minh geschildert hat, die gab es bis vor 
15 Jahren. Da gab es staatliche Ministerien 
oder Industrieverbände, die haben sich 
vorgenommen, bestimmte Maschinenseg-
mente, zum Beispiel Textilmaschinen zu 
kopieren, und haben die Aufgaben verteilt. 
Jede chinesische Textilmaschinenfabrik 
kriegte die Aufgabe, eine Maschine aus 
dem Ausland nachzubauen.  
 
Aber man muss einfach fairerweise sagen, 
das ist Geschichte, das ist seit 10 Jahren 
vorbei. Es gibt in China nicht in irgendei-
ner Weise staatlich gesteuerten Technolo-
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gieklau. Es wird immer von den Beispielen 
berichtet, das Joint Ventures nur deshalb 
gegründet worden sind, damit die chinesi-
schen Partner die Ausländer aussaugen 
können, seine Technologie rauszuholen 
und ihn dann wieder fallen zu lassen. Das 
ist nach meiner Einschätzung überhaupt 
nicht der Fall. Ich suche immer noch nach 
Beispielen für solche Verhaltensweisen, 
die ich nicht finde.  
 
Dagegen ist das, was absolut verbreitet ist, 
dass private Unternehmen nachbauen, eine 
schwierige Geschichte. Und von daher 
meine ich immer, dass man das im juristi-
schen Sinne sehen muss. Was ist schlicht 
und einfach illegal nach den bestehenden 
Gesetzen, sind die Gesetzte ausreichend 
und wie werden Verstöße gegen diese Ge-
setze geahndet?  
 
Tom Hegermann: Werden die denn auch 
in China geahndet? 
 
Helmut Janus: Durchaus. Also natürlich 
noch nicht in dem Maße, wie man sich das 
eigentlich wünschen würde. Natürlich gibt 
es da Missstände, das ist vollkommen klar. 
Wenn Sie heute die Situation als Unter-
nehmen haben, dass Ihre Produkte abge-
kupfert werden, dann machen das ja keine 
staatlichen Stellen auf Geheiß eines Minis-
teriums, sondern das sind private Stellen, 
die sich davon Vorteile versprechen. Man 
kann dagegen vorgehen und ich kenne etli-
che Beispiele, wo solche Aktionen auch 
Erfolg hatten. Da wurden die gefälschten 
Produkte zerstört, Strafen verhängt – die 
alle viel zu niedrig sind, das muss man 
auch sagen. Der Abschreckungseffekt ist 
nicht fürchterlich groß und wirtschaftlich 
gesehen ist es so, dass es nicht viel nützt, 
wenn einer sein Handwerk gelegt be-
kommt und an der nächsten Ecke fängt 
dann der Nächste an, abzukupfern. Also es 
ist schon eine relativ schwierige Geschich-
te.  
 
Nur, was man auch wiederum sehen muss, 
es liegt an dem Entwicklungsstand der chi-
nesischen Wirtschaft, dass die Anreize 

zum Nachbauen so groß sind. Selbst wenn 
Sie sich angucken, wie internationale Au-
tomobilhersteller, wie VW und GM, arbei-
ten, lassen auch die in China nachbauen. 
Zwar streng unter Beachtung der Copy-
rights und Patente, aber ich kenne Fälle, 
wo von einem Automobilhersteller einem 
Zulieferer einzelne Teile vorgelegt worden 
sind, der dann gesagt hat, ‚Also diesen An-
trieb mit Zahnrädern, den musst du ändern, 
weil darauf ein Patent angemeldet ist. An-
sonsten möchten wir aber, dass das Teil 
genauso aussieht.’ So arbeiten auch einige 
Konzerne in China und je näher man da in 
die Details guckt, umso schwieriger fällt es 
mir, mit dem Finger drauf zu zeigen.  
 
Und andererseits gibt es ja auch genügend 
Leute, die von der Abkupferei sehr profi-
tiert haben. In China, wer von Ihnen in 
China war, wird das wissen, fahren ja noch 
etliche dieser alten VW-Santanas rum. Und 
warum ist hier ein seit 30 Jahren nicht 
mehr gebautes Fahrzeug in China so er-
folgreich? Einfach deshalb, weil es zum 
einen billig ist in der Anschaffung und vor 
allem im Service, weil Sie jedes Ersatzteil 
auf dem freien Markt als Kopie kaufen 
können für einen Bruchteil dessen, was die 
offiziellen Ersatzteile kosten. In China Au-
to zu fahren, ist nur dann billig, wenn man 
eben einen Santana oder so ein altes Ding 
fährt, was an jeder Ecke repariert werden 
kann und wo überall die billigen Ersatztei-
le verfügbar sind. So gesehen profitiert 
jetzt auch VW wieder davon.  
 
Deshalb, weil das so ein kompliziertes Ge-
flecht ist, wer da irgendwo was anstellt und 
was legal und was illegal ist und wer da-
von profitiert, finde ich, je mehr man sich 
mit dieser Frage beschäftigt, umso schwe-
rer wird es, da irgendwie einfach auf je-
manden einzuprügeln oder die Chinesen 
pauschal auszuschimpfen, sie würden im-
mer nur kopieren.  
 
Tom Hegermann: Das ist ja ohnehin, Herr 
Bonn, eine sehr komplexe Situation, auch 
für ein Unternehmen. Bei Ihrem Unter-
nehmen, wie wichtig ist einerseits China 
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als Markt und wie wichtig ist China ande-
rerseits als Produktionsstätte? 
 
Bonn: Als Markt ist China ziemlich zentral 
wegen seiner nachholenden Industrialisie-
rung und der damit verbundenen Verbesse-
rung der Infrastruktur. Wir produzieren ja 
mehr für Industriebetriebe und Infrastruk-
tureinrichtungen. Daher ist das schon sehr 
wichtig, und ich glaube auch, dass die 
Entwicklung des Weltmarktes ohne den 
Absatzmarkt von China gar nicht so eine 
Aufwärtsbewegung in den letzten Jahren 
gemacht hätte. Ernsthafte Ökonomen strei-
ten ja bis heute, und zwar sowohl linke als 
auch eher neoliberale Ökonomen, ob sich 
durch die Entwicklung in China eine Wirt-
schaftsentwicklung wiederholen könnte, in 
anderen Formen, für die gesamte Weltwirt-
schaft, wie es das seit den 50ern bis Mitte 
der 70er Jahre gegeben hat. Es ist eine 
Diskussion, die noch nicht entscheiden ist. 
Aber erst mal muss man sagen, die Impul-
se, die vom chinesischen Markt selbst aus-
gehen, sind insgesamt sehr, sehr groß.  
 
Bei den Kosten für die Arbeitskräfte ist das 
in unserem Fall eine ganz andere Ge-
schichte, weil beispielsweise bei den 
Kompressoren, die jetzt als Straßenkom-
pressoren in China gebaut werden, der 
Lohnanteil am gesamten Produkt bei 8% 
liegt. Das heißt, alles andere ist bei den Zu-
liefererteilen in Belgien genauso teuer wie 
in China. Man kann diese Spanne der 
Lohnkosten von 8%, die in Europa nur ge-
ringfügig höher sind, möglicherweise re-
duzieren. Aber selbst auf dem chinesischen 
Markt bringt das keinen großen Kostenvor-
teil. Und auch wenn es hier nach Europa 
zurück reimportiert wird, ist der Kosten-
vorteil, der sich durch die geringeren Löh-
ne dabei ergibt, gemessen an den Trans-
portkosten, nicht so besonders groß.  
 
Ein Problem ist nach wie vor die Frage der 
Qualität aus der chinesischen Produktion. 
Die Selbstdisziplin und auch die Art und 
Weise wie in der deutschen Industrie gear-
beitet wird, ergibt einen Qualitätsstandard , 
der größer ist als in der Produktion in Chi-

na. Dies gilt dort, wo es sich um Industrie-
güter für den Investitionssektor handelt, 
Anders ist das etwa in der Textil- oder E-
lektronikindustrie. Dort besteht der gleiche 
Qualitätsstandard. Aber für ein Unterneh-
men wie Atlas Copco ist eine Investitions-
entscheidung für China eher die Frage des 
Marktes, als die der geringeren Lohnkosten.  
 
Meine Meinung, gerade auch nochmal 
nach dieser Reise, ist , dass Länder wie 
Mexiko oder El Salvador, die in 80er Jah-
ren einen Teil der Welttextilindustrie be-
stimmt haben, die großen Verlierer des 
Marktes in China sind. Wenn man sich de-
ren Textilindustrie heute ansieht oder die 
ganzen Produktionsverlagerungen, die von 
Pakistan oder von Indonesien kommen, da 
sind es Millionen von Arbeitsplätzen, die 
dort verloren gegangen sind. Was sehr in-
teressant zu hören war, ist, dass knapp eine 
Million industrieller Arbeitsplätze aus 
Hongkong abgezogen wurden nach Fest-
land China. Also gerade da, wo es sich um 
Massenfabrikationen handelt, ist es eigent-
lich nicht so, dass Westeuropa oder die 
USA von dieser Sache selber betroffen ist, 
sondern eher die Länder der dritten Welt 
beziehungsweise der Schwellenländer.  
 
Tom Hegermann: Lassen Sie uns viel-
leicht noch, bevor ich dann versuchen will, 
Sie im Saal mit ein zu beziehen, Herr Shi 
Ming, ein möglichst realistisches Bild von 
dem zeichnen, was in der Wirtschaft in 
China zur Zeit wirklich passiert. Denn das, 
was wir mitbekommen, sind ja im Wesent-
lichen sensationelle Wachstumsraten und 
das inzwischen seit vielen Jahren. Dann 
gerne auch Reportagen in unseren bunten 
Blättern über unglaublich reiche Chinesen 
und die dann aber immer gespiegelt sind 
mit dem Elend der Landbevölkerung aber 
auch mit dem Elend der Bevölkerung an 
den Stadträndern. Wie ist aus Ihrer Sicht 
tatsächlich derzeit die Situation in China 
und wie schwierig ist die möglicherweise 
inzwischen auch? 
 
Shi Ming: Also das ist natürlich ein un-
endlich großes Thema. Ich möchte mich 
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auf ein paar Besonderheiten konzentrieren, 
die ich für relevant halte, also zum Beispiel 
die Segmentierung des Marktes.  
 
Heute haben wir in China eine Situation, 
das die so genannten premium-Märkte ü-
berproportional wachsen, aber die norma-
len Märkte schon gar nicht mehr so sehr. 
Wir haben in China einen mörderischen 
Preiskampf in den unteren Preisebenen, 
egal um welche Güter es sich handelt, 
Schuhe, Kleidung usw. Nur in diesem 
premium-Markt, da sind die Preise fast so 
hoch wie in Europa. Da zahlt man auch 
wegen des Euro fast soviel wie in Europa. 
Von Immobilienpreisen will ich gar nicht 
reden.  
 
Es ist natürlich eine große Verzerrung, 
welche natürlich das Gefälle zwischen 
Arm und Reich fördert. Wenn ich vom 
premium-Markt abgehängt werde, es für 
mich also nicht mehr in Frage kommt, die-
se oder jene Dinge zu kaufen, die ja immer 
so gerne als Statussymbol verwendet wer-
den, dann ist es eine ganz andere Lebens-
welt, als wenn ich noch dabei bin, mich 
aber schon schwer tue – also etwa die Mit-
telschicht. Wir haben in China, besonders 
in den Großstädten das Problem, dass die 
Immobilienblase ein heftig umstrittenes 
Thema ist, nirgendwo anders. Und die 
Immobilienblase ist ein dominierendes 
Thema, weil diese Mittelschicht sich unsi-
cher fühlt. Sie werden die Nächsten sein, 
die die großen Opfer bringen müssen. Ob 
es nun stimmt oder nicht ist eine andere 
Sache.  
 
Also diese Verzerrung des Marktes in so 
unterschiedlichen Sequenzen wird früher 
oder später natürlich auch auf alle anderen 
Volkswirtschaften, insbesondere auf die 
industrialisierten Volkswirtschaften Aus-
wirkungen haben. Etwa die Exporte von 
Deutschland. Gerade heute auf dem Weg 
hierhin habe ich gehört, das die EU jetzt 
wieder klagt, dass die chinesischen Expor-
te unheimlich anwachsen und die europäi-
schen Exporte nach China behindert wer-
den. Abgesehen von allen anderen Fakto-

ren, in denen ich mich nicht gut auskenne, 
denke ich, hat es auch mit dieser Verzer-
rung des Marktes zu tun, denn die Europä-
er exportieren nun mal hauptsächlich Kon-
sumgüter in oberen Marktsequenzen, wäh-
rend die Unteren ja sowieso von den Ko-
pien besetzt werden. Da hat man große 
Schwierigkeiten.  
 
Die andere Besonderheit habe ich vorhin 
schon kurz erwähnt, nämlich die Mittel-
schicht Die Mittelschicht in China domi-
niert nämlich heute auch das Selbstbild der 
Chinesen. Es stimmt nicht ganz mit diesem 
Bild der Chinesen, aber es wird dominiert 
von der Mittelschicht, weil die Mittel-
schicht ziemlich gut gebildet ist. Es sind 
Abiturienten, teilweise auch studierte Leu-
te, die Zeit und Muße haben. Also die, die 
an der Baustelle arbeiten, die haben wirk-
lich nicht die Zeit, die müssen gleich a-
bends tot ins Bett fallen. Oder diejenigen, 
die CEO sind, haben auch keine Zeit. Aber 
diese Mittelschicht, die prägt natürlich ein 
Bild von China und Chinesen, dass so 
nicht ganz stimmt.  
 
Das ist auch deshalb so wichtig, weil es für 
die Rezeption des Chinabildes entschei-
dend ist. Man kommt nach China und 
kommt eben mit dieser Schicht in Berüh-
rung. Man glaubt ja, das wäre das chinesi-
sche Bild. Es liegt daran, dass man auch 
mit den Chinesen spricht. Das Bild habe 
ich nicht selber erfunden. Warum passt 
denn dieses Bild nicht zu anderen Elemen-
ten, die ich auch von China erfahre? Ich 
denke, das ist ein wichtiger Faktor.  
 
Tom Hegermann: Wir haben bis jetzt nur 
einen Bruchteil der Themen angesprochen, 
die wir noch ansprechen müssen. Ich will 
zwei Dinge tun, nämlich erstens Ihnen, so 
Sie wollen, Gelegenheit geben, mitzudis-
kutieren und zweitens den Hut rumgehen 
lassen. Gibt es bis zu diesem Zeitpunkt aus 
Ihrer Sicht Fragen, Anmerkungen? 
 
Teilnehmer: Meine Frage ist, was die Ar-
beitnehmerrechte angeht. Ich bin selber 
auch Arbeitnehmervertreter. Wir haben 
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jetzt über eine hohe Schicht, die CEOs, ge-
sprochen, die Mittelschicht, aber wo defi-
niert sich die so genannte Unterschicht? Es 
erschien vor kurzem ein dicker Bericht in 
der WAZ. In Duisburg hat ein BMW-
Händler die Marke Brilliance eingeführt. 
Für 20.000 Euro kriegen Sie dort einen 
schicken Wagen, über den alle schimpfen, 
vor allem die deutsche Presse. Er wird aber 
hergestellt mit Porschetechnik, was den 
Motor und die Antriebstechnik angeht. Der 
Stundenlohn dieser Leute, die den montiert 
haben, liegt bei 50-60 Cent. Hier wäre das, 
da gibt es Standards, die soziale Unter-
schicht. Wo definiert sich da die Schicht, 
die wir jetzt bei den 1,3 Mrd. vergessen 
haben? Wo sehen Sie die Unterschicht? 
(gekürzt) 
 
Shi Ming: Also da sehen Sie ja schon die 
großen Schwierigkeiten. Wenn man leicht 
über Schicht spricht, dann hat man sich 
selber in die Pfanne gehauen. Denn die 
Schicht unterscheidet sich natürlich von 
Region zu Region sehr stark - zum Bei-
spiel in der Küstenregion, Shanghai. Die 
Facharbeiter, von denen Sie gesprochen 
haben, würden mit diesem Stundenlohn in 
einer anderen Region schon zur Mittel-
schicht gehören. Es ist sehr unterschiedlich. 
Und unterschiedlich ist natürlich auch die-
se ganze Lebensweise. Es gibt zum Bei-
spiel einen Teil der chinesischen Unter-
schicht, die immer dual leben. Also sie ha-
ben einen Teil auf dem Lande, können sich 
zurückziehen, sie können aber auch in den 
Städten leben. Das sind die so genannten 
Wanderarbeiter, von denen man hier in den 
Medien auch immer wieder mal was hört.  
 
Dann gibt es natürlich auch die Leute, die 
sozial nicht mehr aufsteigen können, die 
also ihre Hoffnung schon begraben haben. 
Wo auch immer sie stehen, sie bleiben dort. 
Gehören diese Menschen zur Mittelschicht 
oder zur Unterschicht, das kommt drauf an. 
Zur Mittelschicht gehören die Angst abzu-
steigen und die Hoffnung aufzusteigen.  
 
Ein konkretes Beispiel: ich denke, wir ha-
ben in China eine sehr merkwürdige Situa-

tion. Sie sind ja von der Gewerkschaft. Ich 
habe auch in Stuttgart vor einem Gewerk-
schaftsseminar gesprochen. Wir haben in 
China eine Situation, dass von Werktätigen 
die Rede ist, hin und wieder auch noch von 
arbeitender Klasse. Und wenn es juristisch 
gemeint ist, ist die Rede von Beschäftigten. 
Wir haben nur nicht den Begriff ‚Arbeit-
nehmer’. Das scheint vielleicht nur ein Zu-
fall zu sein, ist aber aus meiner Sicht über-
haupt kein Zufall, weil der Begriff Arbeit-
nehmer wesentlich mehr Menschen erfasst, 
als es dieses politische System akzeptieren 
kann und als diese Gesellschaftsordnung 
akzeptieren will. Arbeitnehmer ist auch ein 
Bankangestellter, der zwar recht gut ver-
dient, aber ein Arbeitnehmer ist. Ein Inge-
nieur oder ein hoher Berater, der fest unter 
Vertrag steht, ist auch ein Arbeitnehmer. In 
China, das ist teilweise in den Regionen so, 
setzt sich dieses amerikanische Bild sehr 
durch.  
 
Man will nicht Angestellter sein, obwohl 
man bereits einer ist. Man will sein eigener 
‚lao ban’ sein und ‚lao ban’ heißt sein ei-
gener Herr. Und das prägt insbesondere die 
Erwartungen der Mittelschicht. Wenn ich 
meine Nichte frage, die noch nicht einmal 
im Berufsleben ist, sagt sie mir ‚mein 
Traum ist, mein eigener lao ban zu sein’. 
Sie will gar nicht beschäftigt sein, sie will 
auch keine Arbeitnehmerin sein, wie auch 
immer das Gehalt sein sollte. Man hat ei-
nen Traum dazu. Das zeigt also noch mal, 
dass die Zukunftserwartungen auch zur 
Definition der Mittelschicht oder der Un-
terschicht gehören. Denn der Unterschich-
tenmensch hat diese Dinge nicht. Er hat 
andere Dinge, zum Beispiel nostalgische 
Sehnsüchte. Als Mao noch da war, war es 
noch viel schöner, oder so. Es ist sehr 
schwer zu differenzieren, aber ich versuche 
es dennoch. 
 
Tom Hegermann: Ich würde die Frage 
gerne auch an Sie noch stellen Herr Janus 
und dann komme ich sofort wieder zu Ih-
nen in den Saal. Aus Ihrer Sicht, wie steht 
es denn wirklich um Reichtum und um 
Armut in China und wie konfliktträchtig 
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könnte die Situation noch werden in den 
nächsten Jahren? 
 
Helmut Janus: Es ist sicherlich eine Tat-
sache, dass die Schere zwischen Arm und 
Reich in den letzten Jahren immer weiter 
auseinander gegangen ist. Damit entsteht 
natürlich ein ganz großes Konfliktpotential. 
Das äußert sich ja schon in vielen kleinen 
Protesten, über die hier nicht so häufig be-
richtet wird, die aber immer mehr in die 
aktuellen Nachrichten mit hineinkommen. 
Gerade in der letzten Woche gab es, nicht 
wegen sozialer Verhältnisse, sondern we-
gen einer Chemiefabrik in Xiamen an der 
Küste große Demonstrationen. Da rührt 
sich durchaus was. Es gibt aber bisher im-
mer noch das Ventil, dass die Leute durch 
Mobilität auch in der Lage sind, an ihrem 
eigenen Status was zu verändern und zu 
verbessern.  
 
Da muss man einfach sehen, dass es viele 
ehrgeizige Leute gibt, die zum Teil aus der 
Not aber auch aus anderen Anlässen dann 
eben in die Küstenregionen gehen und da 
Arbeit suchen. Dadurch hat sich dort eine 
große Zahl von Leuten aus allen Schichten 
gebildet. Also das sind Bauarbeiter, die un-
ter ganz primitiven Bedingungen leben, 
aber auch sehr viele Absolventen von 
Hochschulen, die irgendwo in der Provinz 
nicht weiterkommen und sich dann in die 
Küstenregionen begeben. Bis jetzt ist es so, 
dass die Leute eigentlich immer noch die 
Chancen haben, einen Job zu finden. Es 
gibt Menschen, für die das immer noch 
sehr schwer ist, zum Beispiel Absolventen 
von Universitäten. Da gibt es Riesenprob-
leme, zum Teil existieren Jobcenter, wo 
sich dann Hunderttausende von Leute be-
werben und an den wenigen Stellen, wo 
Arbeit angeboten wird, den Menschen die 
Bude einrennen. Aber noch ist das sicher-
lich ganz gut gelöst und da ist natürlich ein 
enormer Druck hinter.  
 
Solange das Wachstum, was China hat, 
aufrechterhalten wird und damit auch diese 
neuen Beschäftigungsmöglichkeiten ent-
stehen, ist natürlich immer ein gewisser 

Ausgleich da. Aber wenn man jetzt mal 
davon ausgeht, dass das ja auch nicht ewig 
so weitergehen kann, dass sich diese 
Wachstumskurve etwas abflacht und die 
Produktivität steigt, werden sicherlich die-
se Konflikte tendenziell zunehmen.  
 
Insgesamt gesehen muss man schon sagen, 
dass es ein Phänomen der letzten 15 bis 20 
Jahre ist, dass es diese Mittelschicht, von 
der Shi Ming schon gesprochen hat, über-
haupt gibt. Von den 1,3 Mrd. leben davon 
etwa 800 Millionen auf dem Land, 500 
Millionen in den Städten oder im Umfeld 
von Städten. Das hat sich schon enorm 
verschoben. China hat eine riesige Ver-
städterung erlebt in den letzten Jahren. Die 
Leute, die immer noch als Bauern tätig 
sind, sind heute wahrscheinlich weniger als 
50% der chinesischen Bevölkerung. Das 
sind diejenigen, die bisher von diesem 
Wachstumsprozess nicht soviel mitbe-
kommen haben. Insofern müssen die Zah-
len wegen den gigantischen Größenord-
nungen relativiert werden, es gibt nun 
einmal Hunderte von Millionen, die von 
dieser Entwicklung abgehängt sind aber 
auch wieder Hunderte von Millionen, die 
davon profitiert haben.  
 
Tom Hegermann: Herr Bonn noch kurz 
und dann habe ich die nächste Wortmel-
dung aus dem Saal 
 
Udo Bonn: Das, was Sie gerade angespro-
chen haben ist eine Sache, die häufig voll-
kommen vergessen wird. Der größte Teil 
der chinesischen Bevölkerung lebt auf dem 
Land und da wiederum im großen Maße 
von der landwirtschaftlichen Arbeit. Jetzt 
ist die landwirtschaftliche Arbeit in China 
eine andere als hier in Deutschland. Uns ist 
berichtet worden, das im Durchschnitt eine 
Bauernfamilie ungefähr das 3fache von 
dem hat was hier ein Kleingärtnerverein 
jemandem zur Verfügung stellt - nämlich 
0,75 Hektar. Die chinesischen Bauernfami-
lien müssen damit klarkommen, wenn sie 
nicht jemanden haben, der in die Stadt geht 
und dort auf dem Bau arbeitet oder als jun-
ge Frau in irgendeinem Elektronikbetrieb 
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für mehrere Jahre, bis man dann ausge-
gliedert wird, weil man diesen Akkord 
nicht mehr mitmachen kann. Das ist ein 
Riesenproblem, besonders dann, wenn die-
se Boomphase abnimmt und dieser Trans-
fer von den Städten aufs Land nicht mehr 
stattfinden kann.  
 
Es ist aus meiner Sicht ein großes Problem, 
da sich in China nicht wiederholen kann, 
was in Europa oder den USA stattgefunden 
hat, dass nämlich ein Großteil der Landbe-
völkerung durch die Industrialisierung di-
rekt in die Industrie, die Dienstleistungen 
oder die Administration integriert wird. 
Das liegt daran, dass natürlich diese gan-
zen Investitionen in der Industrie auf dem 
modernsten Weltniveau stattfinden. Das ist 
ja keine alte Industrie. Wenn man da heute 
hingeht, findet man die modernsten Ma-
schinen – häufig in Kombination mit den 
schlechtesten Arbeitsbedingungen. Aber es 
sind die modernsten Maschinen. Von daher 
ist der Puffer, den es in Europa gab, gar 
nicht gegeben. Und das wird wahrschein-
lich eines der großen, sozialen Probleme in 
China selbst sein. Wie kann man dieses 
große Potential an Menschen versorgen, 
wie können die sich selbst versorgen und 
wie werden die ihre eigene Stimme erhe-
ben?  
 
Tom Hegermann: Wir müssen gleich na-
türlich noch die Kurve zurückbekommen 
zu unserer Ausgangsfrage für den heutigen 
Abend, was dies alles für uns bedeutet. 
Das werden wir gleich tun, aber jetzt habe 
ich erst mal eine weitere Wortmeldung im 
Saal.  
 
Teilnehmer: Die Frage ist, wird das Po-
tential Chinas nicht im Zuge dieses Öff-
nungsprozesses wieder kaputtgemacht, 
weil sich, Sie haben es ja angedeutet, so 
etwas wie eine Klassengesellschaft heraus-
bildet, in der die innovative Mittelschicht 
wieder zerrieben wird – in diesem Prozess, 
den sie selber angestoßen hat? Wenn das 
so ist, was tut letztendlich die Regierung, 
um dieses Potential zu erhalten? Inwieweit 

versuchen die steuernd in diesen Prozess 
einzugreifen?  
 
Shi Ming: Also ich denke, Länderverglei-
che auf wenige Punkte zu beziehen, ist 
immer eine sehr schwierige Sache. Sie ha-
ben ja ein paar Stichworte genannt von 
indischen Autoren. Ich würde diese Punkte 
zwar bejahen, aber nicht unterschreiben. 
Bestimmte Faktoren wirken sich in sehr 
unterschiedlichen Ländern sehr unter-
schiedlich aus, beispielsweise das Kasten-
System, auf das der Autor auch Bezug ge-
nommen hat. So etwas ähnliches hat es in 
China tatsächlich nicht gegeben, aber dafür 
gibt es in China andere Prozesse. Ich nenne 
jetzt nur Einen. Wir haben ja in China ein 
Konfliktpotential, dass sich historisch dop-
pelt hat potenzieren lassen müssen, näm-
lich doppelte Enteignungen.  
 
Als die kommunistische Partei in die ersten 
Städte einzog, gab es die ersten Enteig-
nungen, Bodenreformen. In den Städten 
hatte kaum jemand wirklich privates Ei-
gentum. Jetzt tut man sich sehr schwer bei 
der Einführung von Privateigentum, weil 
man ja diese historische Altlast gar nicht 
tilgen kann. Man tut sich nicht nur aus i-
deologischen, sondern auch aus juristi-
schen Gründen sehr schwer. Wie soll ich 
jemanden entschädigen, dem ich vor drei-
ßig Jahren vier Familienhäuser enteignet 
habe? Die zweite Enteignung findet aber 
jetzt statt und zwar auf einem Schleichweg. 
Die Privatisierung existiert dennoch, aber 
sehr ungerecht durch Korruption, Macht-
bündelung und durch weniger Kontrolle. 
Das wiederum hat Indien weniger. Also 
diese zwei großen Enteignungen, die ei-
gentlich innerhalb von zwei Generationen 
stattgefunden haben. Ich will damit nur sa-
gen, dass die vergleichenden, komparatisti-
schen Gesichtspunkte sehr hilfreich sind, 
wir müssen nur sehr vorsichtig sein. Nun 
zu Ihrer Frage. 
 
Die chinesische Regierung hat ja mit dem 
Slogan ‚Harmonische Gesellschaft’ genau 
das ausgedrückt, was Sie als Sorge formu-
liert haben. Denn dieser Slogan heißt, dass 
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diese Gesellschaft eben nicht harmonisch 
ist und auch nicht harmonisch sein wird. 
Man hatte schon das Problem erkannt, es 
gibt auch immer wieder neue Bestrebun-
gen. Ich nenne nur zwei, die sind aber 
konträr. Die eine Bestrebung ist die neoli-
berale, die immer sagte: Machen wir den 
Kuchen noch größer. Dann werden also für 
jeden noch ein paar Krümel abfallen. Wir 
sind ja auch leidensfähige Menschen und 
wenn jeder etwas bekommt, würden wir 
schon nicht mehr hungern. Diese Diskussi-
on flacht ab, weil die Ungerechtigkeitsge-
fühle die Menschen weit mehr antreiben 
als die Armut. Heute verhungert in China, 
soweit ich weiß, kaum jemand noch, auch 
auf dem Lande nicht. Aber dennoch ist 
dieses Konfliktpotential nicht wesentlich 
kleiner geworden, sondern eher noch grö-
ßer, weil die Ungerechtigkeit so zum 
Himmel schreit. Wer hat, hat eben alles 
und wer nichts hat, hat eben nichts. 
 
In der anderen Richtung, das ist natürlich 
sehr differenziert, gibt es eine Diskussion 
über demokratischen Sozialismus, ähnlich 
der PDS. Es gibt eine Diskussion über 
Postmarxismus, es gibt eine Diskussion 
über faschistoide Militärwirtschaft und es 
gibt noch tausend andere Diskussionen. 
Das ist sehr gefährlich. Wenn die chinesi-
sche Regierung nicht bald diese Diskussi-
onen einbindet, und zwar in einen transpa-
renten, sozialen Prozess, dann kann es sein, 
dass natürlich auch sehr unterschiedliche, 
politische Kräfte sich dieser Diskussionen 
bedienen. Dann kann es zu fraktionellen 
Machtkämpfen kommen, die sich immer 
sozialem Unmut bedient so wie 1989 auf 
dem Platz des himmlischen Friedens. 
Letztlich kam es in der höchsten Führungs-
riege zum Machtkampf. Es war in China in 
der Geschichte der sozialen Revolution 
fast nie anders gewesen als eben so.  
 
Und insofern gebe ich, natürlich sehr ver-
kürzt, die Antwort, dass ich mir Sorgen 
mache. Ich mache mir keine Sorgen, dass 
diese Diskussionen so konträr verlaufen, 
aber ich mache mir die Sorge, dass diese 
Diskussionen nicht wirklich transparent 

mit genügend Partizipation von möglichst 
vielen Chinesen stattfinden können, son-
dern in irgendeiner dubiosen Art und Wei-
se instrumentalisiert werden. Das wieder-
um ist ein Vorteil Indiens, wo viele Pro-
zesse durch Medien, durch Universitäten, 
durch offene Gesellschaftsordnungen oder 
vielleicht auch durch Konflikte doch trans-
parenter ablaufen. Wir sind zum Beispiel 
ein Land, das ein viel größeres Potential 
hat, um Konflikte hart auszutragen. Indien 
ist ein Land, dass sehr viele Konflikte 
gleichzeitig austragen aber auch aushalten 
kann. 
 
Tom Hegermann: Ich habe es eben schon 
gesagt, wir müssen noch mal auf unsere 
Ausgangsfrage zurückkommen, was alles 
das, was wir jetzt versucht haben zu be-
schreiben, für uns bedeutet, auch im inter-
nationalen Wettbewerb. Herr Janus, ich 
habe vor einigen Monaten eine Veranstal-
tung moderiert, da war der Personalvor-
stand von VW auf der Bühne, nicht Peter 
Hartz, sondern sein Nachfolger Horst 
Neumann, und der hat gesagt, dass man ei-
gentlich, wenn man sich diese Entwicklung 
anguckt, eine Frage stellen muss, von der 
man sich gar nicht traut, sie öffentlich zu 
diskutieren. Können Diktaturen am Ende 
vielleicht wirklich effizienter arbeiten als 
Demokratien? Muss man die Frage stellen?  
 
Helmut Janus: Das ist sicherlich ein 
schwieriges Thema. Ich persönlich bin der 
Meinung, dass es letzten Endes auch in 
China eine Entwicklung geben wird in 
Richtung eines sehr viel offeneren Gesell-
schaftsmodells und politischen Systems. 
Es ist eher die Frage einer Entwicklungs-
phase, dass es möglich ist, ein autoritäres, 
politisches Problem mit einer liberalen 
Wirtschaftsordnung zu verbinden. Meine 
Erfahrung ist, dass gerade in den aufstre-
benden Regionen, beispielsweise um die 
Stadt Shanghai herum, in den Provinzen 
Zhejiang und Jiangsu, dort wo die Speer-
spitze dieser industriellen Entwicklung ist, 
diese Entwicklung sehr stark von chinesi-
schen Privatunternehmern getragen wird. 
Da spielt der Staat keine dominante Rolle 
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mehr im Wirtschaftssystem, sondern das 
sind wirklich Leute, die als Privatunter-
nehmer ihren Erfolg geschaffen haben. Ich 
glaube nicht, dass die sich lange politische 
Rechte vorenthalten lassen.  
 
Und wenn Sie sich das auf lokaler Ebene 
ansehen, geht es auch schon los. Wobei 
das ein Prozess ist, der sicherlich mit sehr 
viel Reibung verläuft. Aber auf der Ortse-
bene gibt es eben schon Wahlen, sogar re-
lativ freie Wahlen. Ich habe das selber, in 
dem Ort, in dem wir gelebt haben, miter-
lebt. Das Problem ist, dass sich natürlich 
da politische Ziele und wirtschaftliche In-
teressen und Ränkespiele mischen. Es ist 
kein empfehlenswertes System, eher eine 
Demokratie im Anfang. Insgesamt bin ich 
da aber eher optimistisch, dass sich das auf 
lange Sicht aus diesen Anfängen entwi-
ckeln wird. Der chinesische Weg wird, wie 
auch in anderen Bereichen, sein, dass man 
nicht im Großen, auf nationaler Ebene, ü-
ber Demokratie debattiert und dann von 
oben aus irgendwelche politischen Syste-
me einführt. Man wird bestimmte Dinge 
sich auf der lokalen Ebene entwickeln las-
sen und dann schauen was passiert. Da, wo 
es funktioniert, wird man es ausweiten.  
 
Um auf Ihre Frage noch einmal zurückzu-
kommen, wenn man das so als These for-
mulieren würde, dass dieses System gerade 
deshalb funktioniert, weil es eben Diktatur 
mit Frühkapitalismus verbindet, dann wäre 
meine Antwort dazu nein. Der Grund, wa-
rum China momentan erfolgreich ist, ist 
eine Kombination aus einer sehr aktiven 
und dynamischen Bevölkerung und einem 
gut funktionierendem Staatswesen, nicht 
im Sinne einer Diktatur. Es gibt eine funk-
tionierende Infrastruktur, Regelungen, 
welche die allgemeine Ordnung insgesamt 
betreffen, und das ist eine Kombination, 
die es woanders in der dritten Welt nicht 
gibt. Meistens sind niedrige Kosten auch 
mit einem hohen Maß an Chaos und Unor-
ganisiertheit verbunden. Da hat China spe-
zifische Vorteile, die sich aus der Entwick-
lung ergeben. Längerfristig denke ich, dass 
es in Richtung zu einem zwar nicht westli-

chen, aber offenerem Gesellschaftssystem 
geht.  
 
Teilnehmer: Für mich kommt ein Bild von 
China an, bei dem gerade die Kombination 
aus Wirtschaftsmacht und Skrupellosigkeit 
gefährlich ist. Zum einen wird das durch 
das Abkupfern Chinas deutlich, zum ande-
ren durch die harte Afrikapolitik und die 
Vernachlässigung der Menschenrechte im 
Aus- und Inland. Auch wenn es überspitzt 
ist, gehört es für mich zu dem Bild Chinas, 
was gezeichnet wird und was auch die 
Angst ausmacht. Die Chinesen überholen 
uns, weil sie keine Moral haben. Was sa-
gen Sie dazu?  
 
Shi Ming: Ich fange jetzt mit der Skrupel-
losigkeit an. Skrupellosigkeit ist in der Tat 
ein Prozess in China, der sehr umstritten ist. 
Nun ist aber diese Skrupellosigkeit hoch-
moralisiert worden. Das heißt auf der einen 
Seite, skrupellos sein gegen alle, auf der 
anderen Seite sofort schreien ‚du bist skru-
pellos’. Eine Doppelzüngigkeit in den chi-
nesischen Städten, gerade bei der Mittel-
schicht. Jeder schreit ‚du bist skrupellos’, 
aber jeder macht bei der Skrupellosigkeit 
mit, weil die Angst eben so groß ist. Wenn 
ich nicht skrupellos bin, werde ich abge-
hängt. Das erlebt man auf Schritt und Tritt. 
Das ist in der Gesellschaft so.  
 
Auf der anderen Seite muss man natürlich 
sehr relativieren. Ich war eingeladen von 
Phönix bei einem internationalen Früh-
schoppen. Da kam ein Zuschauer mit ei-
nem Anruf, der sagte:’ Ja Herr Shi Ming, 
können Sie unserer Bundeskanzlerin Mer-
kel nicht den Rat geben, dass sie doch end-
lich mal ein Machtwort spricht für die Ge-
sundheitsreform. Wir hacken aufeinander 
rum und es dauert zu lange, es kommt 
nicht zur Reform. Da wäre doch in Ihrem 
Land viel schneller entschieden worden.’ 
Ja, das ist ja schön, aber ich sag Ihnen ei-
nes. Die kommunistische Partei hat so vie-
le Ressourcen in der Hand wie kein Bun-
deskanzler oder Bundeskanzlerin sich je-
mals erträumen kann. Die Führung der 
kommunistischen Partei spricht nichts an-
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deres als Machtworte. Aber eben diese 
Führung hatte offiziell vor 2 Jahren die 
Gesundheitsreform für gescheitert erklärt. 
Warum? Weil viele Interessen und Vertei-
lungsprozesse sich erzwingen.  
 
Es ist nicht so, dass eine Diktatur viel ef-
fektiver ist als eine Demokratie. Über eine 
bestimmte Zeit ist eine Diktatur fast noch 
ineffektiver, weil viele Prozesse sich 
drumherum so sehr erzwingen, dass gar 
keine Diktatur entsteht. Jetzt hatte die chi-
nesische Führung relativ demokratisch be-
schlossen, sieben verschiedene Konzeptio-
nen entwickeln zu lassen. Die Siebte ist 
jetzt gerade veröffentlicht worden. Diese 
sieben Konzeptionen sollten aber auch in 
Großstädten öffentlich bei Anhörungen 
diskutiert werden. Sie sehen ja schon, dass 
eine Führung, die man so nur als Diktatur 
gekannt hatte, auch die Notwendigkeit er-
kennen muss. Bestimmte Prozesse kann 
man so nicht diktatorisch durchführen.  
 
Nun zu Ihrem letzten Punkt, China räumt 
in Afrika auf. Ich denke, die Chinesen ha-
ben jetzt gerade angefangen, die bitteren 
Früchte zu ernten. Das chinesische Fernse-
hen berichtet fast täglich, hier sind sieben 
chinesische Ingenieure entführt worden, 
dort sind drei chinesische Arbeiter entführt 
worden und dort sind also wieder von ei-
nem afrikanischen Land irgendwelche 
Nachforderungen gekommen usw. Wir ha-
ben auch bei der Deutschen Welle eine 
große Diskussion veranstaltet über eben 
diese Erescheinung der chinesischen Poli-
tik. Die Politik gestaltet sich viel schwieri-
ger, als es die Medien wiedergeben können.  
 
Es ist nämlich so, dass die chinesische Re-
gierung deshalb so viel Geld in die Hand 
genommen hat und nach Afrika scheinbar 
skrupellos gegangen ist, weil sie gar nicht 
anders kann. Sie hat zum Beispiel, anders 
als die Kolonialmächte wie Frankreich, 
diese alten Drähte und Kanäle nicht. Wie 
viele Franzosen kannten schon Söhne und 
Töchter der Stammesführer? Wie viele 
Söhne und Töchter der Stammesführer stu-
dieren an der Sorbonne? Das Gleiche gilt 

gilt auch für Amerika, die Chinesen haben 
das ja nicht, zumindest nicht in diesem 
Ausmaß. Zweitens hat die chinesische Au-
ßenpolitik lange versucht, woanders Öl zu 
bekommen, zum Beispiel im Nahen Osten, 
ist aber gescheitert. Diese Afrikaoffensive 
ist, politisch gesprochen, ein erzwungenes 
Programm. Man kann gar nicht anders, als 
soviel Geld in die Hand zu nehmen und zu 
sagen, wir kaufen eben alles. Das große 
Problem ist, dass man sich in einem afri-
kanischen Staat, der instabil ist, nicht dar-
auf verlassen, nur die Regierung zu kaufen. 
Wer weiß denn, wer als nächster an die 
Regierung kommt? Wer weiß denn, wel-
cher Rebell in welcher Region seine Ein-
flüsse geltend machen kann? So viel kann 
ein Land wie China gar nicht ausgeben, um 
alle gleichzeitig zu kaufen, denn das relati-
viert sich auch wieder. Auch außenpoli-
tisch stellt sich heraus, dass nicht immer 
die vereinfachte Skrupellosigkeit obsiegt.  
 
Tom Hegermann: Jetzt verbindet sich 
damit, Herr Janus, ja eine andere Frage. 
Wird ein zunehmend wirtschaftlich mäch-
tiger werdendes China nicht diese wirt-
schaftliche Macht auch weltweit in stärke-
rem Maße politisch nutzen in den kom-
menden Jahren. 
  
Helmut Janus: Vielleicht zu dem Afrika-
thema, wo man das auch ganz gut dran er-
läutern kann. Ich meine, da muss man 
wirklich auch unterscheiden, was Aktivitä-
ten von privaten Unternehmen sind und 
was der Staat macht.  
 
Tom Hegermann: Dann kann man das ja 
ganz konkret diskutieren, Weltsicherheits-
rat, Darfur, Sudan. China verhindert ein 
ums andere Mal Resolutionen, die den 
Menschen dort helfen sollen.  
 
Helmut Janus: Richtig, und an der Stelle 
muss man ansetzen, da kann und soll man 
China für kritisieren. Nur das Afrikaenga-
gement Chinas geht ja viel weiter. Und 
wenn man sich anguckt, welche wirtschaft-
lichen Verflechtungen dort bestehen, dann 
ist das Thema Öl und das, was über staatli-
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che Kredite gefördert wird, nur ein Teil des 
Ganzen. Ich meine, chinesische Unterneh-
men gehen in erster Linie nach Afrika, 
weil sie da einen Markt sehen. Aus Sicht 
der Afrikaner ist China schlicht und ein-
fach um die Hälfte billiger, als alles das, 
was man in Europa oder in den USA kau-
fen kann. Und insofern besteht in Afrika 
eine Riesennachfrage nach chinesischen 
Gütern. China hat Afrika ja mit billigen 
Konsumgütern überschwemmt, was sicher-
lich problematisch ist, weil dadurch die 
Afrikaner zu wenig Anreize haben, solche 
Industrien überhaupt selber zu entwickeln, 
wenn diese chinesischen Niedrigpreispro-
dukte kommen.  
 
Aber das ist ein Thema, das sehr schwer zu 
fassen ist. Dieser öffentliche Teil, da wo 
China in irgendwelchen Organisationen 
arbeitet, beispielsweise den Sudan mit 
günstigen Krediten stützt, da soll man 
durchaus sagen, was Sache ist und da sollte 
man China kritisieren. Unsere Politiker 
sollten sich da nicht vor scheuen, genauso 
wie in der Menschenrechtsfrage in China 
auch, offene Worte zu finden.  
 
Shi Ming: Kurz noch zu Ihrer Frage, ob 
China die Wirtschaftsmacht ausnutzen will 
oder wird, um politische Einflüsse zu ge-
winnen. Natürlich wird China das tun. Es 
wäre nicht sehr intelligent, das nicht zu tun. 
Nur es ist nicht immer nur so, wie die 
westlichen Medien uns glauben machen 
wollen, dass der Westen nicht effektiv zu-
rückschlägt.  
 
Das jüngste Beispiel ist ja gerade einige 
Tage alt. In Heiligendamm, bezüglich Af-
rikahilfe, wurden zwei Dinge an die große 
Glocke gehängt. Es wurde nicht nur Geld 
versprochen, sondern Geld an bestimmte 
Zwecke gebunden, Aidshilfe zum Beispiel. 
Das ist genau das Manko in dem chinesi-
schen Papier. Viel Geld aus China kommt 
dann nach Afrika, ungebunden an humani-
täre Zwecke. Das ist ein politisches Signal, 
das die Chinesen sehr schnell erkannt ha-
ben. Sofort hat der Staatsrat beschlossen, 
dass sie eine soziale Komponente in ihre 

Afrikahilfe einbauen. Man sieht sofort, 
dass die Chinesen sehr genau beobachten, 
wo ihr schwacher Punkt ist.  
 
Ein zweiter Punkt ist Klimaschutz. China 
wollte sich eben nicht verpflichten lassen, 
wie die Amerikaner auch nicht. China hat 
sich noch wenige Tage vor Heiligendamm 
auf den Technologietransfer eingeschossen. 
Wenn der Westen noch mehr Technologie 
nach China transferiert, dann ließe sich 
China vielleicht verpflichten, die CO²-
Emissionen zu reduzieren. Aber dieses Ar-
gument ist so plötzlich verschwunden, als 
George Bush eingeknickt war und selber 
nicht mehr von Technologietransfer redete. 
Man merkt ja schon, dass die chinesische 
Politik nicht nur auf die Wirtschaft setzt. 
Es ist ein sehr verkürztes Bild, hier in den 
Medien zu sagen, dass, wenn die Chinesen 
schon unseren Markt überfluten, sie sich 
dann auch andere Instrumente ausdenken, 
um uns zu unterwerfen. So einfach wird es 
nicht sein. 
 
Tom Hegermann: Herr Bonn! 
 
Udo Bonn: Ich bin ein bisschen erstaunt 
über diese Afrikadiskussion. Auf dem 
Weltsozialforum dieses Jahr in Nairobi 
kam die Anklage, jetzt nicht von irgend-
welchen dubiosen Figuren, sondern etwa 
von der afrikanischen Kirche gegenüber 
der EU, gegenüber ihrer Art und Weise der 
Handelspolitik des ungleichen Handels, 
über die Überschwemmung des afrikani-
schen Marktes mit europäischen Nah-
rungsmitteln, die hier erzeugt worden sind, 
die in Afrika durch Subventionen zu Bil-
ligpreisen auf die Märkte kommen. In der 
letzten Woche war in der Frankfurter 
Rundschau ein interessanter Artikel über 
Hühnerklein, was hier nicht mehr verarbei-
tet werden kann.Es wird nach Afrika ge-
schaffen und lokale Hühnerfarmen sterben 
in großem Umfang. Dieses Zeug, das in 
Europa nicht mehr in die Geschäfte darf, 
wird so billig auf die afrikanischen Maärk-
te geworfen, dass die Leute dort ihre eige-
nen Sachen nicht mehr machen können. 
Die Textilindustrie in weiten Teilen Afri-



- 15 - 

Online Materialien des Asienhauses 6 

kas ist zusammengebrochen, wegen den 
Billigexporten aus Europa. Das ist das Bild, 
das die Afrikaner heute von Europa haben.  
 
Die Art und Weise, wie China sich in Af-
rika anbietet, unabhängig von berechtigter 
Kritik, scheint eine andere zu sein. Chine-
sen sind in einem anderem Maße im Mo-
ment willkommen, als das unter kritischen 
Leuten in Europa wahrgenommen wird. n. 
Die Kolonial- und Postkolonialpolitik der 
Europäer in Afrika hat tiefe Wunden hin-
terlassen. Wenn man sich anguckt, was in 
jünster Zeit im Kongo alles geschehen ist, 
hat ja seine Wurzeln in der belgischen und 
französischen Kolonialpolitik. Und da 
kann man jnicht sagen, dass China da ein 
besonders schlimmer Sonderfall ist.  
 
Tom Hegermann: Danke schön!  
 
Teilnehmer: Die China-Afrika-Politik ist 
schön, aber ein Teufelskreis. Es sollte nicht 
mit der Kolonialgeschichte verglichen 
werden. In der Kolonialzeit waren die Eu-
ropäer nicht auf dem Markt, sie haben nur 
die Industrialisierung indirekt gebracht. 
Wir sollen nicht alles miteinander mischen. 
Die Invasion Chinas in Richtung Afrika ist 
ganz anders. Sie ist an die Politik, die in 
Afrika betrieben wird, gebunden. Wenn 
die Verteilung in den afrikanischen Län-
dern besser wäre, wäre die Situation ganz 
anders. Wenn ich als Unternehmer Ingeni-
eure brauche, die aus China kommen, die 
sind für mich billiger als europäische. Das 
war die Kriegsursache in Côte d’Ivoire. 
Die Chinapolitik in Richtung Afrika ist 
sehr komplex. Es wird nicht nur durch die 
Bürger initiiert, sondern von oben gesteu-
ert. Die Diktaturen in Afrika sind nur an 
ihrer eigenen Wirtschaft interessiert.  
 
Teilnehmer: Was mir schwer fällt an der 
Diskussion ist, dass über China und Euro-
pa gesprochen wird, obwohl es viele ver-
schiedene Interessengruppen in China 
selbst gibt. Die, die investieren, sind Un-
ternehmen aus reinen Profitinteressen, die 
überall gleich sind, ob es BMW, Siemens 
oder ob es ein chinesischer Konzern ist. 

Wir sollten hier unterscheiden, von wem 
wir eigentlich sprechen. Man sagt ja auch 
nicht, Europa macht dies und jenes, und 
Sie sitzen hier und sind dafür verantwort-
lich. Dieses System ist doch erst mal ein 
Gemeinsames und es bevorzugt bestimmte 
Gruppen, und das sind Großunternehmen. 
Und chinesische Großunternehmen verhal-
ten sich genauso wie europäische. Der ein-
zige Haken ist vielleicht, dass China nicht 
so kann, wie es will. 
  
Tom Hegermann: Mit Blick auf die Uhr 
müssen wir uns auch jetzt schon auf die 
Zielgerade begeben. Deswegen würde ich 
gerne zum Schluss an alle drei da oben das 
mit einer weiteren Frage verknüpfen, über 
die wir noch gar nicht gesprochen haben. 
Vielleicht noch einmal durch, Herr Janus, 
Herrn Shi und Herrn Bonn. Wenn wir vie-
les beklagen, was in China passiert, dann 
vergessen wir ja oft, dass internationale 
Firmen an dem Geschehen beteiligt sind. 
Wir beklagen heute die Zustände in China 
in den Fabriken, die Arbeitsumstände, wie 
wenig Lohn da gezahlt wird und morgen 
kaufen wir bei Aldi die billigen Hemden, 
die genau unter diesen Bedingungen her-
gestellt worden sind. Wie sehr muss das in 
der Diskussion in nächster Zeit auch eine 
Rolle spielen?  
 
Helmut Janus: Wenn man sich ansieht, 
wie ausländische Konzerne in China arbei-
ten, dann muss man einfach die Realität 
sehen, dass die ausländischen Fabriken 
vom Standard her einfach wesentlich höher 
ist als bei chinesischen Unternehmen. Das 
ist sicherlich auch von der chinesischen 
Regierung so gewollt, dass da strengere 
Maßstäbe angelegt werden. Ich habe das 
selber erlebt. Wir haben dort eine Galvanik 
betrieben, die mit Abwässern verbunden ist, 
die gereinigt werden müssen. Wir sind ex-
trem streng kontrolliert worden, viel stren-
ger als die chinesischen Wettbewerber. 
Was ich aber im Grunde auch richtig finde. 
Weil wenn man da ansetzt, hat man coun-
terparts, Leute, mit denen man wirklich 
was erreichen kann, was bei vielen chine-
sischen Unternehmen nicht so der Fall ist.  
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Jetzt will ich damit nicht die These aufstel-
len, dass die Ausländer da alle Musterkna-
ben sind. Die gehen natürlich wegen ihrer 
wirtschaftlichen Interessen nach China. 
Wenn man sich ansieht, wer dort erfolg-
reich ist und wer nicht, ist das Bild nicht so 
einfach. Ausländische Konzerne gehen 
nicht nach China und schaufeln dort die 
großen Gewinne weg. Es gibt viele, die auf 
die Nase gefallen sind und sich mit einigen 
Blessuren aus China zurückgezogen haben, 
weil sie den Markt nicht verstanden haben. 
Wenn es um das Kriterium des Erfolges 
geht, muss man beachten, ob die Unter-
nehmen auf den chinesischen Markt oder 
auf den internationalen Markt ausgerichtet 
sind.  
 
Es ist ein Phänomen, dass diejenigen Un-
ternehmen, die für den Weltmarkt produ-
zieren, in der Regel profitabler sind als die, 
die für China produzieren. Womit diese 
Unternehmen nicht gerechnet haben, ist die 
Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen In-
dustrie. Die hat vielen Ausländern das Le-
ben so schwer gemacht, dass sie da wieder 
raus gegangen sind. Interessantweise sind 
die am besten verknüpften Unternehmen 
nicht die großen, multinationalen Konzer-
ne, sondern die aus dem asiatischen Raum 
wie Hongkong und im Ausland tätige Chi-
nesen. Wenn man sich ansieht, welche 
Auswirkungen das für uns hat, erkennt 
man, dass die von jenen Fabriken ausge-
stoßenen Produkte solche sind, die bei uns 
als Billigprodukte verkauft werden. Er-
staunlicherweise sind daran die europäi-
schen und amerikanischen Firmen nur sehr 
begrenzt dran beteiligt. Die Masse dieser 
Produkte, ob Elektronikartikel oder Spiel-
zeuge, kommen von asiatischen Herstel-
lern. In Deutschland wird da vielleicht ge-
rade noch ein Markenetikett draufgeklebt, 
wie zum Beispiel Tchibo, die ja jede Wo-
che neue chinesische Artikel in ihre Regale 
schieben. Darum ist das Bild wieder nicht 
ganz einfach, wenn man versucht, jeman-
den zu packen und Kritik zu üben.  
 

Shi Ming: Ich möchte da ein wenig abs-
trakter anfangen. Ich denke, Globalisierung 
ist ein wunderbares Wort. Es gibt aber eine 
Globalisierung der Lifestyles. Egal in wel-
cher chinesischen Großstadt man sich auf-
hält, merkt man, dass die Ideale der Life-
styles nicht aus China kommen, sondern 
aus dem Westen. Man strebt an, genauso 
eine Wohnung zu haben wie in Skandina-
vien oder genauso einen Bodenbelag wie 
unter deutschen Verhältnissen. Man mischt 
alles zusammen und nennt das american 
way of life. Dieses globalisierte Ideal eines 
Lifestyles ist mittlerweile auch ein kräfti-
ger Antrieb für die chinesische Entwick-
lung. Da müssen sich die westlichen Län-
der überlegen, ob es in ihrem Interesse ist, 
das überhaupt länger mitzumachen. Man 
kann natürlich wunderbar Geld verdienen, 
aber das was man mit der Umwelt und dem 
Energieverbrauch gemerkt hat, hat nun e-
ben mit diesem globalisierten Lifestyle zu 
tun. Man könnte den Chinesen zwar sagen, 
dass sie weniger Ressourcen verbrauchen 
sollen, aber es ist widersinnig, ihnen im 
gleichen Atemzug ein solches Modell na-
hezulegen. Das ist Schizophrenie. Man 
kann nicht beides haben und sagen ‚Macht 
es uns nach, aber seid nicht so wie wir, 
denn das erträgt die Welt nicht!’.  
 
Udo Bonn: Wir hatten vor 14 Tagen eine 
Sitzung des europäischen Betriebsrates und 
da haben wir den Vorsitzenden des Kon-
zerns das folgende gefragt: Es gibt eine 
Debatte über das Arbeitsrecht in China, wo 
amerikanische und europäische Unterneh-
men vehement interveniert haben, dieses 
neue Gesetz nicht in Gang zu setzen. Sie 
haben sich auch an einigen Punkten durch-
gesetzt. Wie verhält sich Atlas Copco als 
schwedisches Unternehmen dazu? Die 
Antwort: sie würden sich nicht verhalten, 
sondern sich nur an Gesetze halten. Von 
der Seite der Unternemen ist nicht viel zu 
erwarten. Es gibt natürlich ein Gefälle zwi-
schen Konzernen, unter welchen Bedin-
gungen die Leute ihre Arbeitskraft ausge-
beutet bekommen. Und im Konkteten ist 
diese Gefälle auch nicht zu unterschätzen. 
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Letztendlich kommt mir es aber auf zwei 
Dinge an. Erstens muss man als Betriebsrat 
mit seinen chinesischen Kollegen Kontakt 
aufnehmen. Dabei muss man vermeiden, 
zu sagen, wir wissen es besser. Denn wir 
wissen es nicht besser, wir stehen hier in 
Deutschland als Gewerkschafter, als Be-
triebsräte unter Druck. Aber man muss 
versuchen gegenseitig ins Geschäft zu 
kommen und sich zu unterstützen. Das ist 
eine wichtige Sache, bei der die IG Metall 
noch relativ zurückhaltend ist im Vergleich 
zu ihrem Engagement in Südafrika oder 
Brasilien. Der zweite Punkt ist, dass wir 
hier eine Diskussion haben müssen, wie 
wir uns gutes Leben vorstellen. Die Debat-
ten sind hierzulande die gleichen wie in 
China, es geht nämlich nur um Wachs-
tum.Und nur wenn die Leute beschäftigt 
sind, kriegen sie auch was von den Brot-
krumen des Wachstums ab. Unter mensch-
lichen Bedingungen kann das kein Modell 
für Europa und auch nicht für China sein. 
Darüber muss man diskutieren.  

Tom Hegermann: Tolles Schlusswort. Ich 
denke, eins haben wir heute Abend gelernt. 
Man muss sehr genau hingucken und Sie 
drei haben uns geholfen. Dafür zunächst 
einmal ganz herzlichen Dank Ihnen allen 
dreien. Bevor ich Herrn Fritsche noch mal 
das Wort gebe, will ich selbst noch ein 
Beispiel nennen, wie genau man hinschau-
en muss. Vor wenigen Tagen war in der 
Tagesschau ein Bericht über das Klima, 
CO² und so weiter. Der Bericht begann 
damit, dass China die USA beim CO²-
Ausstoss fast erreicht hat. Da ist man erst 
mal erschüttert und nach zweieinhalb Mi-
nuten kam die Auflösung. Wenn man das 
Ganze nicht in der Gesamtsumme ver-
gleicht, sondern pro Kopf, so produziert 
der Amerikaner immer noch einen 6mal so 
hohen CO²-Ausstoss wie der Chinese. So 
genau muss man hinhören in der öffentli-
chen Berichterstattung. Wenn wir dazu 
beitragen konnten, Ihren Blick ein wenig 
zu schärfen, freut mich das sehr. Ich be-
danke mich für Ihr Interesse und gebe jetzt 
dem Herrn Fritsche noch mal das Wort. 
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