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 China 
Peking investiert in italienisches Energienetz 

Der chinesische Staat investiert zunehmend in die 
europäische Infrastruktur. Das chinesische 
Staatsunternehmen State Grid International 
Development kauft 35 % des italienischen 
Energienetzes zum Preis von mindestens 2,1 Milliarden 
Euro. Im März erwarb die chinesische Volksbank zwei 
Prozent des staatlichen italienischen 
Energieunternehmens Eni und Enel, im Mai kaufte die 
Shanghai Electric Group 40% der Anteile der Firma 
Ansaldo Energie, die hauptsächlich Kraftwerke 
herstellt. China hält auch bereits 25 % der Anteile 
eines portugiesischen Energieversorgers. Die Anteile 
sind allerdings nicht groß genug, um einen spürbaren 
Einfluss auf die Energieversorgung zu nehmen. China 
scheint hauptsächlich an der Beständigkeit des 
staatlichen Energiegeschäfts interessiert zu sein, denn 
ein Energienetz ist Voraussetzung jeder 
Industriegesellschaft. Der jeweilige Staat, dem immer 
noch der größte Teil der Unternehmen gehört, 
garantiert somit auch die Nutzung und die Einnahmen.  
Italien versucht, durch die teilweise Privatisierung von 
Staatsunternehmen etwa 11 Milliarden Euro 
aufzutreiben, um die Staatsschulden zu reduzieren, 
was nur teilweise gelang. Es stehen noch 40 % der 
Anteile der Post, dem größten Arbeitgeber des Landes  
 

 

zum Verkauf, knapp die Hälfte von Fincantieri, der 
größten Werft Europas, und ein Anteil an Grandi 
Stazioni, Betreiber der  14 größten italienischen 
Bahnhöfe.   
Privatinvestoren lassen die Finger davon, weil zu viel 
Kapital nötig wäre, und die langen Umschlagzeiten 
ohne staatliche Unterstützung nicht tragbar sind. Ein 
Negativbeispiel ist die bisher gescheiterte 
Privatisierung der Fluggesellschaft Alitalia. 
Die Internationalisierung chinesischen Kapitals durch 
strategische Investitionen wird von bestimmten 
Kreisen als Vorbereitung auf einen radikal 
veränderten Weltmarkt durch eine europäisch-
amerikanischen Freihandelszone gesehen. Andere 
glauben an den Versuch Pekings, einen 
„Brückenkopf“ in Europa zu schaffen. Warum sonst, 
frägt man sich, sollten so viele Chinesen für lange 
Zeit in italienische Großstädte reisen, wo sie 
Textilhandel betreiben. Oft werden dann  kopierte 
Markenartikeln von illegalen Einwanderern vertrieben 
wie in Venedig. Auch radikalere 
Verschwörungstheorien sind verstärkt im Umlauf.   
 
Quelle: Süddeutsche Zeitung; 31.07.2014 
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/investitionen-in-europaeische-infrastruktur-
china-kauft-sich-in-italiens-energienetz-ein-1.2071391  
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Hohe Sicherheitsstandards - wenig Aufklärung 

Nach der Staubexplosion in der Fabrik eines 
Autozulieferers in Kunshan, bei der  rund 70 Menschen 
getötet und etwa 200 weitere verletzt wurden, 
schlossen die zuständige Behörde aus 
Sicherheitsgründen über 200 Fabriken. Die 
folgenschwere Explosion wurde durch einen zu hohen 
Anteil von Metallstaub in der Luft verursacht. Das 
Unternehmen beliefert auch internationale Hersteller 
wie den Mutterkonzern von Opel, General Motors. 
Mehrere Manager wurden festgenommen. 
Es wurde außerdem eine allgemeine 
Sicherheitsüberprüfung zahlreicher Firmen 
angeordnet, die unter anderem Aluminium, Kohle und 
Tabak verarbeiten.  Chinas 
Arbeitsschutzbestimmungen, die bereits deutlich 
verschärft wurden, können sich durchaus mit 
westlichen Standards messen, aber es fehlt häufig  an 
der Umsetzung und es mangelt an Aufklärung.  
Schwere Arbeitsunfälle gehören in China zum Alltag, 
die unfallträchtigsten Schauplätze sind die  

 

zehntausende von Bergwerken, wo es regelmäßig zu 
Explosionen kommt,  und der Straßenbau, häufig in 
schwierigem Gelände. Im Jahr 2013 gab es 2.500 Tote 
und 270.000 Verletzte durch Sicherheitsmängel am 
Arbeitsplatz, wobei die Dunkelziffer wahrscheinlich 
viel höher ist. Viele Geschädigte werden unter Druck 
gesetzt oder erhalten Schweigegeld. Schuld sind 
nicht nur gewissenlose Manager, sondern oft die 
Mitarbeiter selbst, die sich aus Unwissenheit und 
Mangel an Sicherheitsbewusstsein nicht an die 
Bestimmungen halten. Man nimmt sie schlichtweg 
nicht ernst. Da werden Notausgänge blockiert und 
Brandschutzvorschriften missachtet, und Festnahmen 
von Fabrikleitern dürften an diesem gefährlichen 
Leichtsinn wenig ändern.  
 
Quelle: Süddeutsche Zeitung, 06.08.2014 
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/nach-explosion-mit-toten-china-macht-
fabriken-dicht-1.2079564   
Ziet, 03.08.2014 von Felix Lee 
http://blog.zeit.de/china/2014/08/03/chinas-fabriktragoedien-gehen-oft-auf-
schlampigkeit-zurueck/  

 
 
 
 
 
 
 

Milliardenschäden durch Militärmanöver 

Da Chinas Armee seit Mitte Juli wieder einmal 
Militärübungen abhält, kommt es an chinesischen 
Flughäfen zu erheblichen Verspätungen und 
unzähligen gestrichenen Flügen.  
Normalerweise haben wirtschaftliche Interessen für 
Peking Priorität, China ist mittlerweile immerhin der 
zweitgrößte Flugverkehrsmarkt weltweit. Aber nur 30 
Prozent des Luftraums stehen der zivilen Luftfahrt zur 
Verfügung, während Chinas Luftwaffe 70 Prozent 
beherrscht. Die unsinnige Regelung stammt noch aus 
Mao Zedongs Zeiten vor 50 Jahren, der nach dem 
Zerwürfnis mit der Sowjetunion aus Angst vor einem 
Angriff die Militärbefugnisse, auch für den Luftraum, 
ausweitete. Damals gab es praktisch noch keinen 
zivilen Luftverkehr. Heute ist dies ein Riesenproblem, 
zumal China sowieso schon das Land mit den meisten 
Flugverspätungen ist. Vor allem in Peking starten nur 
etwa 18% der Flieger pünktlich; aber 2013 fertigte der 
Flughafen über 80 Millionen Passagiere ab. Der  
 

 

wirtschaftliche Schaden durch die Militärmanöver ist 
gigantisch. Wenn das Militär nur ein Zehntel des 
beanspruchten Luftraums an den zivilen Flugverkehr 
abgeben würde, könnte Chinas Wirtschaftsleistung 
jährlich um etwa 30 Milliarden Dollar höher liegen. 
Das Problem wird noch eskalieren, den Chinas 
Flugverkehr wächst rapide weiter. Im ersten Halbjahr 
2013 gab es eine Steigerung um 10,6% im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum. Bis 2020 soll die Anzahl der 
Flugzeuge von 2000 auf über 4000 steigen, über 200 
Millionen Auslandsreisen von Chinesen werden dann 
erwartet. Hochgeschwindigkeitszüge entlasten nur 
Inlandsflüge. Peking jedoch hält unverdrossen an der 
veralteten Regelung fest. Als einzige Idee will das 
Verteidigungsministerium nun Offiziere abstellen zur 
Unterstützung der Fluglotsen bei der Umleitung von 
Flügen. 
 
Quelle: Zeit, 11.08.2014 von Felix Lee 
http://blog.zeit.de/china/2014/08/11/chinas-militaer-verstopft-den-luftraum/ 
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Ermittlungen gegen deutsche Autohersteller  

Die für Preisgestaltung zuständige Entwicklungs- und 
Reformkommission (NDRC), Chinas Kartellwächter, 
will die Volkswagen-Tochter Audi mit einer Strafe 
belegen, da Ermittlungen „monopolistisches 
Verhalten“ in Form überhöhter Preise für chinesische 
Kunden, auch im Bereich Reparaturen und 
Ersatzteile, ergeben hätten.  Deutschen und anderen 
ausländischen Autounternehmen werden 
Wettbewerbsverstöße vorgeworfen, auch eine 
Niederlassung Daimlers war davon betroffen. 
Ermittlungen laufen außerdem gegen Apple. Audi hat 
nun seine Ersatzteilpreise um 38%  gesenkt, auch 
Daimler ging mit den Preise für Dienstleistungen 
herunter. Die NDRC ist damit nicht zufrieden und 
beruft sich auf eine erlassene Verordnung von 2008. 
Tatsächlich sind Güter aus dem Luxussegment oder 
populäre Produkte wie ein iPad Mini für chinesische 
Verbraucher viel teurer als in Europa oder 
Nordamerika. Das schürt die Ansicht, Chinesen 
würden trotz geringerer Kaufkraft von ausländischen 
Unternehmen übervorteilt. Die führen als 
Gegenargument Chinas teurere Ladenmieten und 

 

hohe staatliche Luxus- und Importsteuer an. Die wird 
aber nicht auf Ersatzteile erhoben, und selbst bei 
Berücksichtigung der Verbrauchersteuer ist ein Audi 
oder Daimler in China immer noch unverhältnismäßig 
teurer als in Deutschland. Gewinnmargen von 20 
Prozent pro verkauftem Auto sind normal. Trotzdem 
liegt der Marktanteil von Porsche, Daimler, BMW und 
Audi im Oberklassensegment in China inzwischen bei 
etwa 80 Prozent, der Anteil einheimischer Marken ist 
verschwindend gering. Warum das Kartellamt erst 
sechs Jahre nach besagter Verordnung gegen die 
ausländischen Konzerne vorgeht, könnte den 
Hintergrund haben, heimische Anbieter zu 
unterstützen.  Audi äußert sich nicht zu dieser 
Vermutung. Nachdem VW vor kurzem verkündet hat, 
es wolle zu den bereits existierenden 17 Werken noch 
drei weitere dazu bauen, da die Gewinnmarge in 
China sehr hoch sei, hält man sich bedeckt. 
Schließlich liegt es nicht im Interesse des deutschen 
Branchenkönigs, sich mit Peking zu überwerfen. 
  
Zeit, 06.08.2014 
http://blog.zeit.de/china/2014/08/06/china-bestraft-deutsche-autohersteller/    
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Leben in Peking unerschwinglich 

Chinas Großstädte sind so teuer geworden, dass für 
viele Einwohner das Einkommen nicht mehr ausreicht. 
In Peking müsste man durchschnittlich 1170 Euro 
verdienen, um einigermaßen „über die Runden“ zu 
kommen, aber das Durchschnittseinkommen beträgt 
weniger als die Hälfte.  Der Mindestlohn soll dieses 
Jahr um 11,4% steigen, aber dann wären das  
umgerechnet nur 180 Euro.  Noch vor etwa 25 Jahren 
reichte ein Monatseinkommen von 100 Euro aus, Miete 
und Strom waren umsonst. Inzwischen hat sich die 
Situation grundlegend verändert. Obwohl die Löhne 
stark gestiegen sind und 2013 bei etwa 560 Euro 
monatlich lagen, genügt das bei den rasant steigenden 
Lebenshaltungskosten bei weitem nicht. Offiziell liegt 
die Inflationsrate bei zwei Prozent, aber in Peking ist 
die Preissteigerung viel höher. Eine 
Dreizimmerwohnung am Stadtrand kostet um die 600 
Euro, in der Innenstadt bezahlt man das Doppelte. 
Lebensmittelpreise sind nun fast dieselben wie in 
deutschen Großstädten. Ein Restaurantbesuch kostet 
zwischen vier und acht Euro; bei einer Straßenküche  

 

ist die Mahlzeit immer noch für unter einem Euro zu 
haben, aber die Betreiber  verdienen damit kaum 
etwas.  
Peking kennt das Problem und will den Mindestlohn 
jährlich um zehn bis 20 Prozent anheben, aber es 
gibt keinen landesweit gültigen Mindestlohn aufgrund 
des Lohngefälles zwischen Küstenregionen und 
Landesinnerem. Wie viele Menschen in Peking vom 
Mindestlohn leben müssen, ist nicht bekannt, weil die 
unzähligen Wanderarbeiter dort meist nicht gemeldet 
sind. Circa 25 Millionen Menschen leben im Großraum 
Peking, etwa zwei Millionen davon existieren unter 
dem Existenzminimum. Viele wohnen illegal in 
ärmlichsten Behausungen oder Kellern und werden 
von den Behörden geduldet, sofern sich keine 
„sichtbaren“ Slums bilden. Auch ausländische 
Geschäftsleute in Peking beklagen sich bereits über 
die Preise. Die Stadt ist mittlerweile die 
zweitteuerste in ganz Asien.   
 
Quelle: Zeit, 02.04.2014 von Felix Lee 
http://blog.zeit.de/china/2014/04/02/peking-ist-zu-teuer/  
 

 

Japan 
Erstes Minus in Japans Leistungsbilanz 

Zur Überraschung des japanischen 
Finanzministeriums, das auf hohe Kapitalrückflüsse 
aus  Auslandsinvestitionen hoffte, verzeichnete das 
Land für das erste Halbjahr das erste Minus in seiner 
Leistungsbilanz seit 1985. Die aggressive Geldpolitik 
der Bank von Japan verursachte eine Schwächung des 
Yen, was aber keinen Exportboom zur Folge hatte. 
Der Yen verlor gegenüber dem Dollar und dem Euro an 
Wert, die Importe wuchsen deutlich mehr als die 
Exporte. Hauptgrund dafür sind steigende Kosten für 
Gas- und Ölimporte, mit denen Japan nach der 
Atomkatastrophe 2011 die Energielücke füllen muss, 
die durch die Schließung aller 48 kommerziellen 
 

 

AKWs entstanden ist. Die japanische Notenbank will 
dennoch an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten, um 
durch den fortlaufenden Kauf von Wertpapieren 
Japans Deflation und sinkender Wirtschaftsleistung 
entgegenzuwirken. Die Regierung befürchtet daher 
eine länger andauernde negative Leistungsbilanz und 
einen Druck zu steigenden Zinsen durch die 
Finanzierung der hohen Staatsverschuldung im 
Ausland. 
 
Quellen: Frankfurter Allgemeine, 28.08.2014  
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/fruehaufsteher/japan-leistungsbilanz-in-den-
roten-zahlen-13087390.html  

 

Südkorea 
Die müden Krieger Samsung und Apple 

Der seit drei Jahren andauernde Patentkrieg zwischen 
Apple und Samsung hat sich etwas totgelaufen, da  
nach etwa 50 gegenseitigen Klagen immer noch keine 
Seite endgültig unterlegen ist. Der Nachfolger des 
2011 verstorbenen Apple-Gründers Job hat deutlich 
weniger Lust auf rechtliche Streitereien. In den USA 
beschuldigte Apple das südkoreanische Unternehmen, 
es hätte Innovationen für Design und Technologie 
kopiert, während Samsung mit Klagen wegen der 
Kopie technischer Patente  konterte.  
Der vorläufige Frieden gilt bisher nur für Länder 

 

außerhalb den USA, und es ist keine 
Lizenzvereinbarung damit verbunden. Der Konflikt 
kann also jederzeit wieder aufflackern. Andererseits 
wurde Apple von US Geschworenen zwar etwa eine 
Milliarde Dollar zugesprochen aber während dieses 
Verfahren und ein weiteres durch die Instanzen 
laufen, verschwinden die Geräte, um die es geht, 
bereits wieder vom Markt. 
 
Quellen: Süddeutsche Zeitung, 06.08.2014  
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/streit-um-patente-apple-und-samsung-
schliessen-ein-bisschen-frieden-1.2078868  
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Indien 
Indien besteht auf Ausnahmegenehmigung 

Das erste globale Abkommen der 
Welthandelsorganisation (WHO) über 
Handelserleichterungen ist jetzt trotz einer Einigung 
letzten Dezember am Widerstand Indiens gescheitert. 
Indiens neue  Regierung will, anders als die 
Vorgänger, das Abkommen nur mittragen, wenn es 
aufgrund einer Ausnahmegenehmigung die Millionen 
von Armen des Landes durch Subventionierung von 
Grundnahrungsmitteln unterstützen darf. 160 Länder 
arbeiteten zusammen an dem sogenannten „Bali-
Paket“, das Indien jetzt nicht unterzeichnet. Die 
resultierenden Handelserleichterungen durch Abbau 

 

von Zollschranken und anderen Hürden beim 
Warenaustausch sollten Wachstumsimpulse bis zu 
einer Billion Dollar schaffen und damit weltweit etwa 
21 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen. Die Vorteile 
eines Freihandels sollten hauptsächlich in 
Entwicklungsländern zu spüren sein, wobei diese 
Prognose umstritten ist. Die WHO hofft nun im 
kommenden September auf eine Kompromisslösung, 
um die Unterzeichnung des Protokolls doch noch zu 
ermöglichen. 
 
Quelle: Süddeutsche Zeitung, 01.08.2014 
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/welthandelsorganisation-wto-indien-laesst-
globales-handelsabkommen-scheitern-1.2072651  

 
 

Redaktion: Ulli Jenisch Kostenlose Abonnement : newsletter@huang-jaumann.de  
 

 
 

Huang+Jaumann Wirtschaftsbüro  
Bauerntanzgässchen 1, D- 86150 Augsburg  
Fon:  49-821-31 99 840 
Email. info@huang-jaumann.de 
Web. www.huang-jaumann.de 

 
Beratungsleistungen für China/Taiwan:  
Organisation - Integration & Change-Management 
Projektmanagement – Durchführung & Echtzeit-Controlling  
Training - Interkulturelles Asien-Seminar & Coaching 


