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Stabile Ausgaben
Aufgrund ihres langen Anstiegs (nicht zuletzt beim 
Wohnungsbau) und der Tatsache, dass sich hier jeder 
engagiert, hatten die Verbraucherausgaben einen 
übertriebenen Effekt auf die westlichen Wirtschafts-
Fantasien. Aus diesem Grund glauben einige 
Kommentatoren, die Aussichten für das globale 
Wirtschaftswachstum hängen nicht nur von China ab, 
sondern speziell vom Schicksal seiner Konsumausgaben: 
Könnten sie rasant ansteigen und die zweitgrößte 
Volkswirtschaft der Welt damit von ihrem verlangsamten 
Wachstum erlösen?

Doch genauso, wie es falsch wäre, Chinas stockende 
Aktienmärkte direkt mit seiner gesamten Wirtschaft in 
Zusammenhang zu bringen, wäre es auch ein Fehler, die 

An Chinas „Singles Day“ (dem 11. November) im Jahr 2015 konnte der 
nationale E-Commerce-Riese Alibaba einen Rekordumsatz von 14,3 

Milliarden US-Dollar verbuchen, das waren 60 Prozent mehr gegenüber 
dem Vorjahr (Foto: dpa)

Chinas rapide wachsender Konsumenten-Markt wird das Land 
unumkehrbar verändern

Die Einzelhandelsumsätze in China beschleunigen sich 
nach einer Verlangsamung wieder – und auf längere Sicht 
wird sich die Verschiebung des Verbraucher-Geschmacks 
hin zu Waren westlichen Stils fortsetzen. Inländische 
Hersteller von Waren und Dienstleistungen lernen 
momentan, auf diese Vorlieben Rücksicht zu nehmen – 
daher konkurrieren sie nicht mehr nur beim Preis, sondern 
auch beim Branding und beim Design.

Wie bei den meisten Aspekten, wenn es um China geht, 
tendieren die westlichen Kommentare über die dortigen 
Verbraucher dazu, zwischen den Extremen zu pendeln. Es 
gibt eine Menge ungerechtfertigten Pessimismus, denn 
man deutet an, dass die Chinesen etwas an sich haben, 
das garantiert, dass sie trotz der Jahrzehnte des rasanten 
Wirtschaftswachstums niemals einen Wohlstand erreichen 
können, der auf Konsum basiert.

Andererseits wissen die westlichen Unternehmen ganz 
genau, wie abhängig sie von dem großen Volumen der 
chinesischen Konsumausgaben sind, die im Jahr 2014 
etwa 4 Billionen US-Dollar erreichten (zum Vergleich: in 
Deutschland waren es 2,1 Billionen US-Dollar und in den 
USA im Jahr zuvor 11,4 Billionen US-Dollar). Die 
Zukunftsaussichten sind ebenfalls ziemlich gut. Das 
„Demand Institute“, ein US-Think-Tank, der vom 
Conference Board und Nielsen betrieben wird, glaubt: 
Wenn die politischen Entscheidungsträger in Peking 
erfolgreich darin sein werden, die inländischen 
Konsumausgaben zu erhöhen, könnte der Markt im Jahr 
2025 erstaunliche 64 Billionen US-Dollar wert sein.

Kann China einen kohärenten, lebhaften Binnenmarkt entwickeln und damit seine Abhängigkeit von großen 
Staatsbetrieben beenden? In den vergangenen 20 Jahren hat das Land erhebliche Fortschritte gemacht, 
schreibt GIS-Gast-Experte Professor James Woudhuysen, und trotz der aktuellen Sorgen um die Stabilität 
der Wirtschaft gibt es gute Gründe, zu glauben, dass es dies auch weiterhin tun wird.



 24. FEBRUAR 2016

 SEITE 2

Verlangsamung des Wachstums des Einzelhandelsumsatzes 
von 17 Prozent im Jahr 2011 auf etwa 10,5 Prozent im Jahr 
2015 als Untergang der Weltwirtschaft anzusehen.

Chinas BIP wird immer weniger exportorientiert, während 
sich sein Verbrauch als eine stabile Säule bewährt hat. Die 
Veränderung ist unverkennbar, und sie wird sich fortsetzen.

Chinas Export-Anteil am BIP
2006 35,7%
2007 34,9%
2008 31,7%
2009 23,7%
2010 26,2%
2011 25,5%
2012 24,2%
2013 23,3%
2014 22,6%
Quelle: Weltbank
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Im Gegensatz dazu – das sind die Verbraucherzahlen:

Der Anteil der Konsumausgaben privater Haushalte an Chinas BIP
2006 36,7%
2007 37,6%
2008 36,6%
2009 35,3%
2010 36,6%
2011 37,7%
2012 36,6%
2013 36,0%
2014 36,5%
Quelle: Weltbank
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Es gibt zwei markante Aspekte zu diesen Statistiken. Er-
stens: Sie haben sich im Laufe der Zeit sehr wenig verän-
dert, was darauf hin deutet, dass der Konsum, obwohl er 
eng mit dem BIP-Wachstum verbunden ist, ein stabiles 
Element der chinesischen Wirtschaft ist. Zweitens, gibt es 
ein erhebliches Potenzial für Wachstum. Der chinesische 
Konsum steckt noch in den Kinderschuhen, vergleicht man 
seinen Anteil am BIP mit den etablierteren Märkten wie 
Japan oder Deutschland (etwa 60 Prozent im Jahr 2011, 
wie das Demand Institute ermittelte), oder gar mit den USA 
(76 Prozent).

Wachsender Appetit
Trotz Barrieren wie der wachsenden Sättigung bei langle-
bigen Gütern unter der städtischen Bevölkerung oder der 
Vorliebe, Luxusgüter im Ausland zu kaufen, bleibt der Ein-

zelhandel in vielen Kategorien lebhaft – mit noch viel Luft 
nach oben. Nehmen wir zum Beispiel ein typisches 
Grundnahrungsmittel des urbanen Lebens im Westen: den 
Coffee-to-Go, den man sich auf dem Weg zur Arbeit kauft. 
In China ist dies ein Stück weit noch immer ein Luxus, 
selbst für die relativ Wohlhabenden; doch Starbucks, das 
im Jahr 2015 rund 1.900 chinesische Filialen hatte, ist auf 
dem Weg, bis 2019 hier sogar 3.400 Filialen zu betreiben.

Im November 2015 lagen die Einzelhandelsumsätze in 
China um 11,2 Prozent höher als im Vorjahr – das war der 
größte Anstieg seit Dezember 2014. Die Gewinne in 
bestimmten Kategorien erzählen eine Geschichte vom 
steigenden Wohlstand, vor allem im Hinblick auf die Aus-
stattung von Wohnungen (einschließlich, so scheint es, der 
Erstellung von Heimarbeitsplätzen):

Anstieg der Einzelhandelsumsätze, China, November 2014 bis November 2015
Bürobedarf 22,2%

Haushaltsgeräte 18%
Baumaterial 16,9%
Möbel 14,5%

Körperpflege 14,0%
Telekommunikations-Ausrüstung 12,2%
Kosmetik 9,1%
Autos 9,0%

Quelle: Trading Economics
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Es gibt auch noch andere Lichtblicke. Über 10 Prozent der 
Einzelhandelsumsätze werden online generiert – eine Zahl, 
die mit dem Vereinigten Königreich vergleichbar ist, wo 
man eine der weltweit größten Neigungen zum Online-
Kauf zeigt. So konnte zu Chinas „Singles Day“ (dem 11. 
November) im Jahr 2015 der nationale E-Commerce-Riese 
Alibaba einen Rekordumsatz von 14,3 Milliarden US-Dollar 
verbuchen, das waren 60 Prozent mehr gegenüber dem 
Vorjahr; diese Umsätze stellen sogar den „Cyber Monday“ 
(den ersten Montag nach Thanksgiving) in den USA in den 
Schatten, wo man 2015 mit 3,1 Milliarden US-Dollar eben-
falls einen Rekordumsatz verzeichnete. Der chinesische 
Mobile Commerce steigt ebenfalls, denn mit Smartphones 
werden zunehmend sogar die Lebensmittel-Lieferungen 
für die Büros geordert – sogar in einigen Straßenmärkten.

Weiteres Wachstum wird durch die Tatsache angetrieben, 
dass die chinesischen Verbraucher jetzt einen westlichen 
Appetit entwickeln. Der neueste Star-Wars-Film, zum 
Beispiel, hat in China an seinem ersten Wochenende mit 
53 Millionen US-Dollar die höchste jemals dort an einem 
Start-Wochenende eingespielte Summe erreicht. Prog-
nosen zeigen, dass in den kommenden Jahren durch Kino-

Filme ein Umsatz von 10 Milliarden US-Dollar generiert 
wird. Im Hinblick auf die frei verfügbaren Ausgaben schätzt 
die Unternehmensberatung McKinsey, dass persönliche 
Güter, Erholung, Bildung, Transport und Kommunikation 
zwischen 2013 und 2030 eine durchschnittliche jährliche 
Wachstumsrate von 7,6 Prozent erreichen dürften.

Heimische Marken
Wenn es um die Auswahl von Produkten geht, beherzigen 
die chinesischen Verbraucher ein Mantra – es heißt „ABC“ 
und steht für „Anything but Chinese“, also „Alles außer 
Chinesisch“. Neben Autos, wo ausländische Marken den 
Markt komplett dominieren, ist man der Auffassung, dass 
chinesische Produkte gerade mal gut genug für den tägli-
chen Gebrauch sind. Dazu gehören Bereiche wie 
Haushaltsgeräte. Doch wenn es etwas Besonderes sein 
soll, neigen Chinas Mittelschicht und reichere Bürger dazu, 
ausländische Waren und Dienstleistungen zu bevorzugen. 
In jüngster Zeit haben auch junge Verbraucher begonnen, 
beim Online-Shopping ausländische Lieferanten zu nutzen. 
Damit wird es für die inländischen Unternehmen schwerer, 
der Nachfrage der Verbraucher gerecht zu werden.

Die Regierung sagt, dass 120 Millionen chinesische Touristen (nur etwa ein Prozent der Bevölkerung) im Jahr 
2015 ins Ausland fuhren und so zu 12 Prozent der weltweiten Urlaubs-Ausgaben beitrugen (Foto: dpa)
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Auch Haushaltsdienstleistungen werden immer 
attraktiver. „Der Hauptfaktor des Wachstums im 
chinesischen Tourismus war der heimische Markt“, sagt 
Chris Ryan von der University of Waikato (Neuseeland). 
„Die inländische chinesische Tourismusindustrie boomt 
aufgrund der wachsenden Einkommen und des 
steigenden Autobesitzes, in Kombination mit besseren 
inländischen Luft- und Eisenbahnverkehr-
Verbindungen.“ Die „China Tourism Academy“ schätzt, 
dass im vergangenen Jahr etwa 4 Milliarden inländische 
Urlaubsreisen unternommen wurden – ein Beweis dafür, 
dass die chinesischen Dienste noch immer viele 
Attraktionen für die Verbraucher des Landes aufbieten 
können.

Die größere Frage ist, wie schnell sich die chinesischen 
Lieferanten in Bezug aufs Marketing, beim Branding 
und beim Design dem Westen anpassen können. Hier 
erfolgen die Fortschritte eher schrittweise. Chinesische 
Verbraucher wollen nicht nur mehr Produkte, sondern 
bessere, und die meisten chinesischen Unternehmen 
sind für diese Herausforderung noch nicht bereit. Seit 
drei Jahrzehnten bestand ihre Praxis darin, die Güter 
einfach billiger zu machen; sie auch noch qualitativ zu 
verbessern, ging weit über die Kapazitäten der meisten 
Firmen hinaus. Und es ist nicht einfach, sich Branding-
Fähigkeiten anzueignen. Chinesische Hersteller wissen 
nicht, wie man die Verbraucher-Vorlieben erforscht, um 
mit ihnen zu kommunizieren, ein Design für sie zu 
entwickeln oder eine starke Bindung zu ihnen 
aufzubauen. Da das Branding den Preis als Maßstab für 
den Erfolg ersetzt, wird die Konkurrenz rücksichtslos 
sein und viele der schwächeren Akteure scheitern 
lassen.

Es scheint unwahrscheinlich, dass Chinas schwerfällige 
staatliche Unternehmen (SOE) jemals Konsumgüter und 
Dienstleistungen in der gleichen Qualität liefern können 
wie die Privatunternehmen. Die Regierung hat die 
Absicht angedeutet, die Staatsunternehmen 
umzubauen, indem sie Anteile an privaten Unternehmen 
halten sollen – und umgekehrt. Aber diese Maßnahmen 
allein dürften nicht garantieren, dass die 
Staatsunternehmen auch den Anforderungen und 
Sensibilitäten der Verbraucher gerecht werden können. 

Schlimmer noch: In China sind diese Unternehmen so 
stark, dass Partnerschaften zwischen ihnen und dem 
privaten Sektor vermutlich eine ganz andere Dynamik als 
jene im Westen entwickeln würden. Es scheint 
unwahrscheinlich, dass dieser Verbindungs-Knoten im 
Interesse der Verbraucher jederzeit schnell wieder entwirrt 
werden könnte.

Prozess der Neuausrichtung
Viele Beobachter glauben, dass es unmöglich ist, China in 
Richtung Konsum zu verändern, weg von den Investitionen 
und den Exporten – die Finanzpresse ist voll von solchen 
Argumenten. Aber es gibt keinen klaren Grund, warum 
dies nicht eintreten sollte. Die weitere Wachstums-
Verlangsamung des Landes wird sicherlich eine gewisse 
Wirkung haben, aber keine Weltfinanzkrise auslösen. Die 
chinesische Wirtschaft wird sich schneller entwickeln als 
die westliche, und der chinesische Verbrauch wird sich 
entsprechend nach vorne bewegen.

Der deutlichste Beweis dafür, dass ein Neuausrichtungs-
Prozess bereits im Gange ist, stammt aus dem Beitrag des 
Dienstleistungssektors zum BIP-Wachstum. Nach dem zu 
erwartenden Einbruch infolge des Crashs von 2008 tragen 
die Dienstleistungen – insbesondere die 
Finanzdienstleistungen, aber auch jene im Gesundheits- 
und Bildungssektor – heute mehr zum BIP-Wachstum bei 
als die Herstellung – das ist etwas, das bisher nur einmal 
passiert ist, nämlich im Jahr 2001.

China wird langsam, aber sicher seinen Binnenmarkt 
weiterentwickeln, sowohl für die Produzenten von Waren 
und Dienstleistungen als auch für die Verbraucher. Bei 
Letzteren dürfte der langwierige Hang der Chinesen zum 
Vorsorgesparen – vor allem, um sich gegen die Kosten der 
Gesundheitsversorgung zu wappnen – noch für eine Reihe 
von Jahren als Dämpfer auf die Konsumausgaben wirken. 
Neue Krankenkassen-Systeme werden hier Abhilfe 
schaffen, aber dies dürfte noch dauern.

Die chinesischen Verbraucher sollten weder unterschätzt 
noch überschätzt werden. Sie alleine werden sicher nicht 
die Wirtschaft vor der Verlangsamung des Wachstums 
retten. Aber die Neugewichtung zu ihren Gunsten hat 
bereits begonnen – und an diesem Punkt ist es unmöglich, 
sie nochmals umzukehren.


