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85% aller staatlichen Einnahmen ver
antwortl ich. Und nur 50 oder 1 0% von 
diesen erleiden Verluste. Ebenso soll 
die umfassende Reform des Finanzsy
stems fortgesetzt werden. Mittels einer 
Stärkung der Zentralbank und verstärk
ter Bankenaufsicht soll das leidige Pro
blem politischer Kreditgewährung und 
uneinbringl icher Bankkredite el iminiert 
werden. Nach Ansicht des Zentralbank
gouvernors Dai Xianglong sei zwar die 
Rückzahlung von 20-25% aller Kredite 
überfäll ig, aber nur 5-6% werden als 
uneinbringl ich eingestuft (7). Die Re
gierung beabsichtige die vier großen 
staatlichen Geschäftsbanken (verant
wortlich für 80% aller Bankgeschäfte) 
mittels einer Sonderstaatsanleihe von 
270 Mrd. Yuan (=USD 32,5 Mrd) zu re
kapitalisieren, um sie in die Lage zu 
versetzen,  bei Kreditvergaben die Kri
terien der BIZ (Bank für I nternationalen 
Zahlungsverkehr) zu erfüllen (8). Ange
sichts erheblicher Exportausfälle und 
einer stagnierenden Binnenkonjunktur 
braucht China eine Expansion der An
lageinvestitionen von 1 5-18%, um das 
Wachstumsziel von 8 % zu erreichen. 
Ohne eine so hohe Wachstumsrate sei 
die hohe und bedrohlich steigende Ar
beitslosigkeit kaum einzudämmen und 
der soziale Friede kaum zu erhalten. 
Dies ist Chinas wahrscheinlich gravie
rendstes Problem, wirtschaftlich und 
politisch. Offiziell weist die Statistik nur 
eine reg istrierte Arbeitslosigkeit in den 
Städten von 4% aus. Dies ist völlig irre
führend. Sie enthält z.B. nicht die be
reits im Zuge der Reform der Staatsbe
triebe ,freigesetzten Arbeitskräfte' in  
Mil l ionenhöhe. Das Internationale Ar
beitsamt schätzt die städtische Arbeits
losen rate auf 1 0%. Am Land herrscht 
eine endemische Unterbeschäftigung 
von schätzungsweise 1 20-1 50 Mill io
nen. Sie ist verantwortlich für d ie riesi
gen Migrationswellen in die Städte und 
prosperierenden Küstenregionen von 
jährlich ca. 80 Mill ionen Landbewoh
nern auf der Suche nach Arbeit. Abge-
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sehen davon kommen jährlich 14  Mil
lionen Jugendliche auf den Arbeits
markt. 

ln der ersten Jahreshälfte wurde ein 
umfangreiches I nfrastrukturprogramm 
in Angriff genommen . Im staatlichen 
Sektor erhöhten sich die Anlageinvesti
tionen bereits um 1 7,7% in den ersten 8 
Monaten. Probleme bereitet allerd ings 
eine Wachstumsschwäche im ,nicht
staatl ichen' Sektor, der normalerweise 
für 40% der gesamten Investitionen 
verantwortlich ist. Die Regierung ent
schloß sich daher im September, zu
sätzlich Schatzscheine im Ausmaß von 
1 00 Mrd .  Yuan ( 1 2  Mrd .  USD) zur For
cierung der Anlageinvestitionen zu 
emittieren und erwartet davon, noch 
heuer das GDP um einen Prozentpunkt 
erhöhen zu können (9). 

ln der gegenwärtigen schwierigen Si
tuation wurde China überdies von einer 
verheerenden Überschwemmungska
tastrophe heimgesucht, der ärgsten in 
den letzten fünfzig Jahren. Dabei wur
den 3.000 Menschen getötet und 21  
Mio. Hektar Land überflutet, davon 
glücklicherweise nur 5% der gesamten 
landwirtschaftlichen Nutzfläche. Die 
Ausfälle bei der Sommerreisernte be
liefen sich auf 1 0% der jährlichen Ge
treideproduktion. Dank guter Ernten in 
den letzten Jahren und hoher Vorräte 
wird n icht mit Versorgungsengpässen 
oder einem Preisanstieg gerechnet. Die 
verursachten Schäden werden auf rund 
1 66 Mrd. Yuan (USD 20 Mrd.)  ge
schätzt (1 0). 

Obwohl Zhu Rongji bereits beim 
Amtsantritt versichert hatte, den Yuan 
keinesfalls abzuwerten ,  sah sich die 
chinesische Regierung dauernd mit 
d iesbezüglichen Gerüchten (1 1 )  und 
Spekulationswellen konfrontiert. Spe
kulative Verkäufe zwangen die 
People's Bank of China zu wiederholten 
Interventionen. Die Spekulation richte
te sich in erster Linie gegen den Hong
kong Dollar aber indirekt sollte auch der 
Yuan getroffen werden. Seit der Rück-

563 


