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ausländischen Währungsbeständen 
bereits weit zu Japan (rd . 820 Mrd. $) 
aufgeschlossen. 

Weiters wurde auf ausländische Di
rektinvestitionen gesetzt. Ihr Umfang 
war in den achtziger Jahren noch ge
ring, schnellte aber in der ersten Hälf
te der neunziger Jahre hoch. Laut Welt
bank betrugen die ausländischen Di
rektinvestitionen allein im Jahre 2002 
nicht weniger als 49,3 Mrd .  $. Sie bo
ten (und bieten) der VR China den Zu
gang zum Weltmarkt über ausländische 
Partner sowie die Nutzung von Ver
triebs- und Absatzkanälen und techni
schem Wissen. 

Der starke Zustrom von ausländi
schen Direktinvestitionen konnte in der 
zweiten Hälfte der neunziger Jahre mit 
hohen Leistungsbilanzüberschüssen 
verbunden werden. Gemäß OECD be
l ief sich der chinesische Leistungsbi
lanzü berschuss im Jahre 2003 auf 
3, 1 %  und 2004 auf ca. 1 , 1 %  des B IP.  
Für 2005 wird ein Positivsaldo von 
1 ,8% des B IP vorhergesagt. 

Das extrem rasche Wachstum der 
chinesischen Volkswirtschaft war somit 
nicht auf hohe Netto-Kapitalimporte zu
rückzuführen. Die chinesische Regie
rung hat Kapita l importe in der Form 
ausländischer Kredite und Portfolioin
vestitionen immer streng begrenzt. Der 
Gegenwartswert der chinesischen Aus
landsverschuldung betrug im Jahre 
2002 laut Weltbank lediglich 1 4% des 
Bruttonationaleinkommens. 

Die starke I ndustrieorientierung der 
chinesischen Wirtschaft geht aus der 
sektora len Zusammensetzung der 
Wertschöpfung hervor: 2003 entfielen 
gemäß Weltbank 1 5% auf die Land
wirtschaft, 53% (!) auf die Sachgüter
produktion und 32% auf den Dienstleis
tungssektor. Von den gesamten Wa
renexporten des Jahres 2002 waren 
90% Fertigwarenexporte, und von die-
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sen Ausfuhren wiederum waren 23% 
Hochtechnik-Erzeugnisse. 

Auf vielen Märkten von Industriepro
dukten hat China mittlerweile eine füh
rende Position erlangt. Bei DVD-Gerä
ten, Camcordern, Spielwaren und 
Schuhen l iegt der chinesische Welt
marktanteil bereits jeweils über fünfzig 
Prozent. Auch im Bereich von Fernseh
apparaten ,  Kl imaanlagen und E is
schränken besitzt China eine sehr star
ke Marktposition. Die VR ist zudem 
weltweit größter Nachfrager von Stahl ,  
Zement, Kohle und Dünger. 

Chinesische Unternehmungen sind 
inzwischen schon selbst zu weltweiten 
Akteuren geworden. Diese Tendenz 
wird verdeutlicht durch Aufsehen erre
gende Erwerbungen berühmter west
l icher Unternehmungen wie jene von 
Rover durch die Shanghai Automotive 
lndustry Corporation oder der IBM Pe
Sparte durch den chinesischen Kon
zern Lenovo. Zur Sicherung seiner drin
gend benötigten Rohstoffe wurde Chi
na in der jüngsten Vergangenheit zum 
größten potenziellen Investor in Süd
amerika. Nachdem sich China bereits 
im I ran ,  in Aserbaidschan und im Su
dan Rohstoffquel len gesichert hatte, 
stellte der chinesische Staats- und Par
teichef Hu J intao auf seiner kürzlich 
absolvierten Reise durch Südamerika
nische Staaten für die nächsten zehn 
Jahre Investitionen von 100 Mrd. Dol
lar in Aussicht. 

Zu Chinas weltwirtschaftlicher Rolle 
hat Huang Jianrong, Professor an der 
Nankinger Universität, folgende Pro
phezeiung abgegeben: "China entwi
ckelt sich zur wirtschaftl ichen Super
macht und wird so maßgeblich zum 
Weltproduktion und dem globalen Ex
portmarkt beitragen."  Sind das über
zogene Erwartungen? Weniger pathe
tisch, sondern nüchterner hat der 
Österreicher Helmut Sohmen, größter 


