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Mit Deng fi ng alles an
Den Samen für die Entwicklung einer 
Finanzelite in China hatte bereits 1976 
der damalige pragmatische Para-
mount Leader Deng Xiaoping gelegt, 
als er nach dem Tode von Staatsgrün-
der Mao Zedong das Ende der Kultur-
revolution ausrief und die Chinesen 
aufforderte: „Werdet reich.“ Es war 
der Startpunkt einer Entwicklung, die 
aus dem Land der „blauen Ameisen“ – 
dem wohl einzigen kommunistischen 
Land der Welt, in dem damals nicht nur 
ein „Realsozialismus“ praktiziert wur-
de – im Laufe der Jahrzehnte die heute 
existierende moderne wirtschaftliche 
Führungsmacht werden ließ. Natürlich 
war Dengs Aufforderung nicht mit dem 
„amerikanischen Traum“ vergleichbar 
– die Ärmel hochzukrempeln und sich 
als Selfmademan vom Tellerwäscher 
zum Millionär hochzuarbeiten. Um in 
China reich zu werden, muss man vor 
allem eine Parteikarriere machen. Das 
war damals unter dem noch relativ 
echten „Kommunismus“ so und ist es 
bis heute. Selbst ausländische Inve-
storen kennen Regel 1 genau – ohne 
gute Kontakte zu den Parteibonzen 
läuft in China gar nichts.

Regel 2 für jeden, der das System 
im Reich der Mitte verstehen 
will: Um an den Geldadel her-

anzukommen, darf man nicht unmit-
telbar auf die Herren an der Partei-
spitze schielen. Die oberste Führung 
der KP versucht nach wie vor, nach 
außen hin den Schein zu wahren. Und 
das bedeutet immer noch, Hüter einer 
unverfälschten Parteiideologie zu sein 
und die Parteilinie zu wahren. Es ist 
daher undenkbar, dass ein prominen-
ter Spitzenfunktionär der chinesischen 
KP sich persönlich mit „Nebenverdien-
sten“ aus der Welt des Big Business 
bereichert.  Deng Xiaopings „chine-
sischer Traum“ funktioniert anders. 
Wer in Chinas KP in Spitzenpositionen 
aufsteigt, der gelangt nicht nur selbst 

in eine (politische) Machtposition. Auch 
seine Familienmitglieder erhalten um-
fangreiche Privilegien. Diese umfas-
sen die Möglichkeit, sich unter dem 
Deckmantel des nach wie vor existie-
renden kommunistischen Systems als 
Großkapitalisten zu betätigen und da-
mit sagenhafte Vermögen anzuhäufen.

Der Clan des Premierministers
Ein Beispiel für dieses Prinzip ist der 
derzeit noch amtierende Premiermini-
ster Wen Jiabao, dessen Ablösung im 
März 2013 allerdings bereits beschlos-
sene Sache ist. Wen Jiabao, ein stu-
dierter Geologe, stammt aus einfachen 
Verhältnissen, wie er ständig betont. 
Er erinnert an die Zeiten vor der gro-
ßen Kulturrevolution, als es 1958 wäh-
rend der Parteikampagne des „Großen 
Schritts nach vorn“ aufgrund ideolo-
gischer Fehlentwicklungen in China 
zur größten Hungersnot der Mensch-
heitsgeschichte gekommen war. Da-
mals hätten auch er und seine Familie 
hungern müssen, so Wen. Mit diesem 
familiären Hintergrund gilt Wen Jiabao 
in der Bevölkerung nach wie vor als 
bürgernaher Sympathieträger. Was 
die New York Times allerdings über 
seine Familie herausgefunden hat, 
passte nicht ganz ins Bild vom „Mann 
aus dem Volke“.

Seine Frau Zhang Peili trägt in 
China den Beinamen „Diaman-
tenkönigin“. Sie ist nicht nur 

ausgewiesene Edelsteinexpertin, son-
dern kontrolliert auch große Teile des 
chinesischen Juwelenhandels. Unter 
anderem machte sie ein Millionenver-
mögen als Hauptaktionärin der Beijing 
Diamond Jewellery, bis das Unterneh-
men an die Börse von Shanghai ging. 
Gerade der internationale Diaman-
tenhandel zeigt bekanntlich mafi öse 
Strukturen. Der Diamantenpreis wird 
von den internationalen Handelskon-
sortien durch künstliche Verknappung 
des Angebots hochgehalten. Die Folge 

Der 18. Parteitag der Kommu-
nistischen Partei Chinas im 
November 2012 brachte dem 
Land nicht nur eine neue Füh-
rungsgeneration, sondern auch 
– scheinbar – einen markanten 
Kurswechsel. Der neue Partei-
chef Xi Jinping hat nicht nur der 
weit verbreiteten Korruption, 
sondern auch der Prunk- und 
Verschwendungssucht hoher 
Funktionäre in Partei und 
Militär den Kampf angesagt. 
Karl Marx würde vermutlich 
seinen Augen nicht trauen. Die 
angeblich „kommunistische“ 
Volksrepublik China hat sich 
mittlerweile nicht nur zu einer 
der führenden kapitalistischen 
Wirtschaftsmächte aufge-
schwungen. Die Entwicklung 
hat auch ganz unkommunisti-
sche Gewinner hervorgebracht 
– superreiche Magnaten, die 
denen in Russland oder der 
westlichen Welt kaum nach-
stehen: Der  rote Geldadel 
Chinas. Doch die angekündig-
ten Reformen drohen sich in 
Kosmetik zu erschöpfen, um 
Chinas Superreiche aus den 
Negativschlagzeilen herauszu-
bekommen.

Links: Deng Xiaoping gilt als Begründer des 
modernen China. Obwohl er nie ein offi zielles 
Staatsamt bekleidete, war er von 1979 bis zu 
seinem Tode 1997 de facto Machthaber in der 
Volksrepublik.

Rechts: Noch-Premierminister Wen Jiabao, 
hier bei einem Vortrag auf dem World Eco-
nomic Forum in Davos. Sein Familienclan hat 
während seiner Regierungszeit ein Milliarden-
vermögen angehäuft.
(Foto: World Economic Forum, Cologny, Schweiz)
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Die Weltöffentlichkeit er-
fährt von Chinas "rotem Adel" 
meist nur, wenn wieder ein-
mal jemand mit einem Callgirl 
erwischt wird oder mit einem 
Ferrari oder Porsche einen 
Unfall baut.
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ist, dass für Diamanten immer noch 
Preise erzielt werden, die in keinem 
Verhältnis zur (gar nicht so großen) 
Seltenheit der Steine stehen.

Darüber hinaus war Zhang Peili an 
zahlreichen Privatisierungen chine-
sischer Staatsfi rmen beteiligt, wobei 
sie darauf achtete, dass Angehörige 
ihrer Familie daraus möglichst viel 
Kapital schlagen konnten. Wikileaks 
zufolge telegraphierte die US-Bot-
schaft in Peking 2007 nach Washing-
ton, Wen Jiabao wolle sich von seiner 
Frau scheiden lassen, weil ihm deren 
geschäftliche Umtriebe zuwider sei-
en. Sehr glaubwürdig ist das nicht, 
denn Zhang Peili ist nicht das einzige 
Beispiel in dieser geschäftstüchtigen 
Familie, deren Gesamtvermögen auf 
rund 2,7 Milliarden Dollar geschätzt 
wird.

Wens jüngerer Bruder Wen 
Jiahong zum Beispiel erhielt 
Regierungsaufträge im Wert 

von rund 30 Millionen Dollar – für die 
Entsorgung von Abwasser und me-
dizinischen Abfällen. Darüber hinaus 
steigerte er durch Kontrolle von Betei-
ligungsfi rmen sein Vermögen auf rund 
200 Millionen Dollar. 

Wen Yunsong, der einzige Sohn des 
Premierministers, ist Gründer von New 
Horizon Capital, einer der größten Be-
teiligungsfi rmen Chinas. Für den Ver-
kauf einer Technologiefi rma an einen 
Unternehmer aus Hongkong kassierte 
er zehn Millionen. Er ist Chairman der 
China Satellite Communications und 
CEO des Technologiekonzerns Unihub 
Global Networks.

Selbst Wen Jiabaos 90jährige Mut-
ter Yang Zhiyun ist seit 2007 mit 120 
Millionen Dollar an der Versicherung 
Ping An beteiligt. Das Unternehmen 
hatte von der Reformpolitik Wens be-
sonders stark profi tiert.

Auch Wen Jiabaos Tochter Wen 
Ruchun machte von sich reden. 
Angeblich ist sie mit Xu Ming 

verheiratet, dem Chef einer Baufi rma 
und einem der zehn reichsten Chine-
sen. Er war auch ein enger Vertrauter 
des ehemaligen Spitzenpolitikers Bo 
Xilai. Der war bis März 2012 Partei-
chef der Stadt Chongqing und galt 
als ausgewiesener Parteilinker, der 
ironischerweise die Rückbesinnung 
der Partei auf die Werte Mao Zedongs 
propagierte. Gleichzeitig betrieb er von 
seiner lokalen Parteizentrale aus ein 
umfangreiches Abhörsystem, mit des-

sen Hilfe er sogar die Telefonate des 
damaligen Parteichefs Hu Jintao an-
gezapft haben soll. Bo Xilai wurde im 
März 2012 entmachtet und aller sei-
ner Ämter enthoben. Am gleichen Tag 
wurde auch Xu Ming verhaftet – wegen 
„Wirtschaftsvergehen“, wie es offi ziell 
hieß, ohne dass darüber nähere Anga-
ben gemacht wurden.

Anderen Quellen zu-
folge ist die Tochter des 
Noch-Premierministers 
mit Liu Chunhang verhei-
ratet. Auch er kein Un-
bekannter, sondern Chef 
des Statistics Department 
and Research Bureau und 
der China Banking Regu-
latory Commission. Wen 
Ruchuns Leben ist im 
Grunde seit Jahren ein 
Mysterium. Der offi zi-
ell bekannte Lebens-
lauf wird hauptsäch-
lich aus Gerüchten 
genährt, für die es 
keine sichere Bestäti-
gung gibt. Als Wen Jiabao 
Premierminister wurde, wurden auch 
über seine Tochter Geschichten über 
das Internet kolportiert, die sie als be-
scheiden und volksnah charakterisie-
ren sollten, obwohl sie damals immer-
hin an der US-Eliteuniversität Harvard 
studierte. Dort teilte sie sich – so hieß 
es – ein kleines Appartment mit einer 
Kommilitonin. Zur Uni würde sie jeden 
Tag mit dem Fahrrad fahren. Insider-
kreise dagegen behaupten, Wen Ru-
chun habe ein Millionenvermögen mit 
der Pekinger U-Bahn gemacht, nach 
anderen Quellen auch durch Betei-
ligung am Edelstein-Imperium ihrer 
Mutter.

Callgirls, Ferraris und 
„inhaltsloses Gerede“
Die Weltöffentlichkeit erfährt von den 
Umtrieben von Chinas rotem Adel 
meist überhaupt nichts. Am ehesten 
noch, wenn in den Klatschspalten der 
Boulevardpresse berichtet wird, dass 
wieder einmal jemand mit einem Call-
girl erwischt wurde oder mit seinem 
Ferrari oder Porsche einen Unfall ge-
baut hatte.

Genau gegen derlei Negativ-
schlagzeilen richten sich die 
Maßnahmen, die auf dem letzten 

Parteitag von der neuen Parteiführung 
angekündigt wurden. So soll es künftig 
bei hohen Militär- und Parteiempfän-

gen keinen Alkohol mehr geben, keine 
Blumensträuße und roten Teppiche, 
Ehrenformationen oder Willkommens-
banner. Außerdem solle – Regel 35 
–  „auf inhaltsloses Gerede“ verzichtet 
werden. Eine Maßnahme, die man Po-
litikern auch anderenorts empfehlen 
könnte…

Es ist deutlich erkennbar, dass 
durch diese Maßnahmen die chine-
sischen Funktionäre lediglich nach 
außen hin bescheidener und pfl ichtbe-
wusster wirken sollen, eben irgendwie 
„kommunistischer“ – Regel 16. Dass 
dadurch tatsächlich der Korruption 
und Verschwendungssucht Einhalt ge-
boten wird, ist kaum vorstellbar.

Wieso auch? Der neue starke 
Mann Chinas, Xi Jinping, ist 
ja diesbezüglich kein unbe-

schriebenes Blatt. Auch seine Familie 
ist bekanntermaßen ein Milliardärs-
Clan mit einem Gesamtvermögen von 
über zwei Milliarden Dollar, das man 
hauptsächlich durch Beteiligung an 
Telekommunikationsfi rmen verdient 
hat sowie an Minen, in denen „selte-
ne Erden“ gefördert werden. Diese 
international begehrten Materialien 
sind unverzichtbar für die moderne 
Mikrochip-Industrie, als Leuchtmittel 
in Plasmabildschirmen, in der Laser-
technologie etc. etc. – und einer der 
wichtigsten Exporteure ist die Volksre-
publik China.

Auch der designierte Premier-
minister und Nachfolger Wen 
Jiabaos, Li Keqiang, steht nicht 

wirklich für ein ernstzunehmendes 

Eines der wenigen Fotos von Wen Ruchun, der geheim-
nisumwitterten Tochter von Noch-Premierminister Wen 
Jiabao. Das Bild zeigt sie im Jahre 1999 links neben 
ihrer Mutter Zhang Peili, der „Diamantenkönigin“.
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Vorgehen gegen Chinas Geldadel. Er ist 
Spitzenmanager bei der China Tobacco 
Corp., dem größten Tabakkonzern der 
Welt, vor dessen Finanzkraft bekannte 
westliche Konzerne wie Philip Morris 
oder British American Tobacco nur vor 
Neid erblassen können.

Was die früheren Führungsgene-
rationen Chinas betrifft, so bekleiden 
ihre Kinder heute meist ebenfalls Spit-
zenpositionen in der Wirtschaft oder 
sind anderweitig an das große Geld 
gekommen. Jiang Mianheng, Sohn des 
bis 2003 regierenden Ex-Parteichefs 
Jiang Zemin, hat sein Vermögen ziem-
lich breit gestreut. Seine Beteiligungen 
reichen vom chinesischen Hollywood 
bis hin zu Microsoft, Nokia und ande-
ren Großunternehmen. Die Kinder von 
Li Peng – Premierminister unter Jiang 
Zemin – stehen heute an der Spitze 
großer Energiekonzerne.

Kapitalfl ucht und „Reshoring“
US-Kommentatoren sind der Ansicht, 
das Aufteilen des neuen chinesi-
schen Reichtums unter den ehema-
ligen Revolutions-Clanen und ihren 
Nachkommen würde für Stabilität in 
den Parteistrukturen sorgen und da-
mit das System als Ganzes stützen. 
Gleichzeitig wirkt die Korruption aber 
auch destabilisierend – auf die chine-
sische Wirtschaft.

Das zweite Quartal 2012 brachte 
nur noch ein Wirtschaftswachs-
tum von 7,6 %. Was für uns hier 

in Europa wie ein Traumwert aussieht, 

ist für chinesische Verhältnisse sehr 
wenig. Viele US-Unternehmen, die in 
den letzten 15 Jahren ihre Produktion 
nach China ausgelagert hatten, keh-
ren jetzt nach Amerika zurück. Diese 
Entwicklung hat bereits einen Namen: 
Reshoring. Auch in China wollen die 
Menschen nicht mehr für die sprich-
wörtlichen asiatischen Billiglöhne ar-
beiten. Das steigert die Arbeitskosten, 
die in den nächsten drei Jahren nur 
noch um etwa 7% unter denen in den 
USA liegen dürften. So eine Schätzung 
der Boston Consulting Group.

Selbst der chinesische Geldadel 
denkt mittlerweile an Emigration. Wer 
reich genug ist, um auch anderswo stil-
voll unterzukommen, möchte vielleicht 
nicht mehr in einem Polizeistaat leben, 
der einen in China praktisch auf jeder 
Straße auf Schritt und Tritt begleitet. 
Vorsichtshalber werden auf jeden Fall 
bereits jetzt in großem Stil chinesische 
Privatvermögen auf Auslandskonten 
transferiert. Das abfl ießende Kapital 
übersteigt mittlerweile das Volumen 
ausländischer Investitionen in China. 
Kanada hat seine Bereitschaft erklärt, 
Chinesen schnell einzubürgern, sofern 
sie genug Geld mit ins Land bringen 
und bereit sind, dieses dort auch zu 
investieren.

Das schöne Märchen vom Aufstieg 
Chinas zur Wirtschaftswelt-
macht beginnt auch anderweitig 

mächtig zu bröckeln. Die Spekulati-
onsblase auf dem Immobilienmarkt 
hat inzwischen – ähnlich wie zuvor in 
vielen europäischen Staaten – bedroh-
liche Ausmaße angenommen. Viele 
C h i - nesen hatten in großem 

Stil in Appartements 
u n d 

Grundstücke investiert. Heute sind 
zahlreiche Baufi rmen bankrott, allent-
halben sieht man leere Wohnungen, 
leerstehende Häuser, sogar ganze 
leere Städte. Als in der Stadt Zhenjiang 
eine große Maklerfi rma Konkurs an-
meldete, kam bei dieser Gelegenheit 
ans Tageslicht, dass sich Kreditgaran-
tien in Höhe von sechs Milliarden Dol-
lar als völlig wertlos entpuppten.

Wenn China nicht bald in sei-
ner eigenen hausgemachten 
Finanzkrise untergehen will, 

ist es erforderlich, ein paar mehr 
Reformen einzuleiten als nur auf Al-
kohol und rote Teppiche zu verzich-
ten. Es mehren sich die Stimmen, die 
nach einer Entmachtung der Partei-
funktionäre und ihrer Familien rufen 
– was die Kontrolle der Finanzmärk-
te und der Geldpolitik betrifft. Wenn 
derartige Reformen nicht schnell in 
die Wege geleitet werden, droht der 
chinesischen Wirtschaft nach dem 
atemberaubend schnellen Boom eine 
langjährige, lähmende Stagnation. 
Diese Meinung vertritt jedenfalls Yang 
Xucheng von der Chinesischen Gesell-
schaft für Wirtschaftliche Reformen. 
Dies könnte auch die Unzufriedenheit 
des Volkes explodieren lassen. Es gab 
schon immer in China starke soziale 
Unterschiede zwischen einer klei-
nen Kaste reicher Oligarchen und der 
Masse einer nahezu mittellosen Be-
völkerung. Aufgrund ihrer Mentalität 
hatten die Chinesen dies meist hinge-
nommen. Heute ist es nicht mehr ganz 
so krass. Anders als westliche Länder 
hat der chinesische Staat in der Zeit 
des Booms viel für die Hebung des Le-
bensstandards der Bevölkerung getan. 
Trotzdem schätzt Yang Xucheng, das 
Zeitfenster für die notwendigen Refor-

men sei höchstens für zehn Jahre 
geöffnet. Danach könnte es 

schon zu spät sein. ▀


Die Immobilienblase droht ange-
sichts der ausufernden Bautätig-
keit auch in China zu platzen. Das 
Bild zeigt neugebaute Hochhäuser 
in der Stadt Shenyang (Foto: Reuters).

 Der neue 
starke Mann 
Chinas – 
Parteichef Xi 
Jinping.
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