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SCHWARZ UND WIRZ

Zu viel Personal,
zu wenig Inhalt
GERHARD SCHWARZ

Wer den Wahlkampf in Deutschland
verfolgt, hat Mühe, nicht schwermütig
zu werden. Demnächst wählt das
wirtschaftlich wichtigste Land Europas
ein neues Parlament. Und im Zentrum
der Medien und Debatten steht fast
ausschliesslich das politische Personal.
Um die weltanschauliche Ausrichtung,
den ordnungspolitischen Kompass wird
nicht oder nur vorsichtig gerungen. Das
ist die Folge von 16 Jahren, in denen die
führende Regierungspartei und ihre
Bundeskanzlerin klare Positionsbezüge
gescheut haben, um keine Wähler vor
den Kopf zu stossen.

Es mag sein, dass man Wahlen in der
Mitte gewinnt, aber man bezahlt dafür
einen doppelten Preis: das Entstehen
beziehungsweise Gedeihen radikaler
Parteien wie der AfD oder der Linken
an den Rändern und eine so starke
inhaltliche Angleichung der Parteien,
dass man sie kaum noch auseinander-
halten kann. Die Ausstrahlung der
Spitzenkandidaten wird zum wichtigs-
ten Entscheidungskriterium.

Was in Deutschland passiert, kann
der Schweiz nicht egal sein. Sie ist
Konjunkturnehmerin, also von der
wirtschaftlichen Entwicklung im
Nachbarland abhängig, aber in vielem
auch Ideennehmerin. Der deutsche
Zeitgeist schwappt, ob einem das gefällt
oder nicht, auf die Schweiz über. Und er
ist erschreckend staatsgläubig, miss-
günstig, paternalistisch und anmassend.

Nach dem Zweiten Weltkrieg
übernahm die Schweiz von Deutsch-
land das Konzept der Sozialen Markt-
wirtschaft, das mit dem Namen Ludwig
Erhards, des langjährigen Wirtschafts-
ministers und Bundeskanzlers, verbun-
den ist. Er setzte sich mit Führungs-
und Überzeugungskraft gegen den
Zeitgeist in Politik und Volk durch.

Dieser Zeitgeist war damals nicht
marktwirtschaftsfreundlicher als heute.
Aber wo hört man heute in der deut-
schen Politik eine mutige Stimme, die
sich gegen den Zeitgeist stellt? Dazu
würde gehören, sich nicht nur im
Abstrakten zur Sozialen Marktwirt-
schaft zu bekennen, denn das tun
praktisch alle Parteien.

Vielmehr gehörten dazu klare und
unpopuläre Ansagen im Erhardschen
Stil: dass der Unternehmer die wich-
tigste Figur des Wirtschaftsgeschehens
ist, von der der Wohlstand aller abhängt;
dass es in der Wirtschaft um die
Schaffung von Wohlstand und nicht um
dessen Verteilung zur Befriedigung von
Gerechtigkeitsvorstellungen geht; dass
in offenen Gesellschaften Besitzstand-
wahrung keinen Platz hat; dass in der
sozialen Sicherung der Selbsthilfe und
Eigenvorsorge weitestmöglich Vorrang
eingeräumt werden sollte; dass das
Soziale der Marktwirtschaft nicht in der
Angleichung der Einkommen durch
Umverteilung liegt, sondern im Zugang
zur Bildung und in einer Mindestsiche-
rung gegen Wechselfälle des Lebens;
dass Immobilienbesitzer, die Wohnun-
gen zu Marktpreisen vermieten, nicht
der Gier bezichtigt, sondern von der
Privateigentumsordnung geschützt
werden sollten; dass schliesslich
Umwelt- und Klimaschutz nur in einer
nicht durch ein Regulierungsdickicht
und konfiskatorische Steuern erstickten
Wirtschaft möglich sein werden.

Wahrscheinlich geht es Deutschland
wie der Schweiz zu gut, als dass die
Notwendigkeit einer solchen ordnungs-
politischen Renaissance erkannt würde.

Gerhard Schwarz ist Präsident der Pro-
gress Foundation.

Die Evergrande-Zeitbombe tickt laut
Geht der chinesische Immobilienkonzern unter, haben Kleinanleger und Familien den grössten Schaden

MATTHIAS KAMP, PEKING

Das Prinzip ist so einfach wie riskant.
Eine Kreisstadt irgendwo in China bie-
tet Bauland zur Versteigerung an. Ever-
grande sichert sich mit geliehenem Geld
die grössten Stücke und beginnt sogleich
mit der Planung von Wohnungen, ge-
wöhnlich Hochhauskomplexe mit 20 und
mehr Etagen. Zeitgleich beginnt Ever-
grande mit der Vermarktung der Apart-
ments; nicht selten sind alle verkauft, be-
vor überhaupt der erste Spatenstich er-
folgt ist. Parallel dazu kauft die Firma auf
Kredit immer neues Land zu und startet
weitere Projekte.

So geht es in China seit Jahrzehn-
ten, und das nicht nur bei Evergrande,
sondern bei fast allen grossen Immobi-
lienentwicklern des Landes. Das Prinzip
funktionierte, weil Chinesinnen und Chi-
nesen wegen des geschlossenen Kapital-
marktes vergleichsweise wenig Möglich-
keiten haben, ihr Erspartes anzulegen,
und die staatlichen Banken die Ent-
wickler kontinuierlich mit frischem Geld
versorgten. Ausserdem hebt eine eigene
Wohnung oder ein eigenes Haus das An-
sehen des Eigentümers in China mehr
als anderswo in der Welt.

Alte Regel hat ausgedient
Doch die Regel, dass die Wohnungs-
preise vor allem in den grossen Städten
im Osten des Landes steigen und steigen,
scheint auf einmal nicht mehr zu gelten.
Denn gut ein Jahr vor dem wichtigen
Parteitag, an dem Staats- und Parteichef
Xi Jinping sich für eine dritte Amtszeit
bestätigen lassen will, hat er sich auf die
Fahne geschrieben,Wohneigentum auch
für die weniger Betuchten erschwinglich
zu machen. In Peking etwa kostet eine
mittelgrosse Wohnung das 20-Fache des
jährlichen Durchschnittslohns in der chi-

nesischen Hauptstadt. Mit zahlreichen
neuen Einschränkungen, unter anderem
bei der Kreditvergabe, will Xi darum den
heiss gelaufenen Markt abkühlen – koste
es, was es wolle.

Evergrande, gegründet 1996 in Shen-
zhen und einer der drei grössten Immo-
bilienentwickler des Landes, trifft es als
Erstes, auch weil sich die Firma in den
vergangenen Jahren am weitesten vor-
gewagt hat. Kein anderer Immobilien-
entwickler ist, gemessen an seinen Ver-
mögenswerten, so hoch verschuldet wie
der Konzern aus Shenzhen. Jetzt scheint
die Stunde der Wahrheit näher zu rü-
cken. Am Montag stürzte der Kurs der
Evergrande-Aktie an der Hongkonger
Börse um mehr als 10% ab; seit Anfang
des Jahres hat der Titel fast 90% einge-
büsst. In dieser Woche werden mehrere
Zinszahlungen auf Kredite und Anlei-
hen fällig, die das Unternehmen wohl
nicht wird leisten können. Noch beteu-
ert Evergrande tapfer, man werde sei-
ner Verantwortung gerecht, ein Bank-
rott stehe nicht zur Diskussion.

Gegründet hat den Konzern mit
heute 123 000 Mitarbeitern Xu Jiayin,
62, besser bekannt unter seinem kan-
tonesischen Namen Hui Ka Yan. Xu
kam in einem Dorf in der zentralchine-
sischen Provinz Henan zur Welt. Die
Familie lebte in ärmlichen Verhältnis-
sen; Xus Mutter starb früh, der Vater
war Soldat. Xu, der sich, so will es die
Legende, schon im Kindesalter als
Kleinunternehmer versucht haben soll,
studierte an der Technischen Hoch-
schule in Wuhan und wurde nach sei-
nem Abschluss im Jahr 1982 Manager
bei einem lokalen Stahlwerk.

Anfang der 1990er Jahre zog es den
umtriebigen Manager nach Shenzhen
nahe Hongkong. Es waren die wilden
Jahre in China. In Shenzhen war die
erste Sonderwirtschaftszone gegründet
worden, die Konjunktur brummte. Und
die Regierung traf in dieser Zeit eine
für Xu folgenschwere Entscheidung:
Sie privatisierte den Wohnungsmarkt,
der seit Gründung der Volksrepublik
fest in staatlicher Hand gewesen war. Es
herrschte Goldgräberstimmung im Land.
Nach der Gründung von Evergrande
baute Xu die Aktivitäten des Unterneh-
mens rasant aus – vor allem auf Kredit.

Wie viele Unternehmer in China
expandierte Xu im Namen der Diver-
sifikation in immer neue Branchen. Die
Firma verkauft heute Mineralwasser und
Lebensmittel, ist aktiv im sanften Tou-
rismus und entwickelt laut dem jüngsten
Geschäftsbericht mit seiner Automobil-
tochter gleich 14 verschiedene Modelle
mit Elektroantrieb. Dazu kommen Akti-
vitäten im Bereich Finanzdienstleistun-
gen, Gebäudemanagement und Daten-

management. Selbst einen Fussballklub
legte Xu sich im Laufe der Jahre zu. Der
FC Evergrande Guangzhou gehört zu
den erfolgreichsten im Land.

Karrieren wie die von Xu hat es in
China in den vergangenen Jahrzehn-
ten zuhauf gegeben: kluge, mutige und
fleissige Unternehmer, gut vernetzt in
der KP, die enormen Reichtum anhäu-
fen und sich die Platzierungen auf der
Forbes-Liste der 500 grössten Unterneh-
men der Welt wie Orden ans Revers hef-
ten. Die Evergrande-Website zeigt das
Unternehmen auch jetzt, da Xu mit dem
Rücken zur Wand steht, als Nummer 122
auf der Forbes-Liste.

Als Vorsitzender der grössten Kon-
zerntochter, des Geschäfts mit Woh-
nungen und Häusern, ist Xu bereits im
August zurückgetreten. Jetzt ist er fie-
berhaft damit beschäftigt, Liquiditäts-
engpässe zu überbrücken. So sucht
Evergrande Käufer für das Geschäft mit
Elektroautos sowie für die Evergrande-
Zentrale in Hongkong.

Hilfsbereitschaft schwindet
Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Xu
in der Klemme steckt. Mehrmals in den
vergangenen Jahren hatte seine Firma
mit Liquiditätsengpässen zu kämpfen,
und jedes Mal fand sich jemand, der aus-
half. 2008 etwa soll Xu Hilfe in dreistel-
liger Millionenhöhe von einem Hong-
konger Tycoon bekommen haben. Doch
so schlimm wie jetzt stand es um das 25
Jahre alte Unternehmen noch nie.

Offenbar sind auch die Xu immer
wohlgesinnten staatlichen Banken nicht
mehr bereit, den Krisenkonzern un-
eingeschränkt zu stützen, die Rücken-
deckung der Partei scheint geschwun-
den. Die grössten Gläubigerbanken sind
die Industrial and Commercial Bank of
China, die Agricultural Bank of China
und die China Minsheng Bank. Ever-
grande sitzt auf Verbindlichkeiten von
mehr als 300 Mrd. $. Im März und April
kommenden Jahres werden nach Bloom-
berg-Berechnungen Anleihen im Um-
fang von 3,45 Mrd. $ fällig.

Inzwischen ist die Evergrande-Krise
mit Händen zu greifen. Von den rund
800 Immobilien-Projekten, die die Firma
in 234 chinesischen Städten betreibt,
liegt etwa die Hälfte auf Eis. Der Kon-
zern hat mehrere hunderttausend Woh-
nungen verkauft, die allerdings noch
nicht fertiggestellt sind. Kein Wunder,
dass sich unter den Käufern Wut breit-
macht. Mehrfach kam es in den vergan-
genen Tagen vor der Evergrande-Zen-
trale in Shenzhen zu Protesten.

Auch bei den Unternehmen, mit
denen Evergrande zusammenarbeitet,
etwa Baufirmen, Keramik-Lieferanten,

Installateure oder Glashersteller, greift
Unruhe um sich, weil sie um ihr Geld
fürchten. Laut dem chinesischen Wirt-
schaftsmagazin «Caixin» sind mehr als
4000 Firmen und 3,8 Mio. Jobs mittelbar
von den Turbulenzen bei Evergrande be-
troffen.Viele Mitarbeiter des angeschla-
genen Konzerns sind ebenfalls aufge-
bracht. Sie und ihre Familien sollen nach
«Caixin»-Informationen in den vergan-
genen Jahren Investment-Produkte von
Evergrande gezeichnet haben, die ihnen
eine jährliche Verzinsung von bis zu 25%
versprachen.Auf der Suche nach frischer
Liquidität war dem Konzern offenbar so
ziemlich jedes Mittel recht.

Folgen für Banken tragbar
Für die chinesische Regierung wird es
nun darauf ankommen, ein Übergrei-
fen der Krise auf andere Immobilien-
entwickler zu verhindern. Auch der
R+F-Konzern, ebenfalls aus Südchina,
und Fantasia haben enorme Schulden
angehäuft. Am wahrscheinlichsten ist
die Zahlungsunfähigkeit derzeit aller-
dings bei Evergrande. Die chinesischen
Gläubigerbanken könnten eine allfäl-
lige Pleite des Konzerns wohl verkraften.
Kleinere Banken müssten mit Gegen-
wind rechnen, so die Rating-Agentur
Fitch. Doch insgesamt seien die Auswir-
kungen auf den chinesischen Banken-
sektor überschaubar.

Weniger gut sieht es dagegen für die
Käufer der vielen halbfertigen Wohnun-
gen aus. Im Rahmen einer Evergrande-
Abwicklung müsste der Staat wohl einen
Weg finden, die Objekte fertigstellen zu
lassen. Sonst könnten schnell soziale
Unruhen drohen. Das wertvollste Ver-
mögen des Unternehmens sind die 214
Mio. Quadratmeter Land, die der Firma
gehören. Daraus liessen sich Lieferanten
und Baufirmen bedienen.

Die grosse Gefahr für die chinesi-
sche Wirtschaft ist ein ungeordneter
Zusammenbruch des Evergrande-Kon-
zerns mit einem Übergreifen auf andere
Anbieter. Für den Fall rechnet Wang
Tao, China-Chefökonomin der UBS in
Hongkong, für die kommenden Monate
mit einem Einbruch der Immobilienver-
käufe von 20% im Vergleich zum Vor-
jahr. Das wiederum hätte spürbare Fol-
gen für die chinesische Konjunktur.
Vor allem aber wäre das Vertrauen vie-
ler Chinesinnen und Chinesen, die ihr
Geld in Wohnungen und Häuser ge-
steckt haben, tief erschüttert.

Bei seinen Bemühungen, die Woh-
nungspreise zu drücken und für Disziplin
im Immobiliensektor zu sorgen, wandert
Xi auf einem schmalen Grat.

Die Evergrande-Zitterpartie lässt die wichtigsten chinesischenAktienbörsen in die Tiefe rauschen. JEROME FAVRE / EPA

Börsen weltweit
verunsichert
feb. · Die Sorgen über die Krise am chi-
nesischen Immobilienmarkt in Zusam-
menhang mit den Finanzproblemen
von Evergrande haben am Montag die
Börsen weltweit belastet. Der europäi-
sche Leitindex Euro-Stoxx 50 ging mit
einem Minus von 2,1% aus dem Han-
del, der Swiss-Market-Index (SMI) mit
einem solchen von 1,4%. Auch die US-
Börsen eröffneten den Handel in nega-
tivem Terrain. Investoren befürch-
ten, dass die Evergrande-Krise weitere
Kreise ziehen und die chinesische Wirt-
schaft beeinträchtigen könnte. Des Wei-
teren fürchteten Anleger, dass die US-
Geldpolitik weniger expansiv ausfallen
könnte als bisher, hiess es am Markt.
An der Schweizer Börse verloren vor
allem Finanzwerte stark an Wert. CS-
Titel gaben um 7,6% nach und waren
damit das Schlusslicht im SMI. UBS-
Papiere verloren 6,6%.Auch die Aktien
des Luxusgüterherstellers Richemont
reagierten mit einem Minus von 3,2%
negativ auf die schlechten Nachrichten
aus China. Deutliche Verluste verbuch-
ten auch Kryptowährungen wie der Bit-
coin. Laut einem Bericht der Nachrich-
tenagentur AWP gab der Kurs des Bit-
coin auf der Handelsplattform Bitstamp
um rund 8% auf 43 200 $ nach.


