
Luxus - für Pekings Beamte nur noch im Verborgenen
r[ültti6i+"...
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Chinas Kampagne gegen den
verschwenderischen Lebens-
stil seiner Staatsbeamten
setzt der Wirtschaft zu. Nicht
nur die Gastronornie leidet,
sondern auch Hersteller von
Mode, Uhren, teuren Koffern
und Haifischflossensuppe.
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itz. PEKING, 1,3. Dezember. Zum Clück
für Chinas Luxusgeschäfte ist bald Weih-
nachten. Zwar feiern die Asiaten das
christliche Fest nicht, aber immer mehr
Reiche nehmen es zum willkommenen
Anlass, urn sich selbst und anderen et-
was Teures zu schenken. Langsam wer-
den die edlen Boutiquen deshalb wieder
etwas voller in dem weitläufigen Ein-
kaufskomplex,,Sanlitun Village" im
Nordosten von Feking. Amerikanische
Festlieder aus scheppernden Lautspre-
chern, künstlicher Schnee und Tannen-
schmuck bei ersten Minustemperaturen
erzeugen f'ast so etwas wie westliche
Weihnachtsstimmung. Auch die Marken-
geschäfte sind wohlbekannt: Givenchy,
Marni, Versace, Mont Blanc, Alexander
McQueen, Balenciaga und andere.

Beim österreichischen Kristallglasher-
steller Swarovski, der pompöse Schmuck-
stücke und glitzerndes Dekor vertreibt,
ist deutlich mehr los als noch vor einigen
Wochen. ,,Die letzten Monate war das
Geschäft nicht gu| jetzt zu Wbihnachten
4ieht es zum Glück wieder an", sagt eine
Verkäuferin. Ein Grund frir den schwa-
chen Absatz sei die ,,Anti-Luxus-Kampa-
gne" der Regierung gewesen, ein anderer
das schlechte Wetter. Die Kollegin in der
,,Wine Gallery" im nörcilichen Teil des
Village wird deutlicher: ,,Die Kampagne
hat große Auswirkungen auf uns. Wir ha-
ben deutlich weniger Kunden und Um-
satz", sagt die junge Frau, die teure Rot-
und Weißweine anbietet, vor allem aus
dem Ausland" ,,Wir mussten sogar die
Preise senken."

Ob hochpreisige Tropfen, Uhren,
Schmuck, Festessen oder Mode: Chinas
Luxusgüterindustrie leidet unter dem
Vorstoß von Partei- und Staatschef Xi .[in-
ping, dem allzu üppigen Lebensstil der
Genossen, Staatsdiener und Militärs ei-
nen Riegei vorzuschieben - um öffentli-
ches Geld zu sparen, vor allem aber, um
Korruption, Verschwendung und Volks-
ferne entgegenzutreten. Die Offensive
läuft zwar schon seit einem Jahr, aber die
Führung legt immer wieder nach. Kürz-
lich beschlossen Partei und Regierung
eine Direktive, wonach Beamte und Ka-
der die Opulenz ihrer Empfänge zu
dämpfen haben. Sie dürfen nicht länger
Haifischflossen, Schwalbennester oder
geschützte Wildtiere eum Essen servie-
ren, weder eclle Tabakwaren noch feine
Cetränke anbieten. Das Verschenken

Iettenartikel" in den Hotelzimmern sind
verboten. Zugleich wurde bekannt, dass
seit Beginn der ersten Kampagnenwelle
im November 20"12 f.asi 20 000 Amtsträ-
ger wegen entsprechender Verstöße be-
straft worden sind.

Der Aufruf zur Frugalität hat weitrei-
chende wirtschaftiiche Konsequenzen,
denn er richtet sich an eine riesige Perso-
nengruppe. Die Partei zählt 80 Millionen
Mitglieder, in den Staatsbetrieben arbei-
ten 64 Millionen Menschen, im öffentli-
chen Dienst 50 Millionen. Der mann-
stärksten Armee der Welt gehören 2,2
Millionen Soldaten an. Weil diese Grup-
pen über große öffentliche Kassen verfü-
gen, sich und andere gern mit Aufmerk-
samkeiten bedenken, dazu viel reisen,
speisen und feiern, sind die Spareffekte
hoch. Als die Partei kürzlich verbot,
Grußkarten und Kalencler auf Staatskos-
ten zu kaufen, klingelten in der Ostküs-
tenstadt Yiwu die Alarmglocken. Chinas
Zentrum der Druck- und Geschenkeindu-
strie schätzt die Umsatzeinbußen allein
dieser Anordnung auf 100 Millionen
Yuan (12 Millionen Euro).

Einzelne Unternehmen leiden erheb-
Iich. Der Flersteller des Edelschnapses
Wuliangye, eines beliebten Mitbringsels,
hat im Jahresverlauf fast 10 Prozent sei-

dings immer noch 680 Yuan (81 Euro).
Der noch teurere Feitian Moutai ist seit
dem Sommer um 150 Yuan billiger ge-
worden, seit 2012 sogar um 1250 Yuan.
Eine Flasche kostetjetzt 1050 Yuan (1"25

Euro). Lange Oesichter macht auch die
Oastronomie. In 90 Prozent der Luxus-
gaststätten der Provinzhauptstadt Nan-
king nordwestlich von Schanghai ist der
Umsatz im laufenden .Iahr gefailen,
durchschnittlich um 40 bis 50 Prozent.
Börsennotierte Konzerne wie die auf Pe-
kingente spezialisierte Kette Quanjude
erklären ihre Rückgänge mit der ,,gesun-
kenen Zahl offizieller Bankette und auf-
wendiger Empfänge mit Catering".

Die Bescheidenheitsoffensive in Chi-
na trifft selbst viele Branchen in den In-
dustrieländern, tla die meisten Luxusarti-
kel von dort stammen. Der amerikani-
sche Kofferhersteller Samsonite erwar-
tet tür 2012 annähernd eine Halbierung
seines Umsatzwachstums in China auf
rund 12 Prozent. Die Produkte aus Den-
ver sind beliebte Geschenke unter Offi-
ziellen, weil sie groß, teuer und praktisch
sind. Von ähnlichen Rückschlägen be-
richten die westlichen Modemarken. Si-
gnifikant ist die Abschwächung im Markt
für Luxusuhren, den China und Hong-
kong seit Jahren dominieren. Die Schwei-
zer Uhrenindustrie, die 28 Prozent ihrer

liarden Schweizer Franken (3,7 Milliar-
den Ruro).

Protzige Zeitmesser werden in China
besonders häufig mit Prasserei, Vettern-
wirtschaft und Bestechlichkeit assozi-
iert. Der bekannteste Fall ist jener des
Chefs der Arbeitsschutzbehörde der Bin-
nenprovinz Shaanxi. Dieser Beamte ging
als ,,Dabiao Ge" (Bruder Armbanduhr)
in die chinesische Korruptionsgeschichte
ein. So nannte ihn die Internetgemeinde
spöttisch, nachdem sie Fotos online ge-
stellt hatte, die den Mann mit elf ver-
schiedenen Luxusuhren zeigten. Mindes-
tens eine davon war mehr als 7000 Euro
wert. Nach der Veröffentlichung musste
der Beamte sein Amt räumen.

Seitdem sind Chinas Statusbewusste
vorsichtig damit, die Insignien ihres
Reichtums zur Schau zu stellen. Viele ver-
zichten gane auf den Kauf teurer Chrono-
meter, andere legen sie vor öffentlichen
Auftritten ab. Aber auch das kann falsch
sein, wie ein Beispiel aus der Provinz
zeigt. Um alles richtig zu machen, ließ
dort ein kleiner Provinzbeamter vor-
sichtshalber seine Uhr zu Hause, als er
im April 2013 gemeinsam mit Premiermi-
nister Li I(eqiang ein Erdbebengebiet in
Sichuan besuchte. Da man auf den Pres-
sefotos jedoch den Abdruck der Uhr am
sonnengebräunten Handgelenk erken-


