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Duterte versucht sich auf dem Basar der Weltmächte
Die Philippinen werden zum
jüngsten Beispiel für Chinas
Machtgewinn in Asien. Die
europäischen Unternehmen
wittern zwar Chancen im
Wachstumsland. Doch
Politiker in Manila und Brüssel machen es nicht leicht.
che. MANILA, 9. Mai. Ein großer roter
Koffer, zwei Pappkartons und ein sorgfältig verpackter Großbildschirm – das ist
es, was Theresa aus ihrem alten Leben
mit in ihr neues nimmt. 13 Jahre hat sie
in Singapur als Hausmädchen gearbeitet.
Nun zieht sie zurück auf die Philippinen.
Dort will sie ihre zwei Kinder auf den
rechten Weg bringen, besonders der 16
Jahre alte Sohn schert immer öfter aus.
Die Heimkehrerin erwartet ein Ziegelhaus, das ihre Familie mit dem Monat für
Monat von Theresa in die Heimat überwiesenen Geld gebaut hat. Ungeheure 9
Prozent der Wirtschaftsleistung des Inselstaates steuern die Gastarbeiter in New
York und Tokio, Singapur, Hongkong
und am Golf bei. Ihnen geht es oft wie
Theresa: Der Löwenanteil des Monatslohnes aus Singapur versackt, von den
Männern der Familie durchgebracht am
Spieltisch und im Puff. Theresa aber sagt
zum Abschied: „Es ist gut, dass ich nun
nach Hause gehe. Auf den Philippinen
weht ein frischer Wind.“ Was sie meint,
meinen viele im Inselstaat: Präsident Rodrigo Duterte steht für einen Neuanfang.
Im Westen erntet er vor allem Kopfschütteln wegen seiner markigen Worte, die
oft unter die Gürtellinie zielen, und seines „Kriegs gegen die Drogen“, dem
schon Tausende zum Opfer fielen. Auf
den Philippinen aber wird der Präsident
immer noch von der Mehrheit der Menschen als Macher betrachtet, der endlich
anpackt und aufräumt. „Der Präsident
hat versprochen, er baut Straßen. Das
wird er machen. So wie er das Drogenproblem gelöst hat“, sagt Christobal, der als
Computeringenieur im neuen Stadtteil
Bonifacio Global City arbeitet. An
schlechten Tagen braucht er drei Stunden von seinem Haus am Rand der
13-Millionen-Metropole zu seinem Arbeitsplatz. Für eine Richtung. Städtebaulich ist der schöne, grüne Hochhausbezirk eine Katastrophe – die einzige Anbindung an die anderen Viertel sind Straßen. Und die sind verstopft.

In Protestlaune: Der philippinische Präsident Duterte hat große Pläne.

Für Joe Kaeser sind die Fehler der Vergangenheit Chancen. Der Siemens-Chef
war vor Ostern in Manila, um den Markt
für Infrastruktur auszuleuchten. Siemens
schätzt ihn auf mindestens 20 Milliarden
Dollar. Nachdem der jahrelange Rechtsstreit mit der Frankfurter Fraport AG endlich zu deren Gunsten entschieden worden ist, kann Deutschland wieder die übliche Kredithilfe und Hermes-Absicherung
für Geschäfte auf den Inseln bieten. Das
macht die Philippinen wieder interessant,
und es tut not: Denn der Inselstaat wächst
immer noch mit fast 7 Prozent jährlich. Er
ist mit mehr als 100 Millionen Einwohnern das zweitgrößte Land Südostasiens
und dessen drittgrößte Volkswirtschaft –
nach Indonesien und Thailand. Auch
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wenn ein Viertel der Menschen auf den
Philippinen noch unter der Armutsgrenze
vegetiert, erwarten Continental und Lufthansa, Allianz und Sägenhersteller Stihl,
aber auch Daimler, Deutsche Bank und
Bosch wachsende Umsätze. Zumal es zu
ersten Verlagerungen westlicher Hersteller aus China kommt, wo die Löhne höher
und die Englischkenntnisse geringer sind.
Duterte hat die Wahl unter dem Stichwort „Change“, also Veränderung, gewonnen. Aber geht sie in die richtige Richtung? Als Erstes schien er sich loszusagen.
Allerdings hatte sein Vorgänger Benigno
Aquino vor seinem Abgang als Präsident
noch einen wasserdichten Vertrag für den
Bau neuer Militärbasen mit Washington
geschlossen. Die nächsten Wochen wer-

den zeigen, ob die Amerikaner dies nutzen, um im selbsterklärten Vorhof Chinas
mehr Stärke zu zeigen.
Ihr Gegenspieler Peking hat seine Chance erkannt. Mit aller Macht dringen die
Chinesen auf die Inseln vor. Das Geschäft
ist klar: Die Philippinen bekommen Infrastruktur und deren Finanzierung geliefert
– womit Duterte sein Wahlversprechen erfüllt und damit seine Macht im Land absichert. Dafür verzichtet er auf den aggressiven Kurs gegen Chinas Vordringen im Südchinesischen Meer. Der Richterspruch aus
Den Haag, der Manila im Prozess gegen
das Vorpreschen Chinas recht gab, spielt
längst keine Rolle mehr. „Duterte hat das
Urteil in die unterste Schublade seines
Schreibtischs verbannt“, sagt ein Diplomat in Manila. Nur noch die Japaner halten im Geschäft mit der Infrastruktur, insbesondere mit Bahnen, mit den Chinesen
mit. Für Südostasiaten bietet sich damit
ein lukrativer Weg, die beiden Widersacher gegeneinander auszuspielen.
Wo bleibt da Europa? „Es wird schwer“,
sagt der Vertreter einer europäischen Bank
in Manila. Denn die Europäer nehmen die
Menschenrechtspolitik so ernst, dass den
Philippinen droht, dass ihnen das Europäische Parlament das bevorzugte Zollsystem
(GSP plus) entzieht. Gerade hat der Menschenrechtsrat in Genf wieder den Dialog
mit den Philippinen über die dortige Lage
aufgenommen. Die Zeichen stehen auf
Sturm: Die geplante Einreise der Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für
außergerichtliche Tötungen, Agnes Callamard, wurde von der Regierung mit inakzeptablen Auflagen belegt. Vorsichtshalber erklärt die Regierung nun, die Waffe
der EU sei nicht scharf: „Sie ist kein richtiger Anlass für einen Alarm“, sagt Senen
Perlada vom Handelsministerium mit
Blick auf die Zolldebatte: Es gehe vor allem um Thunfisch und Kokosnussöl. Das
Ziel des philippinischen Ausfuhrvolumens
von 100 Milliarden Dollar 2020 werde davon nicht beeinträchtigt. Die EU sitzt damit in der Klemme: Bleibt sie ihren Zielen
treu, treibt sie das östlichste Land Südostasiens, das kulturell wohl das westlichste
ist, weiter in die Arme Chinas.
Duterte lässt sich das gefallen. Sein Ziel
ist es, seine rohstoffreiche Heimatinsel
Mindanao zu befrieden. Dafür braucht er
die Hilfe der kommunistischen und der
muslimischen Rebellen – beide hassen die
Amerikaner, die die philippinische Armee
unterstützen. Ihn selbst hat provoziert,
dass die Amerikaner noch unter Präsident
Barack Obama eine halbe Milliarde Dollar Entwicklungshilfe eingefroren haben.

Währungsfonds warnt
vor Asiens Überalterung
Region altert schneller, als ihr Wohlstand wächst
che. SINGAPUR, 9. Mai. Asien altert
in einer Geschwindigkeit, die das Wirtschaftswachstum immer stärker belastet. Der Internationale Währungsfonds
(IWF) warnte am Dienstag in Singapur
davor, dass die Region aufgrund der
Überalterung in den nächsten 30 Jahren zwischen 0,5 und einem Prozentpunkt Wachstum jährlich einbüßen werde. „Viele Asiaten werden alt werden,
bevor sie wohlhabend sind“, sagte der
IWF-Direktor für Asien-Pazifik, Changyong Rhee.
In immer mehr Ländern der Region
scheint die „demographische Dividende“ einer bislang vergleichsweise jungen Bevölkerung aufgebraucht. In Zukunft gibt es weniger Arbeitskräfte in
Asien als Menschen, die von der Arbeit
der anderen abhängig sind. Im Jahr
2050 wird die frühere Wachstumsregion Asien keinen Bevölkerungszuwachs mehr erleben. Darauf aber ist die
Region nicht vorbereitet.
Asien sei es nicht gelungen, in seinen
guten Jahren genug Wohlstand zu schaffen. Der IWF legte eine Momentaufnahme vor, die auf dem Zeitpunkt basiert,
an dem die bisherige Mehrheit der Arbeitenden durch eine Mehrheit derjenigen Menschen abgelöst wird, die von
der Arbeit anderer abhängig sind.
An diesem Wendepunkt wird die
Wirtschaftsleistung pro Kopf, berechnet in Kaufkraftparitäten (PPP), mit
dem Wert 100 in Amerika verglichen.
Dann kommt die Millionärsstadt Singapur zwar auf 151 Prozent dieser Wirtschaftsleistung. Doch die anderen Länder, die den Scheitelpunkt ebenfalls
überschritten haben, fallen weit hinter
den amerikanischen Wohlstand zurück:
Hongkong kommt auf 93 Prozent, Australien auf 87, Japan auf 82, Korea erreicht 65, Thailand (29), China (21)
und Vietnam (10) bleiben erschreckend
weit zurück.
Auch jene Länder, die den Scheitelpunkt erst noch erreichen werden, versprechen keine Linderung des Problems. Wenn die Philippinen 2026 weniger Menschen in Arbeit als Nichtarbeitende haben werden, liegt ihr Wohlstand bei 61 Prozent, Malaysia (2020)
wird 51 Prozent erreichen, Indien
(2040) gerade mal 43 und Indonesien

(2031) dürfte auf 34 Prozent der amerikanischen Wirtschaftsleistung kommen. Der Trend schlägt nicht nur auf das
Wachstum der Region durch, sondern
auf fast jede einzelne Familie, da es in
Asien keine oder nur sehr löchrige Sozialsysteme gibt. Asien steht nun vor dem Risiko, dass höhere Sparquoten von Menschen, die die Altersarmut fürchten, die
Investitionen belasten. Damit entsteht
Druck auf die Zinsen, was zu geringeren
Einnahmen für Anlagen und damit zu einen Abzug von Investorengeldern führen könnte. Weltweit wird die Alterung
Asiens die Wachstumsrate um 0,1 Prozentpunkt verringern.
Es bleibt der Weg der tiefgreifenden
Reformen, vor denen die Regierungen
in Asien, selbst wenn sie nicht gewählt
wurden, wie etwa in der Militärdiktatur
Thailand, aber zurückschrecken. Dabei
hätten die Politiker derzeit „ein nicht erwartetes Fenster“ guter Wachstumsraten, die sie nutzen könnten, sagte Rhee.
„Japan und Singapur haben schon Überalterungsprobleme, und von ihrem Umgang damit können wir lernen. Von Japan etwa können wir lernen, nicht zu
warten, bis die Probleme überborden“,
warnte er. Als eine Antwort auf die aufkommende Bedrohung des Wachstums
in Asien empfahl er, die Region solle
sich stärker für Zuwanderung öffnen –
in Wirklichkeit indes geht der Trend
auch in Asien in die andere Richtung.
Nicht nur Amerika, sondern auch Australien, Singapur und Indien werden bei
der Ausgabe von Arbeitsvisa immer restriktiver. Ohne eine in Zukunft zunehmende Zuwanderung aber würde der demographische Trend den Stadtstaat Singapur beispielsweise aber einen Prozentpunkt Wachstum kosten, sagt der IWF
voraus. Diesen Effekt würde eine vernünftige Immigrationspolitik auf 0,2 Prozentpunkte dämpfen, erklärte der IWF.
In Hongkong führten offenere Grenzen
sogar zu einem Unterschied von einem
vollen Prozentpunkt Wachstum. Zugleich müsse Asien daran arbeiten, das
Schwinden seiner Produktivität zu bremsen, besser noch umzukehren. Dazu
braucht es eine weitere Liberalisierung
des Handels und höhere Investitionen in
Bildung sowie Forschung und Entwicklung. (Die Zweifel an Chinas Vorpreschen in Asien wachsen, Seite 19)
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Für Soziale
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und Maschinen ebenso trifft wie Arbeitslöhne
und die Finanzierung eines bedingungslosen
Grundeinkommens ermöglichen soll, fand
nur begrenzte Zustimmung. Peter Neher, der
Präsident des Deutschen Caritasverbandes,
sorgte sich um die „dramatische Verschärfung
der Vermögensungleichheit“ und sieht deshalb bei der Erbschaftsteuer „politischen
Handlungsbedarf“. Zu mehr Gerechtigkeit
und dem Kampf gegen Politikverdrossenheit
gehört für ihn nicht zuletzt, die Auswüchse bei

der Bezahlung von Managern zu beseitigen.
Es gehört zum Format der Denkräume, dass
die Gelegenheit besteht, einzelne Themen im
kleineren Kreis zu vertiefen. Die Teilnehmer
hatten die Wahl zwischen Digitalisierung, Migration, Bildung und Freihandel. Am Tag zuvor hatten sich in Essen bereits 40 junge Menschen, unter ihnen Auszubildende der Post
und von Evonik, im Denkraum „Jugend denkt
vor“ Gedanken über den Umgang mit der Digitalisierung gemacht und stellten ebenfalls ihre
Ergebnisse vor. Wie ein roter Faden zog sich
das Thema Bildung durch die Diskussionen.
Eine solide berufliche Qualifikation und lebenslanges Lernen seien der Schlüssel, um in
der globalisierten und digitalisierten Welt zu
bestehen und diese optimistisch als Chance zu
begreifen. „Das ist das A und O – wobei die
jungen Leute nicht vergessen sollten, dass das
Handwerk goldenen Boden hat“, sagte Jürgen
Heraeus, Aufsichtsratschef der Heraeus-Holding. Dank der hohen Innovationskraft der
deutschen Wirtschaft sollten die Menschen
hierzulande Globalisierung und Digitalisierung als „etwas Positives“ annehmen, mahnte
SPD-Generalsekretärin Barley in der Schlussrunde. Wirtschaftlichen und industriellen
Wandel erfolgreich zu gestalten sei so etwas
wie die „Ursuppe“ der Sozialdemokratie. Wie
sehr sich die Welt verändern wird, zeigt sich
an Heraeus’ Schätzung, dass 45 Prozent der
heutigen Schulanfänger in Berufen arbeiten
werden, die es heute noch gar nicht gibt.
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Die Flut hebt
nicht alle Boote
Die Globalisierung verheißt
ein besseres Leben, doch sie
hinterlässt auch Verlierer.
Damit der Freihandel
„Wohlstand für alle“ bringt,
braucht es neue Ideen.
ls Vorstandsvorsitzender von
Deutsche Post DHL hat Frank
Appel den Blick von außen,
der dabei hilft, die Verhältnisse einzuordnen. „Im Ausland
werden wir um unser Wirtschaftssystem beneidet. Wenn ich unsere sozialen Errungenschaften schildere, schaut
man mich anderswo mit großen Augen an“, berichtet der Post-Chef von seinen Reisen rund
um den Globus. Gerade zurück aus Sri Lanka
und Indien, ist er im Bonner Posttower der
Gastgeber des inzwischen fünften „Denkraums“, welcher der Frage nachspürt, wie sich
die Globalisierung und die Soziale Marktwirtschaft vertragen. Welcher Ort wäre dafür besser geeignet? In der früheren Bundeshauptstadt hat Ludwig Erhard seine Vision vom
Wohlstand für alle entworfen, und hier ist der
Sitz des größten Logistikkonzerns der Welt,
der die Chancen beim Schopf gepackt hat, welche die Öffnung der Grenzen und der Freihandel bescheren. „Wir leben in einer sehr merkwürdigen Welt“, sagt Appel. Er meint die
„Schizophrenie“ in den westlichen Industriestaaten, wo immer mehr Menschen die Erfolge der Globalisierung und der beginnenden
Digitalisierung ausblenden. Hunderte von Millionen sind der Armut entflohen. Die Lebens-
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erwartung als der nach Meinung des Wirtschaftswissenschaftlers Thomas Straubhaar
verlässlichste Indikator für den Segen des Freihandels ist fast überall deutlich gestiegen. Das
durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in
der Welt hat sich seit 1990 mehr als verdoppelt. Und trotzdem wachsen die Verunsicherung und das Misstrauen gegen Politik, Wirtschaftsführer und auch die Medien. Allerorten
schlagen Populisten unterschiedlicher Couleur Funken aus diesem Unbehagen, ob Donald Trump in Amerika, Marine Le Pen in
Frankreich oder AfD und Linkspartei in
Deutschland.
Groß ist, wie der FDP-Europapolitiker und
Vizepräsident des Europäischen Parlaments
Alexander Graf Lambsdorff erläutert, die
Gruppe jener, der es noch gutgeht, die aber
Angst vor dem sozialen Abstieg haben. „In
China geht es Millionen Menschen besser, bei
uns hat die Mittelschicht das Gefühl, unter
Druck zu geraten“, sagt er und sieht darin einen Grund, warum in Mecklenburg-Vorpommern 21 Prozent für die AfD gestimmt haben.
„Die Flut hebt alle Boote, aber nicht gleichermaßen“, wandelte der Schweizer Ökonom
Straubhaar ein berühmtes Zitat von John F.
Kennedy ab. Der Professor am Hamburger
Lehrstuhl für internationale Wirtschaftsbeziehungen erwartet, dass sich die Verteilungsfrage mit zunehmender Digitalisierung noch
schärfer stellen wird. „Dann kommen neben
den Chinesen die Roboter als neue Konkurrenten auf den Arbeitsmarkt.“ Deshalb werde
sich die Schere zwischen Arbeitseinkommen
und Kapitalerträgen weiter öffnen. Das ist für
ihn eine Entwicklung, die den populistischen
Parteien noch mehr Wähler in die Arme treiben könnte: „Wenn die Menschen das Gefühl
haben, dass es nicht fair zugeht, rebellieren

Katarina Barley, Jürgen Heraeus und Frank Appel inmitten der Moderatoren.
sie.“ Post-Chef Appel mahnte beim Ausbau
des Sozialstaates zur Zurückhaltung. Die Abgabenquote sei schon jetzt so hoch, dass sie es
den Menschen schwermache, ihr Leben mit eigener Anstrengung zu verbessern. Der Vorstandsvorsitzende plädiert für stärker steuerfinanzierte Sozialsysteme und kann sich dafür
eine schärfere Besteuerung von Hightech-Unternehmen vorstellen, die mit vergleichsweise
wenig Arbeitsplätzen hohe Gewinne erzielen.
Für ihn fehlt es aber auch an der „ehrlichen
Aussage, dass eine Rente mit 63 schlicht nicht
finanzierbar ist“ – womit er später heftig bei
SPD-Generalsekretärin Katarina Barley anecken sollte.
Aus ihrer Sicht ist die Rentenreform der großen Koalition ein wichtiger Beitrag zum sozialen Frieden, der wiederum eine der Grundlagen für die hohe Produktivität der deutschen
Wirtschaft bilde. In den anschließenden Podiumsdiskussionen über eine „inklusive“ Globalisierung, die niemanden zurücklässt, war
auch das Publikum rege dabei. Ko-Moderator
Hans-Peter Meister von der Agentur Ifok speiste per Smartphone angemeldete Beiträge und
Fragen in die Debatte ein. Straubhaars Vorschlag einer Wertschöpfungsteuer, die Kapital
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