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K
ürzlich erfuhr man aus Wirtschaftskreisen, dass China nun Japan als zweitgröss-
te Industrienation nach den USA überflügelt habe. Kein Wunder! China hat 
Zuwachsraten, von denen andere Länder nur träumen können, zudem verfügt 
das Land wegen des extrem hohen Exportanteils über riesige Währungsreser-

ven, mit denen sie viele unserer namhaften Konzerne inklusive Know-how übernehmen 
könnten. Teilweise tun sie das ja auch schon. In Afrika werden ganze Rohstoffgebiete 
„reserviert“. Auch ist es schon längst nicht mehr so, dass nur Billigprodukte von dort zu 
uns gelangen. Jedes Jahr verlassen unzählige Ingenieure und Techniker chinesische Bil-

dungsstätten und widmen sich nun der Hightech-
Industrie. Klar sind wir froh, wenn wir unsere ei-
genen Hightech-Produkte nach China exportieren 
können, aber es muss uns auch bewusst sein, dass 
wir uns immer mehr einen echten Konkurrenten 
in diesem Bereich heranzüchten. Mir sind Fälle 
bekannt, wo millionenteure Galvanisier-Anlagen 
aus unserem Land in China gnadenlos kopiert 
und viel billiger, sogar mit dem gleichen Logo, 
wieder exportiert wurden. In der chinesischen 
Kultur ist das Kopieren eben eine Ehrbezeugung 
für meisterhafte Entwicklung.

Kürzlich erhielt ich jedoch eine erfreuliche Pres-
semitteilung eines renommierten europäischen 
Konzerns im Bereich Steckverbinder. Patentver-

letzungen und Produktplagiate aus China sind bekanntlich für Hersteller von Hightech-
Produkten ein grosses Problem. Umso erfreulicher die Tatsache, dass der chinesische 
Nachahmer nun vom Shanghaier Gericht zurückgepfiffen und zur Schadenersatz-Zah-
lung verdonnert wurde. Der Ausgang des aktuellen Verfahrens ist ein sehr positives Zei-
chen dafür, dass endlich auch in China das geistige Eigentum vermehrt geschützt wird. 
Hoffen wir, dass dies nicht nur Grosskonzernen mit teuren Anwälten gelingt, sondern 
auch den mittelgrossen Firmen.

Aufpassen müssen wir in Europa und USA aber generell auch in anderer Hinsicht. Wie 
hatten wir doch gelacht, als in den 70er Jahren die ersten asiatischen Autos mit ihren ba-
rocken Formen in Europa auftauchten. Heute ist uns das Lachen vergangen. Wie lange 
dauert es wohl, bis sehr preisgünstige und qualitativ hochstehende Autos und andere chi-
nesische Premium-Produkte bei uns ein echter Kassenschlager werden? Carpe diem!
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