2012 Parteichef in Schanghai, der
fortschrittlichsten Stadt Chinas. In dieser Zeit
hat er auch die Weltausstellung betreut, die als
großer Erfolg gilt, nicht zuletzt auch, weil Yu
hier im Umweltbereich selbstkritische
Themenpavillons zugelassen hat. Yu ist
ebenfalls ein Sprössling des kommunistischen
Klüngels. Sein Großonkel war noch
Verteidigungsminister in Chiang Kai-sheks
Nationalregierung. Sein Vater war einst mit
Jiang Qing verheiratet, der späteren Frau von
Mao Zedong, die nach dessen Tod als Mitglied
der Viererbande verurteilt wurde. Der Vater
seiner Frau wiederum war Generalleutnant der
Volksarmee. Sein Bruder lebt in den USA.
Seine Domäne, die Konsultativkonferenz, ist
ein Gremium, das den Nationalen
Volkskongress, Chinas Pendant zu einem
Parlament, beraten soll und sich aus Vertretern

von ethnischen Minderheiten und
Persönlichkeiten außerhalb der
Kommunistischen Partei zusammensetzt. Die
Konsultativkonferenz gilt als machtlos, aber
durchaus fortschrittlich.
Auch Zhang Gaoli (66) zählt eher zu den
Wirtschaftsreformern. Bevor er 2012 in den
Ständigen Ausschuss gewählt wurde, war er
Parteichef von Tianjin, einer der am
schnellsten wachsenden Wirtschaftszonen und
Heimatstadt des ehemaligen Regierungschefs
Wen Jiabao. Er begann seine Karriere in der
Ölindustrie und arbeitete danach überwiegend
in den südlichen Boomprovinzen, darunter auch
in Shenzhen, der Grenzstadt zu Hongkong.
Zhang ist nun für Polizei und Justiz zuständig
und spielt damit eine Schlüsselrolle, denn ein
transparentes Rechtssystem ist entscheidend
für eine Finanzreform.

Der Einzige, der offensichtlich zu den
Bremsern der Reformen gehört, ist Liu
Yunshan (65), zuständig für Propaganda und
damit auch für die Zensur des Medien-,
Internet- und Kulturbereichs. Er hat seine
Karriere fast ausschließlich in der
wirtschaftlich rückständigen Inneren Mongolei
gemacht und gilt als nicht sehr weltläufig.
Insgesamt jedoch ist die neue Führung ganz gut
aufgestellt.
Den Zeitpunkt, ihre Währung ins Licht der
Weltöffentlichkeit zu stellen, haben Chinas
Kommunisten nicht ganz freiwillig gewählt.
Die enorme Verschuldung der Amerikaner und
die Krise in Europa zwingen sie, Tempo zu
machen. Sie wollen, ja sie können sich auf den
Westen nicht mehr verlassen. Jiang Zemins
Blick auf die Uhr ist auch das Ergebnis der
Schwäche des Westens. Eine Schwäche, deren

Ende nicht absehbar ist. Nun muss die Führung
in Peking handeln, obwohl sie sich lieber noch
Zeit lassen würde.
Wie funktioniert der Aufbau einer
Weltwährung? Was werden die Chinesen
anders machen als ihre beiden Vorgänger, die
Amerikaner und die Engländer? Was bedeutet
die neue Weltwährung für unser Finanzsystem?
Und vor allem: Was ändert sich für uns?
Wichtige Fragen, die dieses Buch beantwortet.
China spielt bereits in den freien Raum,
während wir im Westen noch unsere Abwehr
sortieren. Der Aufstieg des chinesischen Yuan
begann von einem so niedrigen Niveau, dass
wir geneigt sind, ihn zu unterschätzen. Aber er
vollzieht sich rasend schnell. Die Währung ist
noch nicht einmal frei handelbar, da kann man
bei der Galerie Lafayette in Paris oder in
Thailand am Strand schon mit Yuan bezahlen.

Immer mehr Handelsgeschäfte werden direkt in
Yuan abgewickelt, weil Asiaten, Afrikaner oder
Südamerikaner keine Lust mehr haben, ihr Geld
erst umständlich in US-Dollar zu tauschen.
Das Zentrum der Weltfinanzen verschiebt
sich langsam, aber stetig von New York in
Richtung Hongkong. Die meisten Börsengänge
finden inzwischen in Asien und nicht mehr in
Amerika statt. Und selbst Japan, die drittgrößte
Volkswirtschaft der Welt und einer der größten
politischen Widersacher Chinas, hält bereits
Yuan als Währungsreserve. Für uns Europäer
ist eigentlich heute schon wichtiger, was China
mit seiner Währung macht, als die Frage, ob
die Griechen nun doch wieder härter arbeiten.
Entsprechend wächst das Selbstbewusstsein
der Chinesen. »Der Dollar hat als Leitwährung
ausgedient«, sagte der ehemalige
Staatspräsident Hu Jintao bereits Anfang 2011

