«Wir erleben eine Konstellation
von welthistorischer Bedeutung
und hohem Seltenheitswert:
den Aufstieg und den
wahrscheinlichen Niedergang
von Hegemonen. Der Ausgang
dieses Prozesses ist offen.
Umso entscheidender ist es,
sich intellektuell den Überblick
zu verschaffen.»
Konrad Hummler
Präsident des Vereins Zivilgesellschaft
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China
Geburtswehen einer neuen Weltmacht

Über China, die aufstrebende Nummer zwei der Weltmächte, wissen wir zu wenig. Trennend
waren und sind die geographische Distanz, aber auch die Sprache, ganz zu schweigen von
der Geschichte und der Kultur des Landes, die sich beide fundamental von den unsrigen unterscheiden. Die Uhren ticken in China bis heute anders als im Rest der Welt: Wer morgens um
7 Uhr in Peking in einen Stadtpark kommt, findet ihn so voll wie in Paris oder Berlin an einem
Sommerabend um 19 Uhr. Die Leute machen Tai-Chi, spielen Ball, hängen an einem Baum
oder gehen einfach eine Weile rückwärts, das soll gesund sein. Doch gleich danach machen sie
sich an die Arbeit, mit einer Mentalität, die im Westen im Rückzug begriffen scheint:
Nach Kulturrevolution, Massenarmut, Hungersnot und sozialistischer Misswirtschaft will
das Land zurück an die Spitze.
Wer in den letzten zehn Jahren einen Fuss auf chinesischen Boden gesetzt hat, weiss, welche
Dynamik hier darauf wartet, auch weltweit zur Entfaltung zu kommen. Doch es ist keineswegs
ausgemacht, dass China seine Herausforderungen bewältigt, ohne dabei vom Wachstumskurs
abzukommen. Der Stichworte sind viele: Middle Income Trap, stark alternde Gesellschaft,
tiefer werdende Stadt-Land-Gräben, platzende Immobilienblasen, überforderte Umwelt
und ebenfalls zunehmende Wohlstandsträgheit.
Auf den folgenden Seiten berichten Kenner des Landes, mit wem wir es zu tun haben,
wenn 1,4 Milliarden Menschen als «China» verallgemeinert werden. Während SyngentaVerwaltungsrat Jürg Witmer jene beruhigt, die Angst haben vor chinesischen «Einkaufstouren»
in hiesigen Wirtschaftszweigen, warnen Fabian Gull, Claudia Wirz und Wolfgang Hirn vor
zunehmenden Überwachungsmöglichkeiten, der Macht der Soft Power und einer Gesellschaft
ohne Werte – dem durchaus totalitären System der KP gegenüber moralisch beliebig eingestellt
zu sein, ist keine Option. Ruedi Nützi fordert dazu auf, sich den Strategien «China 2025»
und «One Belt, One Road» zu stellen und eine China-Strategie für die Schweiz festzulegen.
Helwig Schmidt-Glintzer, Elisabeth Tester, Hans Groth und Wang Feng erklären Herkunft und
Herausforderungen Chinas so, dass auch jenen, die sich bisher mit Verweis auf die
«kulturellen und geographischen Distanzen» herausreden konnten, geholfen wird.
Wir wünschen anregende Lektüre!
Die Redaktion

Für die Unterstützung bei der Lancierung des Dossiers danken wir dem Verein Zivilgesellschaft.
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Reich

unter
dem Himmel
Der chinesische Traum ist nicht der amerikanische.
Die Weltgemeinschaft ist gefordert, sich auf eine
gemeinsame Suche nach der Rolle Chinas einzulassen.
von Helwig Schmidt-Glintzer

B

ei der seit über dreitausend Jahren bestehenden chinesischen
Welt, am östlichen Rande des eurasischen Kontinents gelegen, fragt sich heute unwillkürlich jeder, ob sich die Menschen
dort bei den rapiden Veränderungen der letzten Jahrzehnte überhaupt noch ihrer Geschichte und ihrer alten Kultur erinnern. Tatsächlich leben die Chinesen zwischen einer Weltvorstellung, in
der sich einerseits «alles unter dem Himmel» wechselseitig aufeinander bezieht, sich andererseits überschaubare Teilwelten
selbst genügen. Die Kultur Chinas hat ihre Herkunft aus der Verflechtung regionaler sozialer Gebilde niemals ganz vergessen. Die
Erinnerung an diese Ausgangslage ist ihr eingeschrieben, und
darin liegen sowohl ihre Stärke als auch ihre Schwäche. In den
gegenwärtigen internationalen politischen Konstellationen werden die traditionellen chinesischen Weltordnungsvorstellungen,
die kulturelle Eigenart Chinas auf eine harte Probe gestellt.
Beim Blick auf China gilt es, sich von der seit Jahrzehnten immer wieder gestellten Frage «Wird China das 21. Jahrhundert beherrschen?» zu lösen, weil damit nur ein Number-One-Denken
fortgeführt wird. Solchem Denken fühlte sich Henry Kissinger
verpflichtet, der im Glauben an die USA die Frage natürlich verneinte. China werde weiter derart mit «fundamentalen Veränderungen beschäftigt sein», so meinte er, dass es keine Zeit finden
werde, die Welt zu beherrschen. China sei zudem «kulturell nicht
auf eine globale Rolle ausgerichtet». Anders die USA, deren Rolle
Kissingers Mitstreiter Fareed Zakaria so formulierte: «Wir sind die
erste universelle Nation, ein Land, das Menschen aus aller Welt
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anzieht […] und wir finden Möglichkeiten, das Talent dieser Menschen zu nutzen und einen universellen Traum zu schaffen.»
Tatsächlich droht die «America-First»-Parole eine «ChinaFirst»-Programmatik zu evozieren. Ob dieser Entwicklung zu
neuer Bipolarität noch Einhalt geboten werden kann, ist derzeit
völlig unklar. Wer aber glaubt, China sei auf dem Wege, die USA
als «Number One» abzulösen, unterliegt einem Missverständnis.
Chinas Kultur kennt seit jeher die Vorstellung von einer harmonischen Welt und weiss zugleich um die Vorläufigkeit jeder Dynastie. Die chinesische Welt hat aus kulturellen Gründen eine von der
westlichen Welt sehr verschiedene Sicht auf die Welt und ihre
Geschichte. Die traditionelle chinesische Kultur und deren Weltbild war stets geprägt durch Gemeinschaftsbildung im Kleinen
und funktionale Rationalität im Grossen, von gegliederten Räumen und der Ermöglichung von Koexistenz und immer auch von
dem Nebeneinander von Gegensätzen. Es werden Konflikte
erwartet, auch Wettbewerb um Optimierung und höheren Rang,
keineswegs aber die Bildung einer Weltherrschaft. Und dass
China damit richtig liegt, zeigen die Reaktionen auf die gegenwärtige Politik der USA.
Der chinesische Traum
Was für einen Traum träumt China? Einen eigenen, der keineswegs ein Traum der «unbegrenzten Möglichkeiten» und auch
nicht der Traum von einem Gegenamerika ist. Während die Regierung einen grossen Traum propagiert, in dem vor allem China

Morgendliches Tai-Chi in Schanghais Stadtviertel «The Bund» am Ufer des Huangpu-Flusses. Bild: mauritius images / Ville Palonen / Alamy.
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Wie soll man im Zeitalter des
Massentourismus noch reisen –
falls überhaupt?
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«Während die Regierung einen
Traum propagiert, in dem vor allem
China gross und vor jeder
Demütigung gefeit ist, träumen die
meisten Chinesen einen
Traum von Wohlstand, Glück
und langem Leben.»
Helwig Schmidt-Glintzer

gross und vor jeder Demütigung gefeit ist, träumen die meisten
Chinesen einen Traum von Wohlstand, Glück und langem Leben.
Und tatsächlich haben sie bereits Teil an den Errungenschaften
der Moderne, sind in manchem bereits zu grossen Teilen der Welt
voraus. So bleiben die Menschen in den verschiedenen Gegenden
Chinas ambivalent gegenüber dem grossen Traum, dem sie ihre
eigenen Interessen und das Wohlergehen ihrer Verwandtschaft
nicht unterordnen wollen. Und doch sind sie mehr und mehr
bereit, die Ordnungen stiftende Funktion des Staates zu akzeptieren. Aussenpolitisch hat sich China seit mehr als tausend Jahren
mit seinen Nachbarn arrangiert – auch wenn es unter der Mandschu-Herrschaft seit dem 17. Jahrhundert zu einer territorialen
Überdehnung tendierte. Daraus ergeben sich historisch begründete Potenziale Chinas, das in seiner Geschichte mehrfach Strategien zu einer globalen Weltaussenpolitik formulierte, an die es
heute wieder anzuknüpfen beginnt. China ist im Begriff, auch in
dieser Hinsicht neue Wege zu gehen. Der Rückgriff auf die eigene
Geschichte und zwei Jahrhunderte Studium europäischer Kultur
werden Folgen zeitigen.
Diese Suche nach Wohlstand und einem glücklichen Leben
hat im letzten Jahrhundert in China den Aufbruch in einem geeinten grossen Reich beflügelt. Der ganz eigene chinesische Weg, den
das Land gehen sollte, wurde dann doch zunächst und vor allem
der Weg in eine an den Errungenschaften der westlichen Welt
ausgerichteten Modernisierung. Keiner hätte sich zu Lebzeiten

Mao Zedongs und Zhou Enlais und des Gründers der Volksbefreiungsarmee Zhu De, die alle drei im Jahr 1976 starben, die folgende
Industrialisierung Chinas oder gar die massenhafte Verbreitung
des Individualverkehrs mit PKW vorstellen können – und doch
hatte bereits Mao von einer modernen Welt mit zahlreichen Flughäfen und einem dichten Strassennetz geträumt. Nach seinem
Tod war man sich einig darin, keine Demütigungen durch fremde
Mächte zu dulden, vor allem aber wollte niemand die Wiederholung der Erfahrungen von Leid und Elend in der Zeit des Grossen
Sprungs und der Kulturrevolution. Inzwischen ist die heute erreichte Moderne den meisten zur Selbstverständlichkeit geworden, und die Entwicklung scheint nur eine Richtung zu kennen:
hin zu mehr Moderne. Zugleich sind die Visionen der früheren
Reformer und Revolutionäre nicht vergessen, und keiner vermag
zu sagen, ob sie in Krisenzeiten aktualisiert werden in der Suche
nach einer Harmonie im Kleinen und der enttäuschten Ablehnung
einer sich als unfähig erweisenden Partei und des von ihr bestimmten Staates.
Weg in die Moderne
Der Aufstieg Chinas in den letzten Jahrzehnten ist nicht zu verstehen ohne die Reformanstrengungen seit dem Ausgang des
19. Jahrhunderts. Chinas frühe Industrialisierung, die Selbststärkungsbewegung Ziqiang von 1860 bis 1895, die Erschliessung von
Bodenschätzen und der parallel dazu erfolgte Aufbau einer ersten
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industriellen Infrastruktur mit Eisenbahnverbindungen und
Telegrafie sind hier ebenso zu nennen wie die Etablierung einer
Seezollverwaltung (Chinese Maritime Customs Service) im Jahre
1854 unter Horatio Nelson und dann vor allem von 1863 bis 1911
unter dem Generalinspektor Sir Robert Hart. Von ganz entscheidender Bedeutung waren die Reformen auf dem Gebiet des Bildungs- und Erziehungswesens.
Wie sehr sich das heutige China gerade in dieser Tradition
sieht, zeigen zahlreiche Jubiläumsfeiern. Im Jahr 2009 feierte
man 100 Jahre Nationalbibliothek, im Jahre 2018 120 Jahre Gründung der Peking-Universität. Diese wurde im Jahr 1898 während
der sogenannten 100-Tage-Reform als Kaiserliche Universität
von Peking (Jīngshī Dàxuétáng) gegründet und wird heute schlicht
«Beida» genannt; sie ist bis heute die renommierteste Bildungseinrichtung Chinas. Die Peking-Universität, nordwestlich der
Verbotenen Stadt nicht weit vom Kaiserpalast entfernt, wo der
letzte Kaiser «Henry» Puyi mit seinem Personal seit seiner Abdankung 1912 lebte, war nicht zuletzt dank ihres Rektors Cai Yuanpei
(1868 –1940), der auch mehrere Jahre in Europa studiert hatte,
zum intellektuellen Zentrum Chinas geworden.
Dynamik in nahezu allen Bereichen
Heute prägen das Internet und bargeldloser Handel ebenso die
Rahmenbedingungen der Modernisierung wie die mit der zunehmenden Vernetzung ermöglichte Überwachung und Kontrolle,
welche die Frage aufwirft, wer die Kontrolleure kontrolliert. Die
Freude der Chinesen an Freiheiten und die stets bewusste Unterscheidung von Nähe und Distanz lassen ähnlich wie in der Vergangenheit auch für die Zukunft erwarten, dass die stete Gefahr
zu Missbrauch von Macht durch den Eigensinn von einzelnen
ebenso wie von Gruppen und Verbänden relativiert und immer
wieder überwunden werden dürfte. Man kann gespannt sein, wie
Partei und Staat und institutionalisierte Instanzen mit dieser Herausforderung umgehen.
Die gegenwärtig mit höchster Dynamik verfolgte Nachholung
der Modernisierung eröffnet nicht nur neue Möglichkeitsräume,
sondern setzt die akkumulierte Wissenschaft und Technik der
letzten 150 Jahre in vielen verschiedenen Bereichen gleichzeitig in
Szene. Damit beerbt China die lange Zeit allein mit dem Westen,
vor allem mit den USA assoziierte Dynamik und Innovationskraft,
nun aber nicht als das «Land der unbegrenzten Möglichkeiten»,
sondern als das Land, welches eine Weltgesellschaft antizipiert –
und gerade darin liegt die weltgeschichtliche Chance, die es zu ergreifen gilt.
Die Welt heute ist nicht mehr die von vor hundert Jahren, als
die Wall Street den Finanzplatz London zu überstrahlen begann;
Schanghai und Hongkong drohen nicht zum Mittelpunkt der
Weltfinanzwirtschaft zu werden. Die Herausforderungen der
Weltgemeinschaft sind vielmehr multilateral und nicht von einem Hauptakteur allein zu meistern. Da der Erfolg Chinas auch
eine Folge einer über lange Zeit erfolgten Nachahmung des Wes-
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tens ist, könnte dieser doch stolz auf solche Schülerschaft sein
und es als selbstverständlich erachten, dass China nun auch eigene Wege sucht, abseits der Blaupausen des Westens.
Die Rolle der Alten Welt
Die Politik der USA ist es, nicht erst seit der Präsidentschaft Donald Trumps, keine andere Nummer eins auf der Welt zuzulassen
– nicht etwa auf Ebenbürtigkeit, Partnerschaft und Vertrauensbildung zu setzen. Ein solcher Wettlauf aber wird vor allem Verlierer
produzieren, vermutlich weniger in den USA oder China, sondern
in den Räumen dazwischen. Ein lernendes Europa könnte sich auf
die neue Lage in China einstellen. Dort ist man nicht nur mit
Henry Kissinger, sondern auch mit der Position Niall Fergusons
vertraut, einem der Gegenspieler Kissingers, der die Kluft zwischen Asien und dem Westen schwinden und alle gleichermassen
vor einer neuen Herausforderung sieht: wie weit es gelingt, ein
angemessenes Gleichgewicht zu erreichen zwischen den wirtschaftlichen Institutionen, die Wohlstand generieren, und den
politischen Institutionen, die diesen regulieren und umverteilen.
Vom weiteren Umgang der Weltmächte miteinander wird
auch abhängen, ob China sich stabil weiterentwickelt. Nach innen
sucht die Regierung, gelenkt durch die Kommunistische Partei
und gestützt durch deren Machtmonopol, eine möglichst Konflikte vermeidende oder, wo sie unvermeidlich sind, diese moderierende Fortentwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft zu organisieren. In für europäische Augen erstaunlicher Weise nehmen die Menschen die Massnahmen der Regierung hin, welche
die Sicherheit des einzelnen und eines friedlichen Zusammenlebens aus der Sicht der Zentralregierung garantieren sollen. Denn
die lokalen und regionalen Eigeninteressen, die für die Dynamik
der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes von so grosser Bedeutung sind, neigen zum Überschwang und bedürfen in den Augen der Menschen der Zähmung durch eine übergeordnete Instanz. Wie auf den wohlsorgenden Himmel wollen sich die Menschen auf sichere Verhältnisse, auf Frieden und Wohlstand verlassen können. Solange dies gelingt, wird die Legitimität des Einparteienstaates akzeptiert. Dies macht China, bei aller Kontrolle
und aller Strenge zur Vermeidung von Chaos, zu einem Erfolgsmodell, gerade weil, gestützt auf die Erinnerung an die Geschichte
der vielfältigen Katastrophen und Reichsteilungen der Vergangenheit, das Wissen um die Gefährdung des Wohlstandes gegenwärtig bleibt. Das allgemeine Bewusstsein, dass nichts von Dauer
ist, ist die Grundlage für Chinas Stabilität. ❮

Helwig Schmidt-Glintzer
ist Sinologe und Publizist. Seit 2016 ist er als Senior Professor
Gründungsdirektor des China Centrum Tübingen. Er lehrte an den
Universitäten Bonn, München, Hamburg, Göttingen und Hannover und
ist Autor zahlreicher Bücher zur Kultur und Geschichte Chinas. Zuletzt
von ihm erschienen: «Mao Zedong. Es wird Kampf geben. Eine Biografie» (2017) und «Chinas leere Mitte. Die Identität Chinas und die
globale Moderne» (2018, beide Titel im Verlag Matthes & Seitz, Berlin).
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Freiheit auf Chinesisch
Noch nie in ihrer rund 4000jährigen Geschichte waren die Chinesen so frei wie heute.
Doch: ein Vergleich mit den Freiheiten der Bürger in den offenen Gesellschaften des Westens
ist wenig zielführend. Eine Spurensuche in Schanghai.
von Fabian Gull

D

ie Kommunistische Partei hat China fest im Griff. Ihre jüngsten
Erlasse und aufgezogenen Grossprojekte, die auf weniger Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger, dafür auf mehr Überwachung, mehr Zentralstaat und strengere Zensur setzen, sorgen im
Westen für Sorgenfalten und Kopfschütteln. Die China-Apokalyptiker, die im Westen seit drei Jahrzehnten vor dem Zusammenbruch
des Riesenreichs warnen, sehen sich abermals bestätigt. Das alles
tritt nun in Kombination auf mit einem global aufgezogenen Powerplay und einem seit Mao Zedong nicht mehr gesehenen, perfekt
inszenierten Personenkult um Präsident Xi Jinping. Peking lässt
also die Muskeln spielen, zu Hause wie im Rest der Welt. Doch wie
frei sind die Chinesen denn nun eigentlich? Was bedeutet Freiheit
überhaupt für sie?
Das gängige China-Bild im Westen will es, dass Chinesen oft
pauschal als unterdrückte und unfreie Menschen wahrgenommen
werden, die es zwar zu beachtlichem Wohlstand gebracht haben,
aufgrund der systemischen Nachteile aber dennoch ein mehr oder
weniger unwürdiges Dasein fristen. Dieses Bild – auch wenn es
partiell zutreffen mag – greift zu kurz und deckt sich nicht mit den
Erfahrungen, die ich in meinen zwölf Jahren in Schanghai bisher
gemacht habe. Vielmehr kommen Chinesen in den städtischen
Zentren entlang der Ostküste heute in den Genuss weitgehender
Freiheiten und führen ein ziemlich selbstbestimmtes Leben. Sie
sind in ihrer Lebensgestaltung – von der Ausbildung, Lebensplanung, Freizeitgestaltung bis zur Wahl von Wohnort und Arbeit –
völlig frei. In einigen Bereichen sind die Chinesen vielleicht sogar
freier als Westler, so sind zum Beispiel chinesische Millionenmetropolen zu jeder Tages- und Nachtzeit ausserordentlich sicher.
Sie gewährleisten ein Ausmass an Sicherheitsempfinden und Bewegungsfreiheit der Bürger, von dem man sich selbst in Schweizer
Kleinstädten längst verabschiedet hat. Auch die unternehmerische Freiheit ist mitunter ausgeprägter als im durchgenormten
Europa. «Anything goes» also im wilden Osten? Ja, wenn auch mit
abnehmender Tendenz.
Wer sich an die Regeln hält, obschon diese sicher nicht perfekt sind, ist ein relativ freier Mensch und wird von der Partei in
Ruhe gelassen. Es ist eine Art unausgesprochener Gesellschaftsdeal, den die Politelite dem Volk offeriert hat: dem chinesischen

Bürger werden weitgehende persönliche und wirtschaftliche Freiheiten eingeräumt, und im Gegenzug hält er sich aus der Politik
raus. Für die meisten Chinesen, sicher nicht für alle, sind die
Repressionen Pekings im Alltag schlicht nicht spürbar. Oder leicht
zu umgehen. Oder leicht zu akzeptieren. Die Tatsache, dass Chinesen nach Jahrhunderten der Nichtpartizipation politisch eher
desinteressiert und in erster Linie mit sich selber beschäftigt sind,
mag das begünstigen.
Freiheit ist nicht gleich Freiheit
Der Vergleich der Freiheitsgrade von Chinesen und Bürgern westlicher, offener Gesellschaften ist zwar einerseits interessant, andererseits aber wenig aufschlussreich, wenn es um etwaige künftige Entwicklungen geht. Anders verhält es sich, wenn man das
China von heute mit demjenigen von gestern vergleicht. Denn: so
frei wie heute waren die Chinesen in ihrer rund 4000jährigen Geschichte noch nie. Dana Wang sieht sich also nicht ganz zu Unrecht als «Freigeist», der sich mit dem modernen China ziemlich
gut arrangiert hat. «Wenn ich kreativ sein kann, dann fühle ich
mich frei», sagt die selbständige Architektin aus Schanghai.
Dieses Gefühl komme von innen, habe weniger mit der Umwelt zu
tun. Die Stadtplanerin hat sich in ihrem Leben nie darum gekümmert, was andere von ihr denken, und ist stets ihren eigenen Weg
gegangen. Eine solche, betont individualistische Haltung ist in
China aussergewöhnlich. Sie selbst sagt: «In der chinesischen Kultur geht es darum, sich einzufügen und nicht herauszustechen.»
Wang betont zwar, dass Chinesen noch nie so frei waren wie
heute, merkt aber an, dass der Befreiungsprozess für ihren
Geschmack auch ein wenig schneller vorwärtsgehen könnte. «Die
gesellschaftliche Liberalisierung hat mit dem Tempo der wirtschaftlichen Entwicklung nicht Schritt gehalten», analysiert sie.
Auf der einen Seite sei die neue, grosse Offenheit mit den schier
unbegrenzten Möglichkeiten, neue Ideen auszuprobieren. Auf der
anderen Seite gebe es natürlich «Challenges», wie sie es nennt.
Selbst sei sie kein politischer Mensch, das interessiere sie nicht.
Sie versuche lediglich, die Welt mit den ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten etwas besser und schöner zu machen. Wang
hilft es, regelmässige Auszeiten zu geniessen und die Welt zu
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bereisen. Ihren chinesischen Pass würde sie «zurzeit» nicht gegen
einen westlichen eintauschen wollen.
Generell werden Freiheiten da eingeschränkt, wo die Zentralregierung der Ansicht ist, dass das einem übergeordneten Ziel
dienlich sei. Dieses übergeordnete Ziel politischen Handelns ist
die Aufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und Stabilität im Land.
Dazu gehört auch der uneingeschränkte Machtanspruch der Kommunistischen Partei. Stabilität, die teilweise durch Einschränkungen von Freiheiten erreicht wird, garantiert paradoxerweise auch
eine Vielzahl andere, nicht unbedingt minderwertige Formen der
Freiheit. So profitiert zum Beispiel auch der Westen, namentlich
die Wirtschaft, von politisch stabilen und einigermassen berechenbaren Verhältnissen im Einparteienstaat. Was Politiker im
Westen natürlich nicht davon abhält, China regelmässig mit erhobenem moralischem Zeigefinger zu massregeln – viel mehr bleibt
ihnen ja auch nicht übrig, denn: dass wirtschaftliche Erfolge, wie
sie China vorzuweisen hat, in einem totalitären System überhaupt
möglich sind, verstehen schon die meisten nicht. Hiess es nicht
bis anhin stets, dass wirtschaftliches Wohlergehen ausschliesslich in demokratischen, offenen Gesellschaftsordnungen möglich
sei? China beweist seit Jahrzehnten das Gegenteil, aber der Rest
der Welt tut sich schon mit dem Gedanken daran weiterhin schwer.
Der Traum von Stärke, nicht von Demokratie
Immer wieder stelle ich in China fest, dass «Freiheit» in einem
westlichen Sinn – also mit politischer Mitbestimmung und kollektiver Pflege einer hohen Meinungsvielfalt – längst nicht für alle
Chinesen erstrebenswert ist. Im Gegenteil: sehr viele politisch interessierte Chinesen unterstützen Xi Jinpings Kurs «im allgemeinen» – was sie natürlich nicht davon abhält, punktuell Kritik zu
üben. Nach Jahrhunderten der Isolation und Fremdbestimmung
träumen sie von einem wiedererstarkten, international respektierten, nicht wenige auch von einem geopolitisch und militärisch
gefürchteten China. Sie träumen von Stärke, nicht von Demokratie. Die Vorstellung, sich in einer Basisdemokratie nach westlichem Vorbild mit 600 Millionen Bauern und Ungebildeten herumschlagen zu müssen, ist für viele ein Graus: sie befürchten,
damit ihren neuen Wohlstand zu gefährden. Das hat auch damit
zu tun, dass eine Kultur der politischen Mitbestimmung fehlt. Historisch war eine solche nie vorhanden. In ihrer Kolonialzeit haben
die Westmächte USA, Grossbritannien und Frankreich punkto
Freiheit nicht nur brilliert – von Japan ganz zu schweigen. Auch
wenn sich dieselben Nationen bis heute gerne als Musterländer
für freie Gesellschaften sehen, beeindrucken westliche Demokratien in China nicht zwingend. Die eigenen Fortschritte vor Augen,
schauen viele Chinesen fast schon mit Mitleid nach Europa, wo es
aus ihrer Sicht kaum gelingt, die Probleme der Menschen zu lösen.
Ein neueres Phänomen in Schanghai ist der Zuzug von vielen
jungen Menschen aus Südeuropa, aber auch aus Frankreich. Man
muss von eigentlichen Wirtschaftsflüchtlingen sprechen. Es sind
gut ausgebildete, jedoch perspektivenlose Menschen, die ins Land
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kommen. Sie suchen ihr Glück in China, weil sie es in Europa nicht
mehr finden. Sie kommen als Studenten, studieren ein paar Semester an einer Uni, um sich danach von einem Praktikum zum
nächsten durchzuhängen. In diesen «Internships», wie die Praktika heissen, werden oft anspruchsvolle Tätigkeiten verrichtet,
welche jedoch aufgrund der Nachfragesituation schlecht oder gar
nicht entlohnt werden. Dennoch sind sie beliebt, der Intern ist
stets in der Hoffnung, irgendwann einmal von einer Firma festangestellt zu werden. Für die wenigsten geht die Rechnung auf.
Beschränkte Reisefreiheit
Wang Yan ist eine Kulturunternehmerin aus Schanghai. Um
glücklich zu sein, bedarf es im Leben der gelernten Programmiererin zweierlei: einerseits des Rechts, seinem Leben eine bestimmte Richtung zu geben, anderseits aber auch der Energie und
der Fähigkeit, anderen Leuten zu helfen. Mit dem zweiten Teil ihrer Aussage bekundet sie zurzeit mehr Mühe: sie sei «zu 60 Prozent» ein freier Mensch. Zu 40 Prozent aber fühle sie sich unfrei.
Doch nicht etwa wegen Zensur oder sonstiger Einschränkungen.
Nein, vielmehr weil sie zu sehr von ihrer Firma absorbiert werde.
Es gebe in ihrem Leben einiges, was sie tun müsse, obwohl sie es
nicht wirklich tun wolle.
Wer wie Wang Yan reisen kann, ist privilegiert. Zwar können
immer mehr Chinesen das Land verlassen, aber längst nicht alle.
Bürgerinnen und Bürger aus armen Provinzen oder mit bescheidenen finanziellen Möglichkeiten werden von ausländischen Botschaften als Risikofaktoren und potentielle illegale Migranten
betrachtet. Ihre Visaanträge bleiben meist chancenlos. Es ist nicht
die Kommunistische Partei, sondern der freiheitsliebende Westen,
der die Reisefreiheit dieser Chinesen einschränkt. Wang Yan ist davon nicht betroffen, den mitunter erniedrigenden bürokratischen
Visaanforderungen kann sich aber auch sie nicht entziehen. Deshalb hätte sie gerne einen höherwertigen Pass als den chinesischen.
Als wir uns verabschieden, ruft sie mir mit einem Lachen noch zu:
«Ich mag die Schweizer Art von Freiheit! Sie beruht auf Vertrauen,
das die Regierung ihren Bürgern entgegenbringt.»
Wang Yan ist kein Einzelfall: viele, vor allem wohlhabende
Chinesen streben einen ausländischen Pass an – und erhalten ihn
auch, zum Beispiel durch Einkauf, Heirat oder nach einer Ausbildung im Ausland. Heute scheint es zwar unwahrscheinlich, dass
Reiche – wie während der Kulturrevolution – enteignet und stigmatisiert werden. Doch was, wenn der Wind für kommende Generationen wieder dreht? Das Misstrauen gegenüber der Regierung
besteht nach wie vor. Absicherung für sich und seine Familie steht
hoch im Kurs.
Restriktionen im Internet
Über China zu sprechen ist für Susan Liu, Ausbildungsleiterin und
Lehrerin an einer privaten Nachhilfeschule in Suzhou, immer
kompliziert. Das Land sei so gross und divers, dass es eher einem
Kontinent gleiche. Dass Regeln notwendig sind, sei klar. Ebenso,
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«Es ist eine Art unausgesprochener
Gesellschaftsdeal, den die Politelite dem
Volk offeriert hat: dem chinesischen Bürger
werden persönliche und wirtschaftliche
Freiheiten eingeräumt, und im Gegenzug
hält er sich aus der Politik raus.»
Fabian Gull

dass diese Regeln nie allen Personen gleichermassen sinnvoll
erscheinen. «Oberflächlich betrachtet sind die Chinesen heute relativ frei. Persönlich fühle ich mich sogar absolut frei, da meine
Gedanken nicht begrenzt sind und ich die Fähigkeit habe, zu denken», sagt die 28jährige. Ihre Eltern sind Parteimitglieder, ehemalige Mitarbeiter eines Staatskonzerns. Ihre Mutter wurde zweimal
zu einer Abtreibung und schliesslich zur Implantation einer Verhütungsvorrichtung gezwungen. Von Komplikationen, seelischen
und körperlichen Schmerzen und vom Abhandenkommen des
Rechts am eigenen Körper kann sie ein Lied singen. Heute klingt
das anders, für Betroffene beinahe höhnisch: Wer sein Land liebt,
so die KP, hat nun nicht nur eins, sondern zwei Kinder.
Die Frage, ob sie China liebe, beantwortet Susan folgendermassen: «Ich liebe China für seine Kultur, die alten Denker, das
Kunsthandwerk und vieles mehr. Aber nicht zwingend für das,
was man mir von offizieller Seite her glaubhaft machen will. Man
kann nur jemanden lieben, den man gut kennt. Das bedingt Offenheit und Ehrlichkeit.» Wie die meisten jungen Chinesen verbringt
auch Susan viel Zeit in sozialen Medien. Sie stört sich an den zunehmenden Restriktionen im Internet. Retweets werden entfernt,
Accounts ohne Vorwarnung geschlossen. Auch offizielle Verhaltensrichtlinien machen die Runde, wonach Initianten von Gruppenchats für den Inhalt der gesamten Gruppe verantwortlich gemacht werden können. Sie fühle sich hier bevormundet, unfrei,
macht- und hilflos. Vor allem auch, weil keine klaren Richtlinien
bestehen, was überhaupt erlaubt ist und was nicht. In einem solchen Umfeld gedeihen Verschwörungstheorien und es brodelt die
Gerüchteküche.
«Die Zensur hat unter Xi Jinping klar zugenommen», sagt
auch Jenny Shen, HR-Managerin in einer deutschen Firma. Jeder,
der auf der chinesischen Micro-Blogging-Plattform Weibo mehr
als 100 000 Follower habe, müsse damit rechnen, observiert zu
werden. Dass die Regierung mittlerweile auch WhatsApp und
Skype gesperrt habe, enttäusche sie sehr. Persönlich strebe sie
nach möglichst viel Freiheit in ihrem Leben. Aus der Politik halte
sie sich aber raus, denn sie wolle keine Probleme. «Manchmal bin

ich traurig, dass ich nicht mutiger bin», sagt Shen über sich selbst.
Aber sie wisse, dass die Chinesen nicht vereint seien, wenn es darum gehe, sich gegen den Staat in einer Sache aufzulehnen. Als ich
sie frage, welche Art der Freiheit sie vermisse, sagt sie ohne zu zögern: «Eine freie, der Wahrheit verpflichtete Presse. Ich will eine
Presse, die Missstände aufdeckt und nicht zudeckt. Ich bin es leid,
manipuliert und angelogen zu werden», sagt Shen.
Auch der zunehmende Einfluss der Kommunistischen Partei
auf das Schulwesen macht vielen Sorgen. Sechstklässler müssen
Aufsätze schreiben, was sie an einem freien Tag mit dem lieben
«Onkel Xi» unternehmen würden. Ende August, einen Tag vor
dem offiziellen Schulbeginn in China, wurden alle staatlichen
Primarschulen Chinas angewiesen, sicherzustellen, dass ihre
Schüler sich eine Fernsehsendung auf dem Staatssender CCTV1
anschauten. Darin wurde das Unterstützen der Regierung propagiert, zusammen mit der Aufforderung, stets kreativ und innovativ zu sein. Als Beweis musste der Lehrperson ein Foto vor dem
Fernseher gezeigt werden. «Eltern, die sich dem widersetzen, tun
ihren Kindern keinen Gefallen», sagt Shen. Das Vorgehen der
Regierung verärgerte viele Eltern, sagt sie, doch auch sie würde
sich in dieser Situation wohl fügen. Shen bleibt dennoch hoffnungsvoll, dass sich die Dinge eines Tages wieder zum Besseren
wenden werden. «Heute sind wir gehorsam und machen alles, was
von uns verlangt wird. In Zukunft wird das vielleicht einmal anders sein.» Bis es so weit ist, werden sie und ihr Mann hart arbeiten und Geld sparen, um ihrem Nachwuchs den Besuch einer Privatschule zu ermöglichen. ❮
Die Namen der im Text vorkommenden Protagonisten wurden auf deren Wunsch
hin geändert.

Fabian Gull
ist Gründer und Managing Director der auf China und Asien
spezialisierten Kommunikationsagentur FGBC. Zuvor hat er
verschiedene Wirtschaftspublikationen in China und Südostasien
geleitet. Er wohnt seit 2007 in Schanghai.
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Soft Power
Warum China keine Kavallerie braucht, um die Welt zu erobern.
von Claudia Wirz

M

an lege für einen Tag alles weg, was «made in China» ist –
das wird ein schwieriger Tag. Das fängt schon beim Zähneputzen an: Auch wenn Philips draufsteht, kommt die elektrische
Zahnbürste aus China. Beim Ankleiden beginnen die grossen
Probleme. Die Jeans, die Bluse, selbst das teure Designerkleid
kommen aus China – vielleicht findet sich eine aus Bangladesch
stammende Alternative. Aber gehört nicht ein wesentlicher Teil
der Textilunternehmen in diesem Land chinesischen Investoren?
Selbst bei «made in Italy» ist Skepsis angesagt, haben Chinesen
doch die toskanische Textilhochburg Prato längst erobert. Der
Frühstückstee fällt dahin, auch der Wasserkocher mit dem gefälligen Retrodesign ist kein Amerikaner, das Smartphone nicht, der
Laptop erst recht nicht. Auch die lieben Kleinen werden auf die
meisten ihrer Spielzeuge verzichten müssen. Sogar der Regenschirm müsste zu Hause bleiben: selbst wenn er für gutes Geld im
Kunsthaus Zürich erworben wurde, ist er «made in China».
Sagen wir es offen: ohne China wäre unser mobiler Besitz
jämmerlich. Wir wären ziemlich nackt, bei Regen auch nass – und
unsere Kommunikation und damit unser Wirtschaftsleben kämen
zum Erliegen. Niemand in der Wohlstandsgesellschaft kann sich
der Werkstätte der Welt entziehen, nicht einmal jene, die sich im
Nationalratssaal medienwirksam für die Menschenrechte der chinesischen Arbeiter ins Zeug legen. Wer aber in abendländischer
Überheblichkeit geglaubt hatte, China würde sich mit diesem
dienenden Status als Fabrik der Welt zufriedengeben, hat sich
getäuscht: China will mehr, kann mehr und macht mehr. Die Zeiten der Demütigung sind vorbei, ein neuer, hart erarbeiteter Nationalstolz ist erwacht und findet im verunsicherten Westen nur
einen schwachen Gegenspieler. China ist reich, leistungswillig
und industriepolitisch in der Offensive. 30 Milliarden Euro hat
China im Jahr 2017 allein in der EU investiert.
Soft Power von den Filmen bis zu den Flugplänen
Auch Hollywood ist ohne chinesisches Geld nicht mehr denkbar,
und hier spürt sie manche Produktionsfirma schon ganz deutlich,
die neue chinesische Soft Power: wer zahlt, der befiehlt. Schauplätze werden nach China verlagert («Karate Kid»), Tibeter durch
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Keltinnen ersetzt («Dr. Strange») oder böse Chinesen von berühmten Nichtchinesen verkörpert («Iron Man 3»). Da China – der nunmehr grösste Kinomarkt weltweit – jedes Jahr nur eine zweistellige Anzahl ausländische Filme in seine Kinos lässt, möchte man
es sich mit dem Zensor nicht verscherzen und übt sich in Selbstzensur. Das hinterlässt Spuren im gängigen Chinabild: Jeder dieser Filme ist auch ein bisschen Propaganda. So kommt China ganz
ohne eigenen Energieeinsatz Schritt für Schritt zum Ziel.
Chinas Soft Power wirkt auch jenseits des Kinos wahre Wunder. So haben Ende Juli auch die letzten Störrischen, nämlich
Delta Air, United Airlines und American Airways, das vollzogen,
was andere Mitbewerber – darunter Air India, Air Canada oder
Qantas – schon hinter sich gebracht hatten: Sie verzeichnen auf
Wunsch von Peking in ihren Flugplänen Taiwan nicht mehr als
eigenständigen Staat. Auch die Hotelkette Marriott hat sich Peking gebeugt: «Taipei, Taiwan, China» heisst es jetzt, wenn man
online ein Zimmer in Taiwans Hauptstadt bucht.
Eine Kleinigkeit, so könnte man meinen, ein paar Buchstaben mehr oder weniger – was soll’s? Die vermeintlichen Nichtigkeiten haben aber System: Taiwan soll marginalisiert und zugunsten eines alles Chinesische einenden Grosschinas als selbständiger Staat unsichtbar werden. Tatsächlich: so kann man ein
Land erobern – indem man «die Namen richtigstellt». Die «korrekte Regelung der Begriffe» (zheng ming ↙) steht nach Konfuzius am Anfang jeder politischen Ordnung. Das gleiche kommunistische China, das sich vom Westen jede Einmischung in
innere Angelegenheiten verbittet, zwingt so der Weltgemeinschaft die eigene Sicht von China auf. Und die Weltgemeinschaft
gehorcht nicht selten ohne Widerspruch. Sie verweigert damit –
aller Rhetorik über Menschenrechte zum Trotz – Taiwan nicht
nur die Anerkennung, die es als lebendigste Demokratie Asiens
mehr als verdient hätte. Sie ignoriert auch die Befindlichkeit der
Mehrheit der gut 20 Millionen Insulaner, die sich primär als Taiwaner und nicht als Chinesen verstehen. Nur noch 18 Staaten
unterhalten gegenwärtig diplomatische Beziehungen zu Taiwan.
Es werden immer weniger. Als letztes hat Burkina Faso im laufenden Jahr die Seiten gewechselt.
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Die von Peking verfolgte Einchinapolitik ist letztlich ein Plan zur
Monopolisierung. Es geht um nichts weniger als um die absolute
Deutungshoheit Pekings über alles Chinesische. Es soll nur noch
ein China geben, nämlich Pekings China mit seiner normierten
Standardsprache: Mandarin. Dass die chinesische Welt alles andere als ein homogenes Gebilde ist, dass sie sich durch zahlreiche
Regionalsprachen und ein vielfältiges Völkergemisch auszeichnet, dass die Geschichte des Reiches durch fremde Herrscher und
wiederholten Zerfall in seine Einzelteile geprägt ist, ist für Peking
dabei keine Herausforderung. Denn Chinas Vielfalt ist ausserhalb
Asiens weitgehend unbekannt. Der Wissensstand zu China ist im
Westen beschämend tief. Es ist daher eine der leichteren Übungen für die Parteizentrale in Peking, ein politisches Narrativ nach
eigenen Vorstellungen zu kultivieren – und alle anderen zum
Verschwinden zu bringen.
Konfuzius-Institute vermitteln politisches Chinawissen
Die Konfuzius-Institute, die Peking seit 2004 weltweit etabliert,
sind dabei ein ebenso wirksames wie gefälliges Instrument. Sie
sind Soft Power in Reinform: Die chinesischen Kulturagenturen,
die sich gerne mit den Goethe-Instituten vergleichen, siedeln sich
in Europa und Nordamerika mit Vorliebe an Universitäten an, auf
dass ein Abglanz von Wissenschaftlichkeit auf sie falle. An den
Konfuzius-Instituten wird zweifellos Chinawissen vermittelt,
aber es ist ideologisiertes, von der Partei zertifiziertes Chinawissen. Die Sprachlehrer werden unter anderem nach politischen
Kriterien rekrutiert, dürfen keiner in China verbotenen Organisation angehören und verbreiten das pekingtreue Bild des einen
«richtigen» Chinas. Die drei sogenannten T-Themen, nämlich
Tibet, Taiwan und Tiananmen (die blutige Niederschlagung der
Studentenbewegung auf dem Platz des Himmlischen Friedens
1989), sind tabu, ebenso die Menschenrechtsfrage. Mit westlichen Auffassungen von Wissenschaftlichkeit ist das nicht
vereinbar.
Mit harmlosen Kochkursen, bunten Kulturabenden, Sprachkursen für Erwachsene und lustigen Programmen für die Kinder
tragen die Institute Pekings heiles Chinabild in die Welt hinaus.
Dies ist das freundliche Antlitz der Konfuzius-Institute. Ihr wahres Wesen wiederum offenbarte sich an anderer Stelle im Jahr 2014
ganz unverblümt an einem Kongress der European Association for
Chinese Studies (EACS) in Portugal. Eine hohe Funktionärin des
«Hanban», der obersten Pekinger Steuerstelle der Konfuzius-Institute, vergriff sich eigenhändig an den Tagungsunterlagen der Teilnehmer. Zu nächtlicher Stunde entfernte sie taiwanesische Inhalte
aus den Unterlagen, riss aus sämtlichen Dossiers mit roher Gewalt
unliebsame Seiten heraus und hinterliess eine komplett konsternierte Forschergemeinschaft. So etwas hatten sich selbst die
chinaerprobtesten unter den Sinologen in den kühnsten Zensurträumen nicht vorstellen können. Ein Protestbrief des EACSPräsidenten folgte zwar auf dem Fusse, doch der Vorfall zeigt,
dass die gar nicht so sanfte Soft Power auch an der Sinologie ar-
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«Niemand in der

Wohlstandsgesellschaft kann
sich der Werkstätte
der Welt entziehen.»
Claudia Wirz

beitet und sie zu vereinnahmen versucht. Pekings Umarmungen
sind verführerisch, aber auch gefährlich. In diesem Fall steht
nichts weniger als die akademische Freiheit auf dem Spiel.
Auch die Nachrichtendienste beurteilen die Konfuzius-Institute mit Skepsis. China sei generell ein undurchsichtiger Akteur,
sagte der Chef des Schweizer Nachrichtendienstes, Markus Seiler,
2016 am Schweizer Radio. Auch Exponenten anderer Sicherheitsinstitute wie des FBI kommen zu solchen Einschätzungen. Einige
Universitäten haben ihre Konfuzius-Institute mittlerweile wieder
geschlossen; Chicago etwa oder Stockholm. Auch die amerikanische Association of Scholars warnt vor einer Zusammenarbeit mit
den Instituten. Trotzdem sind Chinas Kulturagenturen vielerorts
noch gerne gesehen. Sie entlasten die Universitäten vom aufwendigen Sprachunterricht und ergänzen das Bildungsangebot zu
China. Doch der Preis dafür ist hoch: Wer Bildung herstellt und
vermittelt, bestimmt auch ihre Inhalte.
Wer all dies sehenden Auges kritiklos entgegennimmt, darf
sich später nicht über geistige Übernahmen beschweren. Fast alle
Fremden, die China während seiner langen Geschichte überfielen,
gingen letztlich in der überragenden kulturellen Strahlkraft
Chinas auf. Erst mit der Ankunft der Europäer erlebte China seine
halbkoloniale Unterwerfung. Im 21. Jahrhundert könnte sich der
Spiess wieder drehen. Es ist daher höchste Zeit, eine adäquate
Chinakompetenz zum notwendigen Allgemeingut zu erklären und
entsprechende Bildungsanstrengungen einzuleiten. Denn nur ein
bisschen Wissen ist eine gefährliche Sache. ❮

Claudia Wirz
ist freie Journalistin und Autorin, schreibt u.a. eine zweiwöchentliche
Kolumne für die NZZ. Die studierte Sinologin lebt in Zug
und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit China.
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Schweiz 2030
als Antwort auf

China 2025
Mit «China 2025» und dem Projekt «One Belt, One Road»
fordert China die Welt heraus. Die Schweiz muss darauf mit
einer eigenen Strategie reagieren.
von Ruedi Nützi

W

enn man sich mit China beschäftigt, ist es notwendig,
einige Fakten zu bedenken: Die Bevölkerung Chinas beträgt 1380 Millionen Menschen, die der Schweiz 8,5 Millionen.
Allein sechs Megastädte Chinas haben je mehr Einwohner als
die gesamte Schweiz. China ist flächenmässig so gross wie Europa und hat viermal so viel Einwohner wie unser Kontinent.
Das Wirtschaftswachstum beträgt aktuell 6,5 Prozent (Schweiz
2,4 Prozent). Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf hat sich innerhalb der letzten zehn Jahre verdreifacht, eine wachsende Mittelschicht von gegen 400 Millionen Menschen kann sich immer
mehr leisten. In wenigen Jahren wird China die USA als grösste
Volkswirtschaft der Welt abgelöst haben und ist jetzt schon der
grösste Gläubiger der USA. Es ist nicht nur Deutschlands grösster Handelspartner, sondern auch der aktuell drittgrösste der
Schweiz.
Zahlen belegen Entwicklungen. China erfassen kann man
aber – wenn überhaupt – nur mit eigenen Sinnen. Ein Städtebummel wird zur Zeitreise: hier das 21. Jahrhundert – und buchstäblich zwei Strassenzüge weiter ein Leben wie im 18. Jahrhundert.
Ich habe Lanzhou, die Hauptstadt der Provinz Gansu im Nordwesten, innerhalb von zehn Jahren achtmal bereist und jedes Mal eine
andere Stadt angetroffen: Gigantische Infrastrukturprojekte
krempeln nicht nur Gansu, sondern das ganze Land um. Und auch
hier spricht eine Zahl für sich: In gerade mal drei Jahren (2011–
2013) hat China mehr Beton verbaut als die USA im gesamten
20. Jahrhundert.
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Wohin geht der Trend in China? Unübersehbar zu mehr Menschen in den Städten, mehr Konsum, mehr qualitativ hochstehenden Produkten, zu mehr verfügbarem Geld, zu mehr gut ausgebildeten Arbeitskräften. Insgesamt bleibt der Eindruck von mehr,
auch mehr Problemen. Innovationsweltmeister ist China noch
nicht, aber auch längst nicht mehr nur die Werkbank der Welt.
Shenzhen mit 20 Millionen Einwohnern ist eine Metropole für
Innovationen nicht nur für Chinesen, sondern auch für Start-upGründer aus der ganzen Welt geworden. Bundesrätin Leuthard
besuchte in diesem Sommer zusammen mit einer hochrangigen
Wirtschaftsdelegation Shenzhen, erhielt einen Einblick in die
technologischen Fortschritte im Silicon Valley Chinas und bilanzierte dann, dass Europa im IT-Bereich den Anschluss leider
etwas verpasst habe. Chinesische Giganten wie Alibaba, Wanda,
Hisense, Haier werden zu Weltmarktführern und setzen die
Agenda für künftige Entwicklungen. Migros etwa vertreibt mit
Alibaba eigene Produkte in China. Den stärksten Zuwachs beim
Online-Shopping in der Schweiz erzielte im letzten Jahr der Alibaba-Ableger Aliexpress, und nun drängt auch der Online-Händler JD.com in den europäischen Markt.
Dieses Land will an die Spitze! Erreicht werden soll das mit
einem politischen System, das als zentral gesteuerter Parteistaat
charakterisiert werden kann, und einem wirtschaftlichen System, das marktwirtschaftliche und planwirtschaftliche Elemente verbindet. Es gibt dafür zum Beispiel den Begriff des
staatsdurchdrungenen Kapitalismus oder des Staatskapitalis-

«Chinesen schätzen
Schweizer Erfolge
und Werte
und wollen mehr
darüber erfahren.»
Ruedi Nützi

Ruedi Nützi, zvg.
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mus mit koordiniertem Markt. Politisch gesehen agiert ein personell verflochtener Partei- und Staatsapparat, in dem eine hierarchisch-zentralistisch aufgebaute Parteiorganisation alle Ebenen der staatlichen Verwaltung, die Führungsorgane des Militärs, der Wirtschaft und der Gesellschaft mit ihrem Führungspersonal kontrolliert. Wer in China Geschäfte machen will,
braucht nicht nur Geschäftspartner, sondern auch den Segen
der Partei. Das wird so bleiben. Diese Verzahnung und Durchdringung der chinesischen Gesellschaft wird im Westen und
auch in der Schweiz unterschätzt.
China hat einen Plan
Das strategische Projekt «Made in China 2025» soll die Wirtschaft umkrempeln. Die Ziele lauten unter anderem: bessere
Qualität, grössere Binnennachfrage, Intensivierung des Umweltschutzes, Weltführerschaft in Sektoren wie Elektromobilität, Robotik und Informationstechnologien. Das geopolitische Pendant
dazu ist das Projekt «One Belt, One Road» (kurz OBOR). Es
schliesst 68 Länder, 65 Prozent der Weltbevölkerung, 40 Prozent
der Weltwirtschaftsleistung und vor allem ein Investitionsvolumen von einer Billion US-Dollar bis 2030 ein. Das Projekt soll die
Handelswege zu Wasser und Land nach Westen sichern und
Stützpunkte zur Sicherung des eigenen Bedarfs schaffen, zum
Beispiel nach Öl und Gas.
Diese Investitionen von OBOR fliessen in Strassen, Eisenbahnen, Stromversorgung, Pipelines und Häfen bis hin zu Telekommunikations- und Internetnetzwerken. China baut eine Hochgeschwindigkeitsbahn bis nach Europa, eine in den Iran, eine nach
Äthiopien, errichtet einen Wirtschaftskorridor nach Pakistan
und hat den griechischen Hafen Piräus als chinesisches Einfallstor nach Europa gekauft. Gerade Häfen sichern die Kontrolle
über den Warenfluss in beide Richtungen: So hat Cosco Shipping,
die grösste chinesische Frachtreederei, Marseille zu ihrem Hub
erklärt: der Hafen wird zum Umschlagplatz für Textilien aus
Fernost. Parallel dazu erwerben chinesische Investoren Weingüter und Agrarland und eröffnen eigene Fabriken in Frankreich.
Verlierer des Deals ist Spanien, denn Barcelona ist im chinesischen Auswahlverfahren unterlegen.
Der Marshall-Plan nach dem 2. Weltkrieg brachte den «American Way of Life» nach Europa, die neue Seidenstrasse wird den
«Chinese Way of Life» in die Welt tragen. Der Unterschied: der
wirtschaftliche, politische und kulturelle Einfluss entlang der
neuen Seidenstrasse kommt aus der Hand einer zentralistischen
Regierung, der chinesischen Staatsführung. Akquisitionen von
chinesischen Investoren im Ausland sind immer Teil des Gesamtplanes der chinesischen Staatsführung und nicht von einzelnen
Akteuren. Dadurch, dass die europäischen Länder gesondert um
chinesische Partner buhlen, spielen sie sich gegenseitig aus. Der
ehemalige deutsche Aussenminister Sigmar Gabriel hat an der
Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2018 seine Sicht der
Dinge dargelegt: China habe als einziges Land eine globale, geo-
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strategische Idee und werde versuchen, sein auf eigene Interessen setzendes System überall durchzusetzen. In den chinesischen Medien segelt OBOR unter dem harmonischen Motto
«Making the world a better place». Die neue Seidenstrasse wird
vor allem die chinesische Welt stärken und ordnet die Welt zwischen den USA, China und der EU neu.
Quo vadis, Schweiz?
Der Kleinstaat Schweiz sieht sich einer aufstrebenden Weltmacht gegenüber, die über Jahrtausende eine Hochkultur war
und aus dieser Geschichte das Selbstverständnis als Reich der
Mitte schöpft. Während wir Vergangenheit und Zukunft trennen,
verbinden Chinesen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im
holistischen Sinn stark miteinander. Und nicht zuletzt sieht man
in China den kommenden Tag als einen Tag, der einem eine noch
bessere Zukunft bringt – sofern man alles dafür tut. Diesen ungebrochenen Optimismus und Ehrgeiz haben wir nicht. Jeder Chinese erfährt jeden Tag, wie sich die Welt verändert. Daraus entsteht ein hohes Mass an Flexibilität und Agilität; wir dagegen
gehen von kontinuierlichen Veränderungen aus und streben danach, unsere hohe Lebensqualität abzusichern.
Trotz all der Unterschiede verbindet die Schweiz und China
eine bald 70 Jahre andauernde stabile und besondere Beziehung.
Der chinesische Botschafter in der Schweiz spricht von einer
«verwurzelten Freundschaft und einem eingespielten Prinzip der
Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe». Mit dem Freihandelsabkommen 2014, der strategischen Partnerschaft im Bereich Innovation im Jahr 2016 und dem Staatsbesuch von Staatspräsident Xi im Januar 2017 erhielt die Partnerschaft eine zusätzliche
Dynamik. Auch der Bundesrat sieht die Schweiz als wichtigen
Player für China und die Beziehungen auf einem Allzeithoch. Er
will unser Land am Ende der neuen Seidenstrasse positionieren
und denkt dabei an die Chancen, darauf hinzuarbeiten, dass bei
all den Projekten soziale Standards und Umweltaspekte respektiert werden. «Die Chinesen gelten als berechenbar und zuverlässig», befand etwa Bundesrätin Doris Leuthard1.
Kulturelle Herausforderung
Unter dem Motto «Vom Ausland lernen» galten der Westen und
die USA bisher als Lernfeld für die chinesische Elite. Neuerdings
orientiert sich die chinesische Elite aber vermehrt an den eigenen
Erfolgen und Plänen und zeigt ein starkes Selbstbewusstsein, das
im Gespräch mit Offiziellen und Geschäftsleuten vor Ort hautnah
mitzuerleben ist. Bei meinen Besuchen führt man mir in der Regel
historische Leistungen zusammen mit neuen Modellen von Industrieparks vor, die in nur zwei Jahren fertiggestellt werden.
Wenn der eigenen Kultur mit einer vielfältigen Symbolik wie z.B.
beim Essen, mit Geschenken und Reden Respekt gezollt wird und
Referat von Bundesrätin Doris Leuthard an der Generalversammlung der Gesellschaft Schweiz–China vom 9.6.2018.
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wenn in Peking die Bauten der Verbotenen Stadt, des Platzes des
Himmlischen Friedens, des Volkskongresses auf uns einwirken,
versteht man den Begriff des Reichs der «Welt-Mitte». Und wer
beispielsweise den Schwur von jungen Chinesen auf der Chinesischen Mauer miterlebt, wer die Instruktionen und Leibesübungen von Mitarbeitenden einer Bäckerei jeden Morgen vor Arbeitsbeginn beobachtet, wer die Masse von Absolventen von
Universitäten an einer Jobbörse sieht, spürt den unbändigen Willen jedes einzelnen, sich zu behaupten und als Nation die Nummer eins zu werden.
Uns sind solche Inszenierungen fremd. Wir empfangen Gäste
entlang unserer Wertvorstellungen in aller Bescheidenheit und
zeigen den Chinesen die Schweiz, wie sie ist – oft ohne explizite
Würdigungen. Das stimmt für uns, in der Begegnung mit China ist
es aber falsch. Chinesen schätzen nämlich Schweizer Erfolge und
Werte und wollen mehr darüber erfahren. Vom Schweizer Bildungssystem, das wesentlich zu unserem Wohlstand und zu unserer Wettbewerbsfähigkeit beiträgt, haben die Chinesen beispielsweise schon gehört und wollen Genaueres wissen. Wenn
ich chinesischen Kaderleuten die Bedeutung der Berufslehre erläutere, erlebe ich Schweizer, die sich eher rechtfertigend als
selbstbewusst einbringen, und Chinesen, die dagegen tief beeindruckt sind. Im Kontakt mit China wird die Schweiz so wertvoll,
wie wir sie selbst nicht sehen.
Strategie statt Kakophonie
Innenpolitisch sind Schweizer Fundamente wie Neutralität, Föderalismus und direkte Demokratie ein Segen. Aussenpolitisch
werden diese Werte jedoch zu einem Handicap. Als Beispiel:
20 Städte und Kantone unterhalten Partnerbeziehungen zu chinesischen Städten und Provinzen. Die 20 Städte und Kantone
wissen voneinander bezüglich ihres Engagements in China wenig
bis gar nichts und sprechen sich nicht ab. Man blendet auch aus,
dass diese Partnerprovinzen ihrerseits zahlreiche andere internationale Kooperationen pflegen. Die Vorstellung, die Vielfalt
der schweizerischen Aktivitäten mit China sei die zielführende
Schweizer Antwort auf den chinesischen Machtanspruch, ist
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verwegen. Die lose Klammer Swissness und der individuelle und
föderalistische Ansatz genügen im Austausch mit China nicht.
Zielführender wäre es, die Kräfte zu bündeln und gemeinsam
eine Vision Schweiz für 2030 auf den Weg zu bringen. Gelingen
wird es, wenn Schweizer Akteure realisieren,
• dass westliche Werte in der neuen Weltordnung an Relevanz
verlieren. Das heisst: wir müssen uns fundiert mit China auseinandersetzen und wesentlich mehr Wissen über China erwerben.
• dass China nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine politische und kulturelle Herausforderung darstellt. Heisst:
Schweizer Akteure sollen koordinierter auftreten, indem zum
Beispiel Städte- und Kantonspartnerschaften abgesprochen
werden. Politik, Wirtschaft und Wissenschaft müssen aus einer
Hand agieren.
• dass der Rahmen der Kooperation zwischen China und der
Schweiz mit konkreten Inhalten gefüllt werden muss, zum Beispiel im Bereich Innovation. Statt halbherzig zu agieren, könnte
man sich mit einer Taskforce auf nationaler Ebene als Pionier in
der Ausgestaltung einer Kooperation mit China positionieren.
• dass es nicht nur um eine Antwort auf das chinesische Projekt
der neuen Seidenstrasse geht. Die eigenen Ziele sind genauso
konsequent zu verfolgen, wie das China tut. Für die kommenden
20 Jahre ist eine eigene Schweiz-Strategie zu entwickeln.
• dass China für die Schweiz eine ständige Aufforderung zur
Selbstreflexion und eine positive Zumutung ist. Die Auseinandersetzung mit China macht die Schweiz stärker, sie kurbelt unseren Leistungswillen an.
Diese Schweiz-Strategie 2030 muss eine gesellschaftliche
Vision sein, die über das Qualitätslabel «Swiss Made» hinausgeht.
Es gilt, Schweizer Werte, Schweizer Geschichte, Schweizer Persönlichkeiten, Schweizer Errungenschaften mit Stolz und Selbstbewusstsein zu pflegen. Am Beispiel von Geschenken an chinesische Partner kann das unter anderem heissen: Wir schenken den
Chinesen eine Uhr. Diese Uhr repräsentiert den Aufstieg eines
mausarmen Landes zur wettbewerbsfähigsten Nation der Welt
und verkörpert Schweizer Tugenden wie Qualität, Präzision,
Innovation, Sauberkeit, Gewissenhaftigkeit. In einer anderen
Situation ist es ein anderes Geschenk als eine Uhr. In jedem Fall
machen wir uns selbst auch ein Geschenk: Wir stehen selbstbewusst zu den Errungenschaften der Schweiz. ❮

Ruedi Nützi
ist Direktor der Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule
Nordwestschweiz FHNW. Die Hochschule unterhält seit
25 Jahren Geschäftsbeziehungen zu insgesamt 20 Partnerorganisationen in China (Provinzen, Universitäten) und hat
allein in den letzten fünf Jahren mehr als 1000 chinesische
CEO und Regierungsvertreter in Managementprogrammen
in der Schweiz ausgebildet. Nützi bereist China regelmässig und
unterrichtet an chinesischen Universitäten; er war Mitglied
der Delegation von Bundesrat Schneider-Ammann beim Staatsbesuch
in Peking im April 2016 und ist Träger des Friendship Award,
der höchsten Auszeichnung Chinas an ausländische Experten.
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«Wir müssen keine Angst haben»
In Europas Industrien geht ein Gespenst um: China sei auf grosser «Einkaufstour» und verleibe sich
mit staatskapitalistischen Mitteln erfolgreiche Privatunternehmen ein, um deren Know-how abzuziehen.
Syngenta-Verwaltungsrat Jürg Witmer hält wenig von solchen Schauermärchen.
Michael Wiederstein trifft Jürg Witmer

Herr Witmer, Sie sind 1985 zum ersten Mal nach China gereist,
damals geschäftlich noch für Roche. Wie war dieses China,
das Sie gesehen haben?

Heute kaum mehr vorstellbar! Ich wurde mit der Verantwortung
für die Pharmaangelegenheiten im «Fernen Osten» nach Hongkong geschickt. Damals gab es noch kein Chinageschäft. Am 2. Januar 1985 reiste ich mit der staatlichen Fluglinie CAAC erstmals
nach Peking – eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde. Ich
landete auf dem uralten Flugplatz, der schäbig-veraltet war,
schlief dann in einem von insgesamt zwei Hotels, in die Ausländer
überhaupt hineindurften. Die Idee: ich sollte einen möglichen Geschäftspartner treffen und schauen, was mit dessen Fabrik möglich war – im Hinblick auf ein Joint Venture, denn nichts anderes
war erlaubt. Ein Besuch zeigte, dass es sich um eine Pharmafabrik
handelte, die gleichzeitig eine Chemiefabrik war. Die Verhältnisse
können Sie sich nicht ausmalen.

Neues bauen. Ich sagte zu ihm: Gut, du hilfst uns, das Land zu finden
und die Bewilligungen zu bekommen – wir bringen das Geld und das
Know-how. Im Sommer 1985 sind wir dann gemeinsam aufs Land
gefahren, das hiess: aus dem alten Teil von Schanghai auf die andere
Seite des Huangpu River, also dorthin, wo heute Pudong ist. Wir
hielten vor einem riesigen Reisfeld. So weit das Auge reichte, gab es
nur Reisfelder. Wir stiegen aus dem Auto, und er sagte: «Hier. Das
könnten wir haben.» Heute liegt dieses Areal in der Mitte von
Schanghai, es ist ein Hightech-Park für Biotechnologie und Pharmazie, umgeben von Hochhäusern. Wir waren die ersten dort.
Was in China zwischen 1985 und 2018 passiert ist, hat bei uns im
sogenannten Westen über einhundertfünfzig Jahre gedauert.
Wie verändert rasanter Fortschritt eine Kultur, auch die
Unternehmenskultur?

Da gab es ein paar lokale Mandarine in blauen Mao-Kutten, die geraucht haben wie ihre Schlote. Arbeitssicherheit und all diese
Dinge gab es nicht. Ich realisierte augenblicklich: für eine Weltfirma wie Roche brauchten wir gewisse Standards, wenn wir in
China etwas unternehmen wollten. Hier aber, in dieser Fabrik, gab
es nichts Derartiges. Um Alternativen zu erforschen, begann ich,
durch das Land zu reisen. Der zweite Besuch war in Tianjin, nach
einer mehrstündigen Reise in einem alten Eisenbahnwagen.
Heute brauchen Sie von Peking dorthin mit dem Bullet Train weniger als eine Stunde. Vor Ort dasselbe, wie auch in Kanton, dem
heutigen Guangzhou, in Nanjing, das dank einer Schule für Medizin und Pharmazeutik immerhin eine sehr starke Pharmazielastigkeit hatte, und am Schluss auch in Schanghai. Ich war kurz davor, die Sache zu beenden, da lernte ich einen jungen Mann
kennen, feurig, motiviert – der war damals Direktor einer kleinen
Pharmafabrik in Schanghai und wollte etwas bewegen.

Die Chinesen haben in dreissig Jahren eine Infrastruktur der Weltklasse hingestellt. Das verdient grosse Bewunderung. Im Unternehmerisch-Geschäftlichen beruht aber weiterhin sehr viel auf
Vertrauen und auf gegenseitigem Respekt. 1985, weniger als zehn
Jahre nach der Kulturrevolution, gab es zwar wenige Pioniere, dafür aber enorm viele, die bis anhin bewusst davon abgehalten
wurden, ihre Talente zu entfalten und produktiv zu werden. Ihre
Befreiung war massgeblich für die Entwicklung Chinas verantwortlich. Nehmen wir Mister Xu, einen älteren Mann, den ich
kennenlernte. Er war etwa siebzig, klein, braungebrannt, graue
Haare, elegant gekleidet. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte er an
der UCLA einen MBA gemacht. Ende der 1940er Jahre leitete er
eine Farbenfabrik in Schanghai, dann kam die Revolution: er
wurde abgesägt und hat zehn, fünfzehn Jahre in derselben Fabrik
als einfacher Arbeiter gearbeitet. Ein MBA! Wenn der Mann im
Westen gewesen wäre, wäre er CEO geworden! Er hat Unglaubliches mitgemacht und auch unglaublich gelitten. Er sprach aber
hervorragend Englisch und hat mir dann geholfen, als Übersetzer
und mit Ratschlägen.

Und seine Fabrik sah besser aus als die anderen?

Sie haben also gleich einen Vertrag mit ihm aufgesetzt?

Etwas besser. Mir wurde aber klar: wenn wir gemeinsam in China
etwas machen, dann «greenfield», also ab aufs Land und etwas

Zunächst nicht. Mit den Menschen in China ist es wie in der
Schweiz: Ich komme aus einer Bauernfamilie. Wenn mein Vater

Helfen Sie mir!
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«Diese nach innen gerichtete
Hochkultur existierte schon,
als die Germanen in den
Wäldern noch an Knochen
nagten!»
Jürg Witmer

Jürg Witmer, photographiert von Michael Wiederstein.
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eine Kuh verkaufte, gab er jemandem die Hand darauf, und dann
hielten sich beide Parteien an ihr Wort. Mister Xu und den anderen habe ich gesagt: Ich werde euch nie über den Tisch ziehen –
und ihr mich genauso wenig. Geschäfte beruhen hier wie dort auf
gegenseitigem Respekt und Vertrauen, dazu braucht es keine
hochbezahlten Anwälte. Und es funktionierte und funktioniert:
Würde und Grösse hatten die Revolutionäre nicht ausrotten können, auch wenn sie Millionen von hochtalentierten Leuten verheizt und verschwendet haben. Viele haben sich nicht unterkriegen lassen, haben ihre Motivation und ihr Ehrgefühl behalten. Es
wuchs in China eine Generation heran, die nun unseren saturierten Leuten mit unseren künstlichen Problemen gegenübersteht.
Dass China das, was wir in hundert Jahren industrieller Revolution geleistet haben, in dreissig Jahren nachholen konnte, ist ihnen zu verdanken.
In den westlichen Wohlfahrtsstaaten ist eine gewisse Saturiertheit
mittlerweile unübersehbar: immer mehr gesellschaftliche Gruppen
denken lieber in Anspruchs- als in Leistungskategorien.
Die Politik reagiert nur zu gern darauf: mit mehr Umverteilung,
mehr Protektionismus oder mehr von beidem.

Durchaus. Die grösste Stärke der Schweiz war immer, gute Ideen
und gute Leute produktiv zu machen. Wir sind klein, aber wir
kompensieren das, indem wir die, die Grosses erreichen wollen,
fördern und auch von aussen anziehen. Wer hat die Uhrenindustrie oder die Privatbanken in die Schweiz gebracht? Es waren
die Hugenotten, die aus Frankreich flüchteten. Woher kam Herr
Boveri, und woher holte er die fähigen Ingenieure? Deutschland.
Dieses Klima, diese Governance prägt eine Wirtschaftskultur, die
ausstrahlt. Deshalb haben wir heute jede Menge hochkapitalisierte, multinationale Unternehmen in der Schweiz. Wenn ich
nun die aktuelle Situation mit China vergleiche, muss ich sagen:
Leider gibt es auch immer mehr Demagogen bei uns, die den Kuchen an immer mehr Leute verteilen wollen – aber nicht sehen,
dass er auch künftig wird gebacken werden müssen. Wer meint, es
nütze uns, neue protektionistische Wände hochzuziehen, hat den
Ernst der Lage nicht verstanden! Ich sage es deutlich: wenn wir
unser liberales System kaputtmachen, gibt es genügend andere
tüchtige Länder und Leute, die in die entstehende Lücke springen.
Aktuell ist die Börsenkapitalisierung in der Schweiz noch deutlich
höher als der Betrag, den die Chinesen insgesamt im Ausland investiert
haben. Das ist nicht unerheblich, will man die wirtschaftlichen
Grössenverhältnisse verstehen. Trotzdem wird man das Gefühl kaum
los, im staatskapitalistischen China seien die Möglichkeiten fast
unendlich, während wir in der Schweiz aus dem letzten Loch pfeifen.

Ach was! Bei uns wird vor allem gern Angst geschürt: von neunmalklugen Journalisten und von noch «klügeren» Politikern. Dabei müssen wir keine Angst haben – im Gegenteil! Wenn wir clever sind, werden wir weiterhin davon profitieren, dass in China
kein Hunger mehr herrscht und die Menschen dort Dinge nach-
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fragen, die sie sich bis anhin nicht leisten konnten. Die Schweiz
kann eine ganz wichtige Rolle für China spielen, wenn es seine Position auf dem Weltmarkt ausbaut!
Der gesellschaftliche Wind hat aber gedreht: Noch während der
Eurokrise waren chinesische Investitionen im Sinne einer erhöhten
Resilienz gern gesehen, etwa als der Hafen von Piräus verkauft wurde.
Heute hört man nicht nur in linken und konservativen, sondern
auch in liberalen Kreisen, dass es angezeigt sei, hiesige Firmen per
Gesetz gegen die chinesische Potenz aus kombinierter Privatund Staatswirtschaft zu schützen. Hat der Verkauf Syngentas
die Leute aufgeschreckt?

Zunächst: China will primär die eigene Nahrungsversorgung sicherstellen, dazu brauchen die Chinesen modernes Saatgut und
zeitgemässe Agrochemie. Deshalb hat ChemChina ein Angebot
für Syngenta abgegeben, nachdem wir damals die Übernahme
durch Monsanto abgelehnt hatten.
Ganz kurz: warum eigentlich?

Syngenta war und ist auf dem Gebiet der Agrochemie Marktführer, auf dem Gebiet des Saatguts Nummer drei. Aber profitabel,
deshalb stand die Firma eigentlich gar nicht zum Verkauf. Dann
kam dieses unfreundliche Angebot von Monsanto in mehreren
Schritten. Im Verwaltungsrat waren wir uns einig: ein Zusammenschluss mit dem Weltmarktführer im Saatgut hätte einen Giganten
ergeben. Das war das erste Problem – die absehbaren Probleme
mit den Wettbewerbsbehörden. Zweitens, und daran anschliessend, hätte ein solcher Zusammenschluss sehr lange Zeit beansprucht, in der die Firma kaum mehr führbar gewesen wäre. Drittens war klar, dass die Amerikaner, die an der Börse mit dem
hochprofitablen Saatgut höher bewertet waren als wir, das Sagen
haben wollten. Als VR lehnten wir deshalb den Verkauf ab. Aus
dem Blauen heraus kam dann von ChemChina ein anderes Angebot, und zwar zu einem Preis, der erheblich über dem damaligen
Börsenpreis lag.
Diese 43 Milliarden Dollar waren der höchste Preis, den China jemals
für ein ausländisches Unternehmen bezahlt hat.

Und der zweithöchste Cashdeal, der weltweit jemals gemacht
wurde.
Die Gefahr, Forschung und Know-how aus der Schweiz abzuziehen,
bestand aber doch auch hier?

Wie soll das gehen? Zunächst: Syngenta hatte schon vor der Übernahme in Peking ein Forschungszentrum der Spitzenklasse eröffnet. Das Unternehmen war und ist weltweit tätig: wir haben
Forschungszentren in Amerika, in England, in der Schweiz, in
Indien und – eben – in China. Eine «Schweizer Firma», wie das
immer suggeriert wird, sind wir nicht, Sie können also auch
kein «Schweizer Know-how» bei uns abziehen. Die Chinesen waren stattdessen enorm daran interessiert, auf dem Gebiet der
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Nahrungsmittelsicherheit Technologien zu erwerben, um ihre
eigenen 1,4 Milliarden Leute zu ernähren. Für Syngenta gibt es also
auch ein ganz rationales ökonomisches Interesse, diese Technologien dorthin zu verkaufen. Ein schöner Nebeneffekt: weil die internationale Konkurrenz im chinesischen Agrosektor bis dahin kaum
vertreten war, hatten wir in diesem Wachstumsmarkt nun eine
Poleposition.
Syngenta erhielt in China einen privilegierten Marktzugang.

So ist es. Wichtig war uns aber auch, dass die Chinesen sehr behutsam an uns herangetreten sind, sehr bescheiden. Sie haben gesagt: wir wollen euch erwerben, weil wir das nicht selbst können.
Wir brauchen euch und kommen euch entgegen, was die Konditionen angeht. Die Firma wird nach internationalen Standards geführt, vergleichbar mit dem System, das wir vorher hatten, und
nicht aus Peking ferngesteuert! Natürlich: es gibt immer ein paar
Besserwisser, die meinen, erkannt zu haben, dass die Chinesen
sich nun die ganze Welt zusammenkaufen und als erste Amtshandlung dann Syngenta in Basel schliessen. Aber: sie zahlen
doch keine 43 Milliarden, um den eben erworbenen Wert dann zu
vernichten!?
Auch im Hinblick auf die Zukunft wäre das wohl unklug, schliesslich
beobachtet die ganze Welt, wie China mit dem gekauften
Unternehmen umgeht.

Genau. Bei all dem Trompeten um «die gelbe Gefahr» – genau, das
war in den 1980ern schon mal Japan, was ist daraus geworden?
(lacht) – dürfen Sie nicht vergessen, dass China auch ein ganz anderes Selbstverständnis hat, wenn es um Auslandinvestitionen
geht: China ist das Reich der Mitte. Es sieht sich als Zentrum der
Welt, zu dem alle anderen als Tributäre etwas beitragen, aber
eben genau nicht in dem Sinne, dass es einen Weltmachtanspruch
hat. Das ist in ihrer Kultur nicht angelegt. Und damit es noch einmal gesagt ist: diese nach innen und nicht nach aussen gerichtete
Hochkultur existierte schon, als die Germanen in den Wäldern
noch an Knochen nagten!

Ich glaube, da darf man sich keine Illusionen machen: die Chinesen können ihre Stellung auf dem Weltmarkt nicht von sich aus –
und unilateral – ausbauen. In einem Land, das heute enorm den
Konsum fördert, das neue Technologien braucht, um die eigenen
Leute zu versorgen, brauchen sie die Expertise der Besten – wo die
herkommen, ist zweitrangig. Wichtig ist nur, ob man dazugehört
oder nicht. Syngenta gehört dazu, die Mitarbeiter von Syngenta
gehören dazu. Deshalb ist mir das Gerede um mehr Schutz vor
Übernahmen für «Schweizer Unternehmen» zuwider: es ist nicht
so, dass «China» hier die «Schweiz» ausnimmt. Welches SMI-Unternehmen hat denn noch vorwiegend Schweizer Aktionäre? Welches nur Schweizer Mitarbeiter oder Know-how? Was wollen Sie
denn da eigentlich schützen? Bei hiesigen Staatsunternehmen
sähe das grundsätzlich anders aus, wohl auch, wenn ein chinesischer Unternehmer alle Schweizer Staudämme kaufen wollen
würde. Aber das ist ja nicht der Fall. Ich kann mir im Moment
überhaupt keinen realistischen Fall ausdenken, der eine generelle
Regulierung rechtfertigte.
Müssten nicht mehr Wirtschaftskapitäne hinstehen und diese
Sicht der Dinge darlegen?

Es ist eine alte Frage, ob und wie stark man sich exponieren soll.
International tätige Unternehmer machen selten Lokalpolitik.
Wir müssen zwar erklären, was wir tun – aber vor allem gegenüber unseren Kunden, Aktionären und Mitarbeitern, nicht gegenüber dem Schweizer Stimmvolk. Dem dürfen wir zumuten, sich
jenseits der Klischees kundig zu machen und dann sachgerecht
abzustimmen. Bisher funktionierte das meistens.
Wenn aber angeprangert wird, dass produktive Privatunternehmen
in einer «freien Marktwirtschaft» von Staatskonzernen kommunistischer Regimes übernommen werden, stellt sich doch zumindest
indirekt wieder die Systemfrage, die nach 1989 obsolet schien –
kurioserweise stellt sie sich aber andersherum.

China hat ja genügend Geld, und ChemChina ist ein Staatsunternehmen. Die Verantwortlichen können finanzieren, was sie wollen, denn sie sind gute Geschäftsleute und refinanzieren ihre Investments, soweit es geht, über das Finanzsystem, allerdings auch
nicht einfach so. Sie müssen auch in China vorab erklären, warum
es in diesem Fall Sinn macht, zu investieren. Und das macht immer dann Sinn, wenn sie ausgewiesene Expertise erwerben können, die langfristig Wert schafft.

Man redet nur zu gern davon, dass China keine Demokratie sei
und man deshalb nicht mit dem Land zusammenarbeiten solle.
Diese Reden kommen vor allem vom hohen, westlichen, gesättigten Ross herab. Bis vor kurzem sind in China noch Millionen von
Leuten an Hunger gestorben, heute ist ein Grossteil der Bevölkerung dieser Armut entkommen, ja sogar reich! Dieser Kraftakt
vollzieht sich nicht nach unseren freiheitlichen Standards, das
stimmt. Aber er vollzieht sich schnell und zeigt im Hinblick auf
die Freiheitsgewinne in eine positive Richtung: China bildet heute
mehr Ingenieure aus als der Rest der Welt zusammen, viele Fachkräfte haben westliches Training, bei uns gelernt und bringen ihr
Wissen und ihre Erfahrungen nun daheim ein…

Die Expertise brauchen sie in personeller Hinsicht auch, um ein
globales Unternehmen zu führen. China tut also gut daran,
an den erworbenen Standorten die entsprechenden Strukturen
beizubehalten. Aber Hand aufs Herz: wie lange eigentlich noch?

Was macht Sie so sicher, dass die Chinesen irgendwann
demokratische Mitbestimmung fordern werden?
Historisch vollzog sich der Prozess der Freiheitsgewinne
nicht selten andersherum und nachhaltiger: erst gewährte

Wissen Sie eigentlich, woher das Geld für die Übernahme kam?
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man die politischen und dann forderte die Gesellschaft
die wirtschaftlichen Freiheiten.

Sicher kann man nicht sein, denn diese Art der Liberalisierung ist
tatsächlich ein neuer und sehr behutsamer Prozess. Viel spricht
dafür: beispielsweise werden die Chinesen längerfristig nur in
einem sich weiter liberalisierenden System leben und arbeiten
wollen – mit diktatorischen Mitteln können Sie die Gutausgebildeten nicht halten. Die neue chinesische Mittelschicht lässt sich
nicht für dumm verkaufen und übt bereits Druck aus. Die Behörden reagieren darauf wie der CEO eines guten Unternehmens –
wohlüberlegt, punktuell und effektiv.
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Mehr
Übernahmeschutz
für Schweizer
Unternehmen?
Die Frage, ob Schweizer Unternehmen vor ausländischen
Übernahmen zusätzlich geschützt werden sollten – besonders,
wenn die Investoren staatsnahe chinesische Unternehmen sind

Konkret?

Die Umweltverschmutzung beispielsweise ist in China nun endlich das Riesenthema, das sie bei uns schon länger war: Wenn Sie
vor zwei, drei Jahren nach Peking kamen, konnten Sie nicht bis
zum nächsten Berg sehen – Smog! Die Luft war verseucht, die
Böden verseucht, gleichzeitig musste das Land wirtschaftlich
wachsen. Das bedeutete für die Regierung aber nicht, nur neue
Obergrenzen für die Luftverschmutzung festzulegen oder Fahrverbote zu erlassen! Es bedeutete, alte Fabriken auf den neusten
Stand zu bringen und viele auch zu schliessen, dabei aber trotzdem genug Beschäftigung über die Förderung effizienterer Industrien zu ermöglichen. Die Luft wird seither besser, auch wenn
noch viel zu tun ist; die Leute sind beschäftigt. Und insgesamt
sind alle etwas zufriedener.

–, beschäftigt unsere Parlamentarier. Was spricht dagegen?
1) Das Werkzeug: das von einigen Ländern heute praktizierte
und nun auch für die Schweiz geforderte «InvestmentScreening» ist ungeeignet, die angestrebten Ziele zu erreichen,
denn aus einem blossen Besitzverhältnis lässt sich kein
unmittelbares Sicherheitsrisiko ableiten. Die administrativen
Kosten solcher Kontrollen übersteigen bei weitem den
Nutzen.
2) Die Erfahrung: die Offenheit der Schweiz gegenüber ausländischen Investoren ist zu pflegen und sogar auszubauen,
weil sie nachweislich einen wichtigen Beitrag zur Prosperität
des Landes leistet. Sie war bestens in der Lage, jene Bereiche
anzulocken (z.B. Forschung und Entwicklung), die am ehesten
Impulse für die ganze Wirtschaft geben. Das sorgt für
mehr Resilienz in der Wirtschaft: ohne Kapitalspritzen aus

Wenn Sie vergleichen, zwischen Ihren China-Erfahrungen
von 1985 und heute – was hat sich für Sie persönlich am
eindrücklichsten verändert?

Wenn Sie 1985 hinreisten, wurden Sie angeschaut, als kämen Sie
aus einem Zoo, heute begegnen wir uns auf Augenhöhe. Unsere
Fabrikleiter in China sind mitsamt ihren Werken Weltklasse und
brauchen sich vor niemandem mehr zu verstecken. Und allein am
Ufer des Huangpu-Flusses in Schanghai, den wir vor dreissig Jahren in einer zweistündigen Autofahrt über die einzige Brücke im
Umkreis von vielen Kilometern passieren mussten, um das
besagte Areal für die Fabrik zu finden, gibt es heute mehr Sternerestaurants als in der ganzen Schweiz zusammen. ❮

dem Ausland wären während der Finanzkrise namhafte
Schweizer Unternehmen in Konkurs gegangen.
3) Die Regulierungsdichte: von einem «schrankenlosen
Zugang» kann aktuell keine Rede sein: Im Immobilienbereich
gehört die «Lex Koller» zu den international restriktivsten
Bestimmungen überhaupt. Fusionen können aus wettbewerbsrechtlichen Gründen abgelehnt werden, bei kotierten
Unternehmen sind die Übernahmeregeln der Schweizer
Börse einzuhalten. Unternehmen, die Akquisitionsziele sind,
dürfen Abwehrmassnahmen treffen. Der Staat kann zudem
spezialgesellschaftliche Regelungen treffen, sogar wenn
er keine direkte Beteiligung am Kapital besitzt.
4) Die politischen Zuständigkeiten: sicherheitspolitischen
Bedrohungen ist am besten mit Sicherheitspolitik zu begegnen. Die Kontrolle von Direktinvestitionen durch eine
neue Behörde gehört nicht dazu.
Die Frage, ob Schweizer Unternehmen zusätzlich gegen

Jürg Witmer
ist Jurist und seit 2017 Lead Independent Director von Syngenta,
zuvor war er als CEO und dann als Verwaltungsratspräsident
von Givaudan tätig. Witmer lebt in der Westschweiz.

Michael Wiederstein
ist Chefredaktor dieser Zeitschrift.

Übernahmen zu schützen sind, ist aus liberaler Sicht also
klipp und klar zu verneinen.

Marco Salvi
ist Ökonom und Senior Fellow bei Avenir Suisse.
Er ist Autor der Studie «Investitionskontrollen:
der ungebetene Schutz», (Avenir Suisse, Oktober 2018).
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Ein alternder Riese
Auf dem Weg zum erklärten Ziel, ein Hochlohnland zu werden, hat China beeindruckende
Erfolge erzielt. Die demographische Entwicklung wird diesen Trend
aber ausbremsen und das Land innenpolitisch vor eine Zerreissprobe stellen.
von Hans Groth und Wang Feng

D

er überwunden geglaubte Handelsprotektionismus ist zurück, und angetrieben wird er paradoxerweise von den ehemaligen Treibern der Globalisierung, den USA und Grossbritannien. China – heute schon die zweitgrösste Volkswirtschaft der
Welt – ist drauf und dran, eine neue Weltordnung anzuführen,
und zwar nicht mehr als «billiger» Produktionsstandort für westliche Unternehmen, sondern als nächste grosse Konsum- und
Handelsnation. Die Geschichte seines Wirtschaftswunders ist
wohlbekannt: Zwischen 1978 und 2016 wuchs die weltweite Wirtschaftsleistung, gemessen am BIP (derzeitige Dollar), um den Faktor 9 – die chinesische aber fast um das 75-Fache. Der Anteil Chinas an der Weltwirtschaft wuchs entsprechend von weniger als
2 Prozent im Jahr 1978 auf heute 15 Prozent. 800 Millionen Menschen in einem Land mit mehr als einer Milliarde Einwohnern
entkamen der Armut. Damit erhöhte Chinas Wirtschaftswachstum die Wohlfahrt eines Fünftels der Menschheit und transformierte die globale Situation in bezug auf Vermögen und Ungleichheit. Noch immer gehört China zu den am schnellsten wachsenden
Volkswirtschaften der Welt, mit einem jährlichen Wachstum von
fast 7 Prozent – auch wenn diese Zahl heute deutlich niedriger ist
als in den vergangenen Jahrzehnten.
Generationen künftiger Historiker werden auf dieses Kapitel
der Menschheitsgeschichte sehr genau zurückschauen, um dieses
«Wunder» zu ergründen. Mit Sicherheit aber wird keiner von ihnen
die Rolle übersehen, die Chinas riesige Einwohnerzahl dabei
spielte: Dem wirtschaftlichen (Wieder-)Aufstieg des Reichs der Mitte
ging eine historisch einmalige Transformation seiner Bevölkerung
unmittelbar voraus – die durchschnittliche Lebenserwartung stieg
innerhalb zweier Jahrzehnte um fast 30 Jahre. Wurden Chinesen in
den 1950er Jahren kaum älter als 40, erreichten sie in den 1970ern
durchschnittlich das 70. Lebensjahr. Im Gefolge solch dramatischer
gesundheitlicher Verbesserungen sowie weiterer unterstützender
Faktoren sank die Geburtenrate rapide: Innerhalb eines Jahrzehnts
reduzierte sich die Zahl der Kinder pro Mutter um mehr als die Hälfte.
Demographische Dividende
Chinas historisch einmaliger wirtschaftlicher Aufstieg profitierte
massgeblich von einer sog. «demographischen Dividende». Eine
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immer gesündere Bevölkerung sowie rasch und eindrücklich gesunkene Geburtenraten eröffneten eine einzigartige Situation:
Eine grosse Zahl junger Arbeitskräfte stand bereit, und diese
musste auch vergleichsweise geringe Ressourcen für ihre Kinder
aufwenden. Zudem waren die Eltern dieser Generation noch
relativ jung: sie stellten ebenfalls kaum Versorgungsansprüche.
Die niedrige Geburtenrate und die Erwartung eines längeren Lebens führten auch zu steigenden Ersparnissen und zu mehr
Investitionen in die Ausbildung der Kinder. Diese «demographische Dividende» – das Ergebnis einer günstigen Entwicklung des
Abhängigenquotienten – trug ganze 15 bis 20 Prozent zum Anstieg
des Pro-Kopf-Einkommens während der letzten Jahrzehnte des
20. Jahrhunderts bei.
Zukünftige Forscher könnten nun annehmen, die Koexistenz
rasanten Wirtschaftswachstums mit der strengsten staatlichen
Geburtenkontrolle der Menschheitsgeschichte deute darauf hin,
dass der chinesische Boom ab den 1980er Jahren eine Folge jener
beispiellosen Bevölkerungspolitik sei. Bei näherer Betrachtung
(Abbildung 1) zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Als die Einkindpolitik eingeführt wurde, war der Rückgang der Geburtenrate zum
grössten Teil bereits abgeschlossen. Bereits in den 1970er Jahren
halbierte sich diese von mehr als 5 Kindern pro Frau bis auf etwas
mehr als 2 Kinder. Ein solch drastischer Rückgang basierte auf
Verbesserungen von Gesundheit, Ausbildungsniveau besonders
der weiblichen Bevölkerung sowie der Beschäftigungsquote und
einem staatlichen Programm der Familienplanung mit drei erklärten Zielen: spätere Heirat, längere Intervalle zwischen Geburten,
weniger Geburten. Vielen ist allerdings nicht bewusst, dass dieses
Programm schon in den späten 60ern aufgelegt wurde. Es war alles andere als freiwillig, wenn auch weit weniger drakonisch als
die Einkindpolitik ab 1979. Gleichzeitig kam es vielen Chinesen
entgegen: angesichts verbesserter Lebens- und Gesundheitsbedingungen – insbesondere einer verminderten Säuglings- und
Kindersterblichkeit – war man weniger auf eine hohe Geburtenrate angewiesen.
Die nächste Phase des Rückgangs kam in den 1990er Jahren,
als die chinesische Wirtschaft, angetrieben von Binnenmigration
und Urbanisierung, an Dynamik zulegte. Die Geburtenrate fiel un-
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ter die magische Zahl von zwei Kindern pro Paar. Die Zahl einheimischer Migranten – vor allem solcher, die vom Land in die Stadt
zogen – stieg zwischen 1990 und 2000 von 30 Mio. auf 120 Mio.
und bis 2010 auf 250 Mio. Heute leben mehr als 60 Prozent aller
Chinesen in städtischen Regionen. 1980 waren es gerade einmal
20 Prozent. 2013 wurde die Einkindpolitik teilweise und 2015
dann endlich ganz aufgehoben. Doch der erhoffte Wiederanstieg
der Geburtenraten ist bis heute ausgeblieben: Die Einkindpolitik
hatte viele Paare – vor allem in den Städten – gezwungen, sich auf
ein Kind zu beschränken, und auf diese Weise womöglich zum
Entstehen einer gesellschaftlich bisher kaum hinterfragten Einkindnorm beigetragen.
Ein «neues» Problem: China schrumpft
Heute, da China sich anschickt, eine einkommensstarke Gesellschaft zu werden, befindet sich das Land in einer gänzlich anderen demographischen Situation: Innerhalb der nächsten 10 Jahre
wird die Bevölkerungszahl zu schrumpfen beginnen. Zugleich ist
jener Rekord in Gefahr, den China seit Tausenden von Jahren hält:
das bevölkerungsreichste Land der Welt zu sein. Die Zahl der jungen Menschen, die in den Arbeitsmarkt eintreten (im Alter von 20
bis 24 Jahren; Abbildung 2, erste Zeile), hat ihren Höhepunkt
schon 2010 mit 110 Mio. überschritten und befindet sich bereits in
einer Abwärtsbewegung. Innerhalb z.B. der nächsten 15 Jahre
wird diese so wichtige Gruppe um 1∕3 auf unter 75 Mio. abnehmen:
Eine solch massive Verminderung der Anzahl neuer Arbeitsmarktteilnehmer wirkt sich nicht nur auf den Arbeitsmarkt selbst
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aus, sondern auch auf den Konsum – von z.B. Elektronik und Autos
über Mode und Kosmetik bis hin zum Wohnen. Bei wahrscheinlich anhaltend niedrigen Geburtenraten wird dieser Rückgang
junger Arbeitskräfte bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts anhalten.
Im Gegensatz zum Abwärtstrend beim Arbeitsmarktnachwuchs wird die Zahl älterer Menschen in China aber rapide ansteigen: Von 2010 bis 2030 wird sich die Anzahl der Menschen im Alter über 60 Jahre mehr als verdoppeln – von 173 Mio. auf 377 Mio.
− und dann mehr als ein Viertel der Gesamtbevölkerung stellen.
Die Anzahl von Menschen über 65, die noch 2015 lediglich 10 Prozent ausgemacht hatte, wird sich ebenfalls nahezu verdoppeln.
So wie diejenige von Menschen über 80, die von 2015 bis 2030 von
25 Mio. auf 50 Mio. steigen wird (Abbildung 2). Das bedeutet: im
Jahre 2037 wird es in China wahrscheinlich mehr über 80jährige
geben als Menschen zwischen 20 und 24 – dem Alter, in dem junge
Menschen in den Arbeitsmarkt einsteigen.
Es ist also alles andere als ausgemacht, dass China eine ähnlich gelungene Entwicklung nehmen wird wie manche seiner
Nachbarländer, die erst zu Ländern mit mittlerem Einkommen
wurden und sich dann zu Hocheinkommensländern weiterentwickelten. Zum Zeitpunkt als Japan, Südkorea und Taiwan ihren
Status als Gesellschaften mit mittlerem Einkommen erreichten,
rangierte deren Alterungsrate zwischen 4 und 6 Prozent. Erst
nach 20 Jahren kontinuierlichen Wirtschaftswachstums stiessen
sie in jenen Bereich vor, den China vor kurzem erreicht hat: 8 Prozent Alterungsrate. Anders ausgedrückt: China beginnt seinen
Aufstieg zu einem Hocheinkommensland mit einer Alterungsrate,
❯ weiter auf Seite 73.

Abb. 1 Rückgang der Fertilitätsrate in China 1950 bis 2015

Abb. 2 Immer mehr Alte, immer weniger Junge
Mio. Einwohner
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Exkurs: «Eins oder zwei?»
Das Reich der Mitte hat die Einkindpolitik beendet und lässt neu zwei Kinder pro Mutter zu,
um die rasante Überalterung der Volksrepublik abzufedern.
Nur: die politische Führung hat die Rechnung ohne die Frauen gemacht.
von Simone Eliane Schwank

D

ie meisten Frauen in Chinas pulsierender Küstenmetropole
Schanghai tun es ihrer Stadt gleich: sie sind hervorragend
vernetzt und erfolgreich. Dass sich die KP im Hinblick auf die
erfolgreiche Stadtentwicklung selbst auf die Schulter klopft, ist
klar – die neue Macht der Frauen in Schanghai ist aber ein bislang
stark unterschätzter Effekt der Einkindpolitik und alles andere als
planerische Absicht gewesen. Das Phänomen ist leicht erklärbar:
Während werdende Eltern in den ruralen Gebieten stets auf Söhne
als Erben des Erarbeiteten hofften und nur wenig in die (dann
doch) weiblichen Nachkommen investierten, zogen die liberalen
Eliten in den Städten mit Freude ihre Töchter auf – als akademisch hervorragend ausgebildete und erfolgreiche Erbinnen der
eigenen Firmen. Heute haben sie in den Metropolen das finanzielle Sagen: sie lassen ihre Männer kochen und waschen, schicken
sie mit einem Taschengeld zum Einkaufen.
Chinas Frauen tragen heute 40 Prozent zum BIP bei, das ist im
internationalen Vergleich einsame Spitze. Die traditionellen
Rollenbilder sind in China zwar weiterhin verbreitet, das Land
kann es sich finanziell aber längst nicht mehr leisten, auf seine
Powerfrauen zu verzichten: Im urbanen China besetzen sie an
Universitäten und in Kliniken einflussreiche Positionen mit einer
gewissen Selbstverständlichkeit, in Schanghai ist die Zahl der
Frauen in Führungspositionen gar ähnlich hoch wie die von Männern in skandinavischen Ländern. Urbane Frauen fragen also offen und mit einer gewissen Berechtigung: Zwei Kinder? Zu welchem Preis?
Während die Einkindgeneration wenig vom jungen Heiraten
und Kinderkriegen hält, ganz zu schweigen von zwei Kindern, wie
mir eine junge Frau nach dem Yoga im hippen Studio in French
Concession verrät, würden sich die Eltern – wie die KP – zwei
Enkel sehnlichst wünschen. Einen festen Partner habe sie aber
nicht, sagt sie. Wozu auch? Über ihre Firma sei sie bestens versorgt, könne sich eine Wohnung in Toplage leisten und sei ohnehin dabei, den Globus zu bereisen – Bindungen und Kinder würden ihren Lebensstil in einer Weise ändern, der ihr wenig attraktiv
erscheint.
Im Jahr 2017 ging die Geburtenrate in Schanghai denn auch
nicht durch die sprichwörtliche Decke, sondern zurück. Ein Sig-
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nal, das man in Peking gehört haben dürfte: Strebt das Land weiteres Wirtschaftswachstum an, will es also die Überalterung und die
damit einhergehende Belastung der sozialen Sicherungssysteme
und die Engpässe auf den Arbeitsmärkten mit mehr Kindern –
also: künftigen Arbeitern und Steuerzahlern – kontern, dann
müssen dazu besser heute als morgen die gut ausgebildeten
Frauen in den Zentren an Bord geholt werden. Die politische Führung weiss, dass die zentralen Forderungen der Leistungsträgerinnen nicht länger verhandelbar sind: mehr Elternzeit, mehr Kindertagesstätten und bessere Konditionen am Arbeitsplatz. Kurz:
Anreizsysteme und Angebote, die es ihnen erlauben, ihre Karriere
auch mit Kindern voranzutreiben.
Anders als in vielen europäischen Ländern, in denen weiterhin ältere Herren ökonomisch wie politisch an den längsten Hebeln sitzen und der demographische Wandel entweder politisch
ignoriert oder über eine mehr oder weniger gelungene Einwanderungspolitik abgefedert werden soll, hat in China eine Umkehr
des patriarchalen Systems begonnen. Die bringt nicht nur mit
sich, dass Schanghais Männer im Schnitt besser kochen können
als ihre europäischen Pendants: Die Metropole kennt nun auch einen Elternurlaub für beide Elternteile und baut ein engmaschiges
Netz aus Kindertagesstätten auf. Ob die Frauen die Eingangsfrage
in naher Zukunft aber mit «zwei» beantworten, dürfte zu grossen
Teilen davon abhängen, ob ihnen das schon reicht. ❮
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«China beginnt seinen Aufstieg
mit einer Alterungsrate, wie sie
andere Gesellschaften erst am Ende
längerer Phasen kontinuierlichen
Wirtschaftswachstums erreichten.»
Hans Groth und Wang Feng

wie sie andere Gesellschaften erst am Ende längerer Phasen kontinuierlichen Wirtschaftswachstums erreichten. Nachdem diese
den Status als Hocheinkommensländer erreicht hatten, erlebten
Japan, Südkorea und Taiwan in den letzten Jahrzehnten überaus
niedrige Wachstumsraten. Es dürfte demnach kein Zufall sein,
dass Chinas Wirtschaftswachstum seit den frühen 2010er Jahren,
als seine «demographische Dividende» aufgebraucht war, deutlich abbremste: von einer zweistelligen Rate bis zum heutigen
Stand von 6 bis 7 Prozent.
Ausblick
Chinas neue demographische Landschaft bietet zunächst nie dagewesene Möglichkeiten: Während die Anzahl von Arbeitsmarktneulingen weiter sinken wird, ist das Ausbildungsniveau in dieser
Gruppe so hoch wie nie zuvor in der Geschichte Chinas. Vor zweieinhalb Jahrzehnten hatten nur 10 Prozent junger urbaner Chinesen einen Hochschulabschluss. Der Anteil ist heute viermal so
hoch. Einen ähnlichen Anstieg durchlief Japan während der
1970er und Südkorea während der 1980er Jahre. Kontinuierliche
Verbesserungen der Lebens- und Gesundheitsbedingungen haben
zudem dazu geführt, dass gegenwärtige und künftige Arbeitskräfte
so gesund sind wie nie zuvor. Die chinesischen Arbeitskräfte von
morgen werden mit Sicherheit länger arbeiten können und dabei
auch deutlich produktiver sein. Jahrzehnte beispiellosen Wirtschaftswachstums, Einkommensanstiegs und Vermögensaufbaus
haben eine gewaltige Menge Kapital und Ersparnisse geschaffen.
Wie in anderen alternden Gesellschaften haben sich auch in China
niedrige Zins- und Inflationsraten als wesentliche Merkmale einer New Economy herausgestellt. Getrieben von wachsender
Nachfrage seitens einer alternden Bevölkerung, erlebt der E-Commerce fabelhafte Wachstumsraten, die noch weiter steigen
werden. Der Anteil des E-Commerce am Einzelhandel lag 2017 in
China mit 23 Prozent fast dreimal so hoch wie in der Schweiz
(7,5 Prozent) und immer noch mehr als doppelt so hoch wie im europäischen Durchschnitt (8,8 Prozent) und den USA (9,0 Prozent).

Ähnliche Potenziale für webbasierte Technologien dürften im
Gesundheitswesen, dem Bereich Pflege und anderen Dienstleistungen liegen, die in alternden Gesellschaften zwangsläufig an
Bedeutung gewinnen.
Mit seinem Anspruch, zum Hocheinkommensland zu werden,
steht China angesichts enormer demographischer Umbrüche
aber auch vor schweren Herausforderungen – sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Anders als andere alternde Gesellschaften ist China damit belastet, dass hier mehr als ein Drittel
aller Familien nur ein einziges Kind haben – das Erbe der wenig
durchdachten Einkindpolitik. Die chinesische Regierung hat die
Rolle eines paternalistischen Staates eingenommen und kann es
sich kaum leisten, ihrer Bevölkerung nicht wenigstens ein
Minimum an Sozialfürsorge zu gewährleisten. Staatliche Ausgaben für Bildung, Gesundheit und Alterssicherung sind längst
deutlich stärker gestiegen als Militärausgaben. Die Alterung der
Bevölkerung wird diese Ausgaben rasch in die Höhe treiben, was
wiederum Auswirkungen auf die Finanzierung und Realisation
enorm teurer Investitionsprojekte wie «One Belt, One Road» haben dürfte. China befindet sich derzeit noch im Aufwärtstrend
hinsichtlich wirtschaftlicher Expansion und Einkommenswachstums. Seine langfristigen demographischen Aussichten
werden diese Entwicklung jedoch mit grossen Herausforderungen konfrontieren. Auf die Antworten von politischer Führung
und Bevölkerung darf man gespannt sein. ❮
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Middle Income Trap
China droht in dieselben Wachstumsfallen zu tappen wie manch anderes Schwellenland.
Vor allem das enorme Stadt-Land-Gefälle bei Löhnen und technologischer Entwicklung erweist
sich als strukturelles Hindernis beim weiteren Aufstieg.
von Elisabeth Tester

«I

ch habe meiner Frau letzten Monat einen Tesla gekauft»,
erklärt Liu Kang. Er selbst bleibe bei seinem Lexus; da wisse
er, was er habe. Der 40jährige Chemiker, der für ein börsenkotiertes
Unternehmen in Schanghai arbeitet, ist in Sachen Luxusautos kein
Einzelfall. Dass China jedes Jahr reicher wird, zeigt sich nämlich
sehr direkt im Strassenbild. Und der Tesla spiegelt gleich auch die
Umweltbemühungen der Regierung: kostenlose Ladestationen für
Elektroautos sind in den vergangenen zwei Jahren stadtweit wie
Pilze aus dem Boden geschossen. Die Zulassungsschilder für Elektrofahrzeuge sind sofort und gratis erhältlich.
China hat eine beeindruckende wirtschaftliche Entwicklung
hinter sich. Die Einkommen sind nominal seit Ende der 1990er
Jahre um rund zehn Prozent pro Jahr gestiegen. Immer mehr Chinesen haben immer mehr Geld für den Konsum nicht lebensnotwendiger Güter und Dienstleistungen zur Verfügung. Das 2010
von Präsident Xi Jinping erklärte Ziel, bis 2020 die Einkommen
landesweit zu verdoppeln, wurde bereits Ende 2017 erreicht. Das
neue Ziel heisst nun: keine Armut mehr bis 2020 sowie der Aufbau eines modernen Chinas bis 2035. Wer in China lebt, hat wenig
Zweifel, dass auch diese Ziele erreicht werden.
Zwei Chinas
Im internationalen Vergleich ist das Land weiterhin vergleichsweise arm. Gemäss dem Internationalen Währungsfonds dürfte
Chinas Pro-Kopf-Jahreseinkommen 2018 rund 11 000 US-Dollar
betragen, was einem Achtel der Schweiz entspricht. Brasilien und
Russland – um den Vergleich zu den anderen BRICS-Staaten zu
machen – weisen pro Kopf eine ähnliche Wirtschaftsleistung wie
China auf. Doch während China sein Bruttoinlandsprodukt in den
vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelte, stagnierten Brasilien und Russland. In Zukunft dürfte sich diese Entwicklungsschere noch weiter öffnen. Südafrika und Indien hinken mit
einem Pro-Kopf-Einkommen von 6500 respektive 2100 Dollar
weit hinterher.
Dass China binnen weniger Jahre – seit der volkswirtschaftlichen Öffnung unter Deng Xiaoping ab 1978 – so weit gekommen
ist, ist beeindruckend. Zum grossen Teil verantwortlich für diese
unglaubliche Leistung sind die von der chinesischen Regierung
gesetzten Rahmenbedingungen. Peking hat in vielen Märkten
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Schritt um Schritt und mit raschen Korrekturen bei Fehlentwicklungen Marktwirtschaft und Wettbewerb zugelassen. Es wurden
hohe Investitionen in eine ausgezeichnete Infrastruktur getätigt,
und in den 1990er Jahren erfolgte die grösste Privatisierung, die
die Welt je gesehen hat: die des chinesischen Wohnungsmarkts.
Zudem wurden die Eigentumsrechte bislang respektiert. Die Entwicklung ist aber bei weitem noch nicht abgeschlossen. Grosse
Gebiete im Inneren Chinas warten darauf, die gleiche wirtschaftliche Entwicklung wie die dynamischen und prosperierenden Küstenregionen zu durchlaufen. Einem vom Nationalen Chinesischen
Statistikbüro ausgewiesenen Pro-Kopf-Einkommen von gut
20 000 Dollar in Schanghai stehen magere 4000 Dollar in der
nordwestlichen Provinz Gansu gegenüber.
Kritische Schwelle
Die zentrale Frage ist: kann China der sogenannten «Middle
Income Trap» (Einkommensfalle), dem einkommenstechnischen
Gefangensein zwischen der Konkurrenz aus armen Tieflohnländern und reichen Hochtechnologieländern, entkommen? China
könnte hineintappen, wenn es seinen Wettbewerbsvorteil für den
Export von Gütern verliert, weil die Lohnkosten steigen. Wenn es
den Sprung vom einen ins andere Lager schaffen will, muss es in
der Übergangsphase zwei Strategien gleichzeitig verfolgen. Nach
einer anfänglich raschen wirtschaftlichen Entwicklung bleiben
viele Schwellenländer stehen. Sie können zwar zunächst von
einem Industrialisierungsschub profitieren, da die Arbeiter in den
Fabriken produktiver sind als in der Landwirtschaft, ihr Pro-KopfEinkommen wächst schnell. Doch sobald der Pool günstiger
Arbeitskräfte vom Land erschöpft ist und in der Folge die Löhne in
der Landwirtschaft und für ungelernte Arbeiter in den Städten
steigen, sind andere Eigenschaften gefragt. Von diesem Moment
an müssen effizientere Produktionsverfahren angewandt, hochwertigere Güter produziert und die eigene Forschung und Entwicklung vorangetrieben werden, um die nächste Entwicklungsstufe zu meistern.
China muss also nicht nur massive Einkommensunterschiede
zwischen Stadt und Land ausgleichen und grosse ländliche Regionen entwickeln, sondern zugleich die Wirtschaft insgesamt
aufwerten. Die jüngst sinkenden Wachstumsraten sind dabei kein

«China als Tieflohnland
und Produzent von
Billigprodukten
ist ein Konzept der
Vergangenheit.»
Elisabeth Tester

Elisabeth Tester, zvg.
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Problem: Einerseits zieht die Reifung einer Volkswirtschaft automatisch niedrigere Zuwachsraten nach sich, andererseits ist die
Qualität des Wirtschaftswachstums ausschlaggebend, nicht die
absolute Zahl. China hat diesbezüglich schon viel erreicht: Der
Dienstleistungssektor ist seit mehreren Jahren der Wachstumstreiber der chinesischen Wirtschaft, das Land ist deutlich weniger
abhängig von Exporten als früher, und der Konsum – und mit ihm
der Binnenmarkt – wächst kontinuierlich. China als Tieflohnland
und Produzent von Billigprodukten ist ein Konzept der Vergangenheit, das Land produziert immer hochwertigere Güter. In Sachen
Innovationen, die einen Nobelpreis verdienen, sind die Chinesen
noch nicht weit vorne, im Hinblick auf neue Geschäftsmodelle und
die Implementierung neuer Technologien jedoch schon.
Weltmarktführer und Innovator
In einzelnen Branchen – zum Beispiel Hochgeschwindigkeitszüge und E-Commerce – ist China nun Weltmarktführer. Diese
Situation gründet auf dem rasanten technologischen Fortschritt
und auf chinaspezifischen Strukturen – etwa der enormen
Bevölkerungsdichte und -masse –, die eine rasche Finanzierung
und Markteinführung von neuen Produkten und Geschäftskonzepten ermöglichen. Nirgendwo sonst auf der Welt rechtfertigt
die Auslastung die enormen Investitionen in Hochgeschwindigkeitszüge so sehr wie im Osten Chinas. Nirgendwo sonst auf der
Welt ist E-Commerce nur annähernd so erfolgreich wie in China,
da die Distribution in den Ballungszentren äusserst effizient umsetzbar ist – im Gegensatz zu zersiedelten Wohngebieten in den
USA oder Europa. Auch in Sachen Smartphones und Batterien für
Elektroautos ist China an die Weltspitze gerückt. Die FintechBranche ist bezüglich Technologie und Breite des Angebots dem
Westen um Jahre voraus – wobei sie von einem grundlegend anderen Umgang der chinesischen Bevölkerung mit dem Thema Datenschutz profitieren kann und die Möglichkeiten der fortschreitenden Öffnung der Finanzmärkte rasch nutzt.
Rückständige Institutionen bremsen
Das alles spricht für eine erfolgreiche weitere Aufwertung der
Wirtschaft und somit für einen nachhaltigen Wachstumspfad.
Den Beweis, dass China den Sprung von einem exportorientierten
Tieflohnland zu einem technischen Innovator schafft, hat das
Land in den Küstenregionen und vor allem auch in Shenzhen erbracht, das mit dem kalifornischen Silicon Valley verglichen wird
und inmitten der «Chinese Greater Bay Area» liegt, die sich zwischen Guangdong, Hongkong und Macau erstreckt. Für ein weiteres Upgrading der Wirtschaft sprechen auch die Stabilität der Regierung, die Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmer, die ausgezeichnete Infrastruktur und die grosse Schar an Konsumenten,
die eine schnelle Kommerzialisierung innovativer Produkte ermöglichen.
Was spricht gegen eine weitere Aufwertung der chinesischen
Volkswirtschaft? Allen voran der ungenügende Schutz geistigen
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Eigentums und die Benachteiligung privater Unternehmen gegenüber Staatskonzernen. Der mangelhafte Patentschutz hält viele
brillante Köpfe davon ab, überhaupt in China tätig zu werden –
und er demotiviert ausländische Unternehmen, Arbeitsplätze mit
hoher Wertschöpfung anzusiedeln. Private Unternehmen, die den
grössten Teil an echter Wertschöpfung liefern und für mehr als
80 Prozent aller neuen Arbeitsplätze verantwortlich sind, werden auf verschiedensten Ebenen benachteiligt: von der Aufnahme
finanzieller Mittel bis zu Bewilligungen und anderen administrativen Prozessen. Die nach wie vor herrschende Rechtsunsicherheit und die Tatsache, dass die Regierung über Nacht die Rahmenbedingungen für ganze Wirtschaftszweige auf den Kopf stellen
kann, verunsichern und bremsen Investoren und Unternehmer.
Die institutionellen Rahmenbedingungen für private Unternehmen müssen also verbessert und gestärkt, das Rechtssystem weniger personen-, dafür normenbezogener werden. Die Regierung
muss ihren Machtanspruch in einzelnen Subsektoren der Wirtschaft zurücknehmen. Ob dies geschehen wird, ist fraglich.
Kann China also der Einkommensfalle entkommen, bevor die
hohen Kosten für den wachsenden Sozialstaat, die alternde Bevölkerung und die Bedienung der Schuldenlast das Land erdrücken?
Die Entwicklung der Küstenregionen legt es nahe. Weil aber
riesige ländliche Gebiete im Westen und im Nordosten Chinas zu
weit zurückliegen und es ganze Industrien gibt, die ihre Schuldenberge und Produktivitätsdefizite möglicherweise nie abbauen
werden können, sind die Aussichten keineswegs so rosig, wie es
oft den Anschein macht. Die Stahlindustrie, viele Basisgüterhersteller und andere Wirtschaftszweige bleiben vorerst am Tropf
des Staates, der darauf wartet, bis die Angestellten pensioniert
sind und er viele Fabriken schliessen kann. Die chinesische Regierung wird eine Schadensbegrenzungspolitik verfolgen und
hoffen, dass der Rest der Wirtschaft parallel dazu stark genug
wächst. Das Zünglein an der Waage ins Positive lenken könnte die
Tatsache, dass die Regierung in Peking äusserst erfahren – und
erfolgreich – im langfristigen Lenken der Wirtschaft ist.
Kurzum: Chinas weiterer Weg wird nicht ohne Stolpersteine
und Verwerfungen verlaufen. Es wird weiterwachsen, aber langsamer. Gleichwohl hat China den Westen in vielen Bereichen
bereits überholt, was in den USA und Europa kaum jemand weiss:
Wer heute in der Schweiz vom Erwerb eines Teslas träumt, ahnt
nicht, dass die Marke auf Schanghais Strassen längst allgegenwärtig ist. ❮

Elisabeth Tester
ist Wirtschaftspublizistin und Kommunikationsberaterin
für chinesische Unternehmen in der Schweiz sowie ehemalige
Chinakorrespondentin der «Finanz und Wirtschaft».
Sie lebt in Schanghai und Zürich.
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«Eine Gesellschaft, die keine Werte hat»
China bringt grosse Firmen und Unternehmer hervor. Aber was ist mit Werten jenseits des Geldes?
Ronnie Grob trifft Wolfgang Hirn

Seit sich China wirtschaftlich geöffnet hat, verfügt das Land über
Unternehmer. Wer sind sie?

In diesem Land ereignet sich der Fortschritt so rasch, dass es
schwierig ist, von Generationen zu reden; eine Generation dauert
heute vielleicht noch zehn Jahre, und dann kommt etwas Neues.
Die Gründergeneration der 1980er Jahre kommt aus extrem armen Verhältnissen, entstammt meist dem Landleben nach der
Kulturrevolution. Sie ist extrem sparsam, mich erinnert sie etwas
an die Nachkriegsgeneration in Deutschland. Unternehmer, die in
den letzten zehn Jahren gegründet haben, kennen dagegen die
schlechten Zeiten nur noch vom Hörensagen, sind im Aufschwung aufgewachsen. Sie zeigen ihren Wohlstand gerne und
protzen auch damit – was durchaus akzeptiert wird in China. Anders als in Deutschland ist es keine Neidgesellschaft, gelebt wird
mehr die US-amerikanische Mentalität von Versuch und Scheitern. Das extreme materielle Ungleichgewicht, das zwischen den
Bürgern herrscht, hält China offenbar aus, weil jeder und jede daran glaubt, selbst aufsteigen zu können.
Bei uns sind viele Führungskräfte, die die Digitalisierung in Schwung
bringen sollen, meist über 50. Die chinesische Bevölkerung jedoch
ist jünger – Durchschnittsalter 33 – und auch risikofreudiger.

Risikofreude und fortschrittliches Denken ist nicht vom Alter abhängig. Auf dem Gemüsemarkt etwa bezahlen auch 60- bis 80jährige Chinesen ihren Kohl ganz selbstverständlich bargeldlos mit
dem Smartphone. Es ist ganz generell eine Neugier gegenüber
allem Neuen da, die in Europa nicht zu beobachten ist. Während
wir darüber diskutieren, ob das Instrument der Gesichtserkennung erlaubt sein soll, pickt die chinesische Polizei ganz selbstverständlich Gesuchte heraus, wenn sie diese bei Events auf einer
Grossleinwand erkennt – und das geschieht mit dem breiten Support der Bevölkerung. Auch bei KFC kann man bezahlen, indem
man einfach nur sein Gesicht zeigt. Es gibt auch Supermärkte
ohne Verkaufspersonal.
Sind chinesische Unternehmer generell risikofreudiger?

Die privaten Unternehmen werfen ein Produkt auch schon auf
den Markt, wenn es erst vielleicht zu vier Fünfteln ausgereift ist,
und verbessern es dann nach und nach. Die europäische Entwicklung dagegen ist sehr viel stärker von nach Perfektion strebenden
Ingenieuren getrieben.

Wie ist die Rechtssicherheit in China?

Sie ist etwas besser geworden in den letzten Jahren. Die Unsicherheit aber hängt wie ein Damoklesschwert über jedem Unternehmer. Der Staat hat so viele Möglichkeiten, einzugreifen und zu
sanktionieren. Wenn er will, findet er immer etwas. Wer in China
Geschäfte macht, muss mit dieser Unsicherheit leben.
Sie schreiben, es gebe heute 552 Dollar-Milliardäre in den USA,
aber 647 Dollar-Milliardäre in China. Und: von 88 SelfmadeMilliardärinnen weltweit kommen 56 aus China.

Wer im riesigen Binnenmarkt China eine gute Idee hat, kann sein
Produkt rasch in riesigen Mengen verkaufen und so schnell reich
werden. Das ist auch der Unterschied gegenüber Japan, vor dessen
Entwicklung man sich in Europa vor Jahrzehnten gefürchtet hat.
Anders als Japan hat China nach 1978 ausländische Unternehmen ins
Land gelassen. Es wurden dann auch Privatunternehmen zugelassen.
Zwischen 1956 und 1978 gab es nur Staats- und Kollektivunternehmen
in China, also keine privaten Unternehmer, keine ausländischen
Investoren. Was hat sich seit dann getan?

Es war der Sprung vom Mittelalter direkt ins 21. Jahrhundert. Chinas aktuelle Staatsform ist ein Hybrid, eine Art Autokratie mit
marktwirtschaftlichen Elementen. Sie fordert unser eigenes Weltbild heraus, denn wir haben bisher immer angenommen, dass ab
einem gewissen Wohlstandsniveau Marktwirtschaft und Demokratie zwingend zusammengehen.
Der chinesische Staat lässt seinen Unternehmern einerseits
Freiraum, Bottom-up, und greift andererseits stark in
die Wirtschaftsordnung ein, Top-down. Was ist besonders
am chinesischen Wirtschaftssystem?

Bei «China 2025» kann man beobachten, wie dieses System funktioniert. In die in diesem Strategieplan definierten Zukunftsbranchen investiert nicht nur der Staat viel Geld, sondern auch das
Volk, die Unternehmer. Sie demonstrieren Loyalität gegenüber
der Regierung, um so vielleicht selbst wieder von der Regierung
profitieren zu können. Ein Beispiel: die Regierung hat gemerkt,
dass 90 Prozent der Computerchips importiert werden müssen.
Um davon unabhängiger zu werden, will China eine eigene Industrie aufbauen. Alibaba, bisher vor allem E-Commerce-Händler,
investiert nun seit kurzem in die Chipindustrie.
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Kann ein Land mit so einem riesigen Binnenmarkt wie China vielleicht
gar autark werden, die anderen Länder gar nicht mehr als
Handelspartner benötigen?

Nein, um 1,4 Milliarden Menschen zu ernähren, reicht die Anbaufläche nicht. Auch im Bereich Energie bleibt China bis auf weiteres abhängig von Importen.
Die Übernahme der Saatgutfirma Syngenta durch ChemChina für
43 Milliarden US-Dollar könnte auch gesehen werden als ein Versuch,
bei der Ernährung unabhängiger zu werden. Sie wurde vor allem
von der Bank of China finanziert.

Ich bin davon überzeugt, dass die Übernahme eine politische Entscheidung der chinesischen Regierung war: sie hat ihre Staatsbanken angewiesen, ChemChina mit Krediten zu versorgen. Im Westen wäre so was undenkbar.
Die Firma HNA kaufte Firmen im Umfang von über 30 Milliarden
US-Dollar, in der Schweiz etwa Swissport und Gategroup. Woher das
Geld dafür kommt, ist unklar, es soll von Schattenbanken kommen,
von Investoren, von Stiftungen.

Das ist bis heute unklar. Die besten Berichte über die Hintergründe dieser Übernahmen kamen von der «New York Times».
Letztlich haben aber auch diese Journalisten nicht herausgefunden, von wo das Geld kam.
Wie glaubwürdig ist das Versprechen, Syngenta unangetastet zu halten?

Bisher hat sich gezeigt, dass chinesische Eigner im Ausland gekaufte Unternehmen eher unangetastet lassen: sie bauen keine
Arbeitsplätze vor Ort ab, investieren weiterhin in Forschung und
Entwicklung, belassen sogar oft das Management. Mit einem Chinesen besetzt wird jeweils der Finanzchef, aber das ist ja verständlich, wenn einem das Unternehmen gehört. Auf lange Frist werden sie versuchen, das Beste aus dem Westen zu nehmen, und es
mit ihrer Tradition und Kultur zu verbinden versuchen. Daraus
könnte sogar eine neue Managementphilosophie entstehen.
Wenn chinesische Unternehmen im Ausland tätig werden, profitiert
die lokale Wirtschaft oft nicht, denn sie beschäftigen eigene Arbeiter
und bringen eigene Materialien mit.

Erkennbar ist das vor allem in Afrika. Doch auch westliche Unternehmen ziehen Rohstoffe aus Afrika ab und verarbeiten sie dann
irgendwo im Westen. Den Weg des eigenen Vorteils geht China
fast noch etwas konsequenter und baut Präsidentenpaläste für
Diktatoren und Stadien für das Volk. Aber eben auch Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Strassen oder Bahnlinien. Meist bringt
China auch gleich noch die Finanzierung mit. Gegen solche All-inOne-Pakete zu konkurrieren, ist für westliche Unternehmen schwierig.
Während die EU-Staaten keine einheitliche Politik betreiben und
immer nur über ein Freihandelsabkommen mit China reden, hat die
Schweiz eines abgeschlossen; es ist seit Juli 2014 in Kraft.
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Jedes der grossen EU-Länder vertritt eigene Interessen. China
nutzt das geschickt aus und spielt sie gegeneinander aus. Ich bin
deshalb skeptisch, ob es gelingt, zu einer einheitlichen Strategie
zu finden. Abkommen auszuhandeln, ist wohl die richtige Strategie, denn China hält sich an das, was es unterschreibt. Anders als
andere Staaten hat sich das Land bisher etwa stets an die Regeln
der Welthandelsorganisation WTO gehalten und gibt sich auch
ausdrücklich als Verfechter des Multilateralismus im Welthandel;
erinnern wir uns an die Rede von Xi Jinping am WEF in Davos.
Wie naiv ist das China-Bild in Europa?

Die Privatwirtschaft ist am besten informiert, was in China abgeht, aber die redet nicht darüber. Die Politik, und da kann ich nur
für Deutschland reden, hat ein enormes, erschreckendes Defizit.
Ich hätte spontan Mühe, überhaupt eine Handvoll China-Experten zu nennen im Berliner Politikbetrieb. In der durchschnittlichen Bevölkerung gibt es noch mehr Unwissen: Chinesen können
nur billig, können nur kopieren, essen Hunde und so weiter. Verbesserungen sind kaum zu erkennen, dabei ist es sonnenklar, dass
wir uns stärker mit China auseinandersetzen müssen. Das Mercator Institute for China Studies (MERICS) schreibt, dass es an allen
Schulen Deutschlands nur etwa 5000 Studenten der chinesischen
Sprache gebe. Seit einigen Jahren stagniert auch die Zahl der deutschen Studenten, die an Sinologie oder einem längeren ChinaAufenthalt interessiert sind. Chinesische Studenten in Deutschland hingegen gibt es kontinuierlich mehr.
Wenn Sie von Peking zurück nach Berlin fliegen, was fällt Ihnen zuallererst auf?

Es ist alles sehr viel langsamer und leiser hier. Hier muss ich mich
nicht physisch durchsetzen, wenn ich aus einem Lift will, man
wartet vielmehr höflich, bis ich ausgestiegen bin. Im Pekinger Alltag dagegen herrscht ein täglicher Kampf von jedem gegen jeden.
Es gibt zwar Solidarität innerhalb des Familienverbunds, aber
nicht gegenüber Fremden. Ereignet sich ein Unfall, dann gaffen
erst mal alle und diskutieren miteinander darüber – aber würde
auch mal einer helfen? Ich nehme China als eine Gesellschaft
wahr, die gar keine Werte hat. Klar, gibt es den Konfuzianismus,
ja, aber es ist eine sehr geldgetriebene Gesellschaft. Ich habe viele
grossartige Menschen in China kennengelernt, aber für mich
bleibt die Beziehung zu China eine Hassliebe – was vor allem mit
dem politischen System zu tun hat. ❮

Wolfgang Hirn
ist Autor mehrerer Bücher über China, zuletzt «Chinas Bosse:
Unsere unbekannten Konkurrenten». Er lebt in Berlin.

Ronnie Grob
ist Redaktor dieser Zeitschrift.
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«Wenn du schnell sein willst,
geh langsam»
(Chinesisches Sprichwort)
von Beni Frenkel

hao Qinghua leitet seit ein paar Wochen das chinesische Generalkonsulat in Zürich. Mitte August hielt er beim Eröffnungsempfang eine Rede. «Ich denke», sprach er besorgt, «es
gibt noch viele Menschen in der Schweiz, für die die Volksrepublik China ein unbekanntes Wesen darstellt.»
Geng Wenbing ist chinesischer Botschafter in der Schweiz.
Ihm sei die Zusammenarbeit der chinesisch-schweizerischen
Beziehungen sehr wichtig, schreibt er in seinem Grusswort.
Mehr noch: «Ich bin persönlich bereit, mich dafür einzusetzen.»
Xi Jinping ist Präsident der Volksrepublik China. Ihn plagen
ähnliche Sorgen wie die seiner Angestellten in Zürich und Bern.
Auf dem offiziellen Portal «China Internet Information Center»
wird festgehalten, was Jinping an der «Nationalen Konferenz
zu Öffentlichkeitsarbeit und ideologischer Arbeit» von den chinesischen Nachrichtenagenturen erwartet: «Erzählt der Welt
Chinas Geschichte gut.» Und an die Künstler gerichtet: «Erhöht
Chinas kulturellen Einfluss in der Welt.»
Drei Männer, ein Wunsch: Liebe. Oder doch zumindest:
Wertschätzung. Da frage ich mich: Wo stehe ich? Was weiss ich
von Chinas Geschichte, seiner Geographie, seinen Problemen
und Zielen? Nun, gerade stehe ich auf dem Chäserrugg. Das ist
ein Berg im Kanton St. Gallen. 2262 Meter hoch. Man sagt, dass
man vom Gipfel aus in fünf Länder schauen könne. Ich allerdings sehe nur eine chinesische Wander- bzw. Touristengruppe.
Die jungen Chinesinnen sind gerade mit der Gondelbahn hochgekommen und stellen sich nun vor dem Panorama auf. Kussmündchen hier, Schnütchen dort. Knips, knips. Ich schaue fasziniert zu. Weil ich gerade ein grosses Bier getrunken habe, traue
ich mich deshalb für einmal mehr als sonst: Ich gehe auf sie zu,
komme ihnen sehr nahe, vielleicht zu nahe und sage: «This is
Switzerland, there is Italy, here is Austria, that’s Germany. Und
this… this is called Liechtenstein…» In der linken Hand halte ich
die Flasche, mit der rechten gestikuliere ich. Mein Gesicht ist
knallrot, denn ich habe vergessen, mich mit Sonnenschutzmittel
einzucremen. Die Figur, die ich jetzt darstelle, kennt man im chinesischen Kulturraum wahrscheinlich nicht. Die Chinesinnen
fürchten sich. Sie haben offenbar Angst, ich wolle sie in den
Walensee stossen.

Z

Das will ich natürlich nicht. Ich versuche nur, mich bei ihnen für
die Schönheit und Kultur der Schweiz «einzusetzen». Aber ist
das überhaupt nötig? Ich habe in Zürich und Luzern gearbeitet,
zwei Hotspots für chinesische Touristen und Offizielle. Nie habe
ich aber erlebt, dass mich ein Chinese nach dem Weg
gefragt hätte. Entweder kommen chinesische Touristen in Gruppen mit Reiseführern oder als gut informierte Backpacker. Und
wie sieht es umgekehrt aus? Gehen Schweizer Touristen in China
aufs Land? Oder halten sie sich ängstlich an die vielen Warnungen in ihren Reisebüchern?
Ich weiss nicht, wie viel chinesische Schüler über die
Schweiz und Europa lernen (müssen). Ich kann mich an keine
Lektion im Gymnasium erinnern, in der wir etwas über dieses
riesige und zugleich unbekannte Land gelernt hätten. Einen prägenden Eindruck hat bei mir nur Jim Knopf hinterlassen, der
dort mit Lokführer Lukas und seiner Lokomotive Emma strandete – und nach einer langen Odyssee durch das Reich der Mitte
die Tochter des Kaisers retten durfte. Die Figur des Scheinriesen,
dem sie auf ihrer Reise begegnen, ist dabei besonders eindrücklich: Je näher man ihm kommt, desto kleiner wird er.
Das gilt auch für den Umgang mit dem «unbekannten Wesen» China: Je weiter man sich von den Touristenströmen entfernt, desto näher kommen sich die Menschen. Das gilt natürlich
für beide Seiten: Schweiz Tourismus kann in China ja mal andere
Destinationen vorschlagen als nur Zürich−Pilatus−Genf. Und
China sollte über seinen grossen Schatten springen und auch
seine entlegensten und verborgensten Gebiete frei zugänglich
machen. Nicht unbedingt Liebe muss daraus erwachsen, aber
Aussicht auf höhere Wertschätzung besteht allemal. ❮
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