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Für den eiligen Leser

Vordergründig geht es in dem sich verschärfenden Konflikt zwischen den USA und der Volksrepublik 
China um Handelsfragen und darum, dass sich die chinesische Wirtschaft weiter öffnet.

Washington verfolgt den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas mit Argusaugen. Dem Weissen Haus ist 
bewusst, dass mit dem Reich der Mitte ein Gegenüber heranwächst, das den USA in absehbarer Zeit auf 
Augenhöhe begegnen wird. Die Vereinigten Staaten fühlen sich dadurch herausgefordert.

US-Präsident Donald Trump weiss mit seiner strikt antichinesischen Haltung inzwischen weite Teile des 
politischen Washington hinter sich. Selbst jene Abgeordneten, die bei Auftritten in ihren Gliedstaaten 
noch die Investitionen und die Nachfrage aus China preisen, kritisieren auf nationaler Ebene das 
asiatische Land scharf.

Zwar hinkt Chinas Wirtschaft in Sektoren wie Maschinenbau und Robotik, die traditionell von den 
hochindustrialisierten Ländern dominiert werden, noch hinterher. Inzwischen haben jedoch jüngere 
chinesische Firmen auf Feldern, die als zukunftsträchtig angesehen werden, teilweise die Nase vorn.

China wird sich einerseits von Amerika nicht das Reformtempo diktieren lassen. Andererseits ist es 
nicht bereit, den industriepolitischen Ansatz «Made in China 2025» aufzugeben. Chinas Machthaber 
befürchten, dass ihr Land sonst das gleiche Schicksal erleiden wird wie viele andere sich entwickelnde 
Volkswirtschaften und auf einem Wohlstandsniveau verharrt, das unter jenem der hochentwickelten 
Länder liegt.

Aus Sicht Washingtons unternimmt Peking zu wenig dafür, sich wirtschaftlich, militärisch und politisch 
zu verändern und vor allem zu öffnen. Der Ausbruch eines kalten Krieges scheint wahrscheinlicher.

Der Konflikt birgt grosse Gefahren, weil die Situation im Südchinesischen Meer und besonders im 
Zusammenhang mit Taiwan schnell eskalieren kann. Hinsichtlich des Status der Inselrepublik, die sie 
als abtrünnig erachten, sind die Machthaber in Peking zu keinerlei Konzessionen bereit. Notfalls werden 
sie Taiwan auch militärisch daran hindern, sich vom Festland loszusagen und sich für unabhängig zu 
erklären.

Für den Rest der Welt bedeutet der Konflikt der rivalisierenden Mächte die Wahl zwischen zwei ähnlich 
schlechten Alternativen: Das Modell Chinas mit einer autokratischen Regierung, der Missachtung von 
Menschenrechten und der Unterdrückung der Meinungsfreiheit ist nicht verlockend. Und die USA 
unter Trump haben multilaterale Organisationen wie die Welthandelsorganisation WTO unter Beschuss 
genommen. Zumindest derzeit strebt Washington eine Weltordnung an, in der das Recht des Stärkeren 
gilt. Gerade für kleine Länder wie die Schweiz stellt eine solche Aussicht keine verheissungsvolle 
Alternative zum Modell Chinas dar.
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Ausgangslage

Die «Honeymoon»-Phase zwischen dem amerikani-
schen Präsidenten Donald Trump und dem chinesi-
schen Staats- und Parteichef Xi Jinping ist vorüber. 
Hatte Peking vor rund einem Jahr Trump noch einen 
«Staatsbesuch plus» gewährt, ist die persönliche Nähe 
zwischen den beiden Staatsoberhäuptern einer Reser-
viertheit gewichen. Und in der jüngeren Vergangen-
heit hat der US-Vizepräsident Mike Pence mit seiner 
scharfen Rhetorik gegenüber China nachgelegt.

Im Oktober hatte er in einer vielbeachteten Rede 
erklärt, die Tage, an denen Washington bezüglich 
Pekings auf einem Auge blind gewesen sei, gehörten 
der Vergangenheit an. Unlängst betonte er gegenüber 
der «Washington Post», am G-20-Gipfel in Buenos 
Aires Ende November biete sich Xi die wohl letzte 
Gelegenheit, einen kalten Krieg zu verhindern. Dafür 
müsse Peking den USA jedoch merklich entgegen-
kommen und seine ökonomischen, militärischen und 
politischen Aktivitäten grundlegend ändern.

Wie tief die Gräben zwischen China und den Verei-
nigten Staaten inzwischen sind, hat sich jüngst auf 
Papua-Neuguinea gezeigt. Entgegen diplomatischen 
Gepflogenheiten einigten sich die beiden Weltmächte 
und weitere Staaten nicht auf eine gemeinsame Ab-
schlusserklärung am Treffen der Asiatisch-Pazifischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (Apec). Im Raum sässen zwei 
Giganten und deshalb gebe es keine Einigung, meinte 
Papua-Neuguineas Premierminister Peter O’Neill.

Eine Phalanx in der amerikanischen Haupt-
stadt

Der US-Vizepräsident steht mit seinen Drohungen 
gegenüber China und seiner Dämonisierung des 
Reichs der Mitte in Washington nicht allein da, denn 
dort hat sich Peking gegenüber eine Phalanx gebildet. 
Das aufstrebende asiatische Land ist eine Gefahr für 
die globale Vormachtstellung der Vereinigten Staaten. 
Der einst vorherrschende Glaube, China werde sich mit 
der wirtschaftlichen Öffnung des Landes auch politisch 

liberalisieren, hat sich als Trugschluss erwiesen.

Xi und sein Team hatten Trump lange Zeit falsch 
eingeschätzt. Trumps Besuch von Anfang November 
vergangenen Jahres war akribisch vorbereitet worden, 
und die chinesischen Gastgeber umschmeichelten den 
für seine Eitelkeit bekannten Präsidenten nach allen 
Regeln der Kunst – ein letztlich erfolgloses Unterfan-
gen, wie der sich verschärfende Handelskonflikt zeigt. 
Und spätestens im Sommer dieses Jahres muss Xi 
klargeworden sein, dass es der Regierung Trump um 
mehr geht als um die Beseitigung von Handelsbilan-
zungleichgewichten.

Der Trump-Regierung ist nach eingehender Analyse 
von Chinas gegenwärtigem Zustand wohl bewusst 
geworden, dass das Land wirtschaftlich und militä-
risch weiter entwickelt ist als bisher angenommen. 
Die Zeiten, in denen China für den Rest der Welt als 
verlängerte Werkbank Billigware produzierte, gehen 
aus zweierlei Gründen allmählich zu Ende zu: Erstens 
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kann China aufgrund des demografischen Wandels 
und der damit einhergehenden Verteuerung der Ar-
beitskraft nicht länger kostengünstige Massenprodukte 
herstellen, und zweitens will das Land jetzt auch davon 
Abstand nehmen, weil es die daraus resultierende 
Umweltverschmutzung einfach nicht mehr tolerieren 
kann.

Stattdessen will China künftig qualitativ hochwer-
tige Produkte erzeugen. Xi hat seinen Landsleuten 
einen ehrgeizigen Entwicklungsplan in zwei Etappen 
vorgegeben: Bis 2035 soll das Land bescheidenen 
Wohlstand erreicht haben. Und 2050 soll der Moderni-
sierungsprozess abgeschlossen sein und den Chinesen 
sodann ein glücklicheres, sichereres und gesünderes 
Leben ermöglichen.

Angst vor China

Das Weisse Haus hat erkannt, welche Fortschritte 
Chinas Wirtschaft innerhalb weniger Jahre in jenen 
Sektoren gemacht hat, die als zukunftsweisend gelten: 
E-Commerce, mobile Bezahlsysteme, künstliche Intel-
ligenz, Big Data, Cloud-Computing und Telekommuni-
kationsinfrastruktur.

Die Gründe für den rasanten Aufstieg von Internet-
konzernen wie dem chinesischen Google-Verschnitt 
Baidu, dem E-Commerce-Giganten Alibaba und dem 
Nachrichtendienst Tencent sind vielfältig: Noch gibt 
es ausreichend Risikokapital, um die Investitionen zu 
finanzieren; Chinas Regierung hält sich stark zurück, 
wenn es darum geht, sich entwickelnde Märkte zu re-
gulieren; der Umgang mit Daten ist lax, was wiederum 
das Zusammenspiel von Big Data und künstlicher 
Intelligenz fördert; und schliesslich hat China noch 
viele hungrige Jungunternehmer, die sich ihren chine-
sischen Traum erfüllen und reich werden wollen.

Der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hatte bei 
seiner Anhörung vor dem amerikanischen Kongress 
warnend darauf hingewiesen, dass die chinesischen 
Firmen bereits heute auf den zukunftsträchtigen 
Wirtschaftsfeldern über einen Wettbewerbsvorteil 
verfügten. Und Washington hat verstanden, dass China 
inzwischen deutlich mehr kann als nur kopieren und 
imitieren. Die Schlüsselfrage aus Sicht des Weissen 
Hauses lautet: «Wie können wir verhindern, dass der 
wirtschaftliche Aufstieg Chinas ungebremst voran-
schreitet, und wie können wir sicherstellen, dass die 
Vereinigten Staaten ihre Vormachtstellung in der Welt 
behalten?»
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Peking geht auf Washington zu und ist bereit, den 
Forderungen der USA nach einer Umkehr in der 

Wirtschafts- und der Aussenpolitik zuzustimmen.

China öffnet die Märkte weiter, verbessert den 
Schutz des geistigen Eigentums, dampft den 

industriepolitischen Ansatz «Made in China 2025» 
ein und rückt auch vom Projekt einer «neuen 

Seidenstrasse» ab.

Die Zusammenarbeit zwischen Peking und Washington 
erreicht ein neues Niveau. Gemeinsam nehmen sie sich 

drängender Fragen an.

Peking und Washington mögen sich doch

Szenario 1

Wahrscheinlichkeit
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In diesem optimistischen Szenario geht Peking auf 
Washington zu. In Gesprächen, die am Rand des 
G-20-Gipfels in der argentinischen Hauptstadt geführt 
werden, ist Xi zu weitgehenden Zugeständnissen 
bereit. Konkret sichert er Trump in Wirtschaftsfragen 
zu, den Marktzugang für ausländische Unternehmen in 
China weiter zu erleichtern, geistiges Eigentum besser 
zu schützen, ausländische Firmen nicht länger zu 
zwingen, Know-how als Gegenleistung für den Zugang 
zu Chinas Markt preiszugeben. Zudem rückt er ab vom 
industriepolitischen Ansatz «Made in China 2025», 
der die Wirtschaft des Landes in zehn definierten 
Sektoren auf Weltklasseniveau bringen soll.

Weitgehende Zugeständnisse

Xi ist gegenüber Trump auch zu aussenpolitischen 
Konzessionen bereit. Er sichert dem US-Präsidenten 
zu, dass sich die Kommunistische Partei Chinas nicht 
länger in die innenpolitischen Angelegenheiten anderer 
Länder einmischt. Und Xi ist auch geneigt, sich bei 
den aussenpolitischen Ambitionen zu bescheiden, die 
China unter anderem mit dem ausgreifenden Projekt 
einer «neuen Seidenstrasse» (Belt-and-Road-Initiati-
ve, BRI) zum Ausdruck bringt. Schliesslich versichert 
Xi Trump, dass die Freiheit der Schifffahrt im Süd-
chinesischen Meer trotz dem aggressiven Ausbau der 
Militärpräsenz Chinas gewahrt bleibt.

Durch die Annäherung zwischen der Weltmacht USA 
und dem aufstrebenden China ist die Gefahr eines 
neuen kalten Krieges gebannt. Im Sinn der Hoffnung, 
die der einstige US-Finanzminister Lawrence Summers 
anlässlich des China Development Forum in Peking 
bereits im März dieses Jahres geäussert hat, verstän-
digen sich die beiden Länder darauf, auf wichtigen 
Feldern zu kooperieren.

Hand in Hand

An anstehenden Aufgaben mangelt es Amerika und 
China nicht. Sie nehmen den Klimawandel in den 
Fokus, verständigen sich auf die Nichtverbreitung 
von Massenvernichtungswaffen, entwickeln Rüs-
tungskontrollverträge für Technologien wie künstliche 
Intelligenz und Robotik, kämpfen gemeinsam gegen 
Pandemien und erklären ihren Willen, multinationale 
Gremien wie die WTO zu reformieren.

China reicht in diesem Zusammenhang Amerika und 
der westlichen Welt die Hand: Es geht Konzessionen 
ein bei bisher umstrittenen Fragen wie dem Umgang 
mit staatlichen Subventionen und der Stellung von 
Staatsbetrieben, aber auch dem Zwang, technolo-
gisches Wissen auszuhändigen, dem ausländische 
Firmen nach wie vorausgesetzt werden.
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    Peking weigert sich, in naher Zukunft weitere 
Zugeständnisse zu machen, indem es darauf verweist, 

bereits zahlreiche Reformen eingeleitet zu haben.

    Die beiden Länder bekämpfen sich aussenpolitisch 
immer stärker.

    In den Brennpunkt des Konflikts rücken 
das Südchinesische Meer und Taiwan. Beide 

Regionen haben das Potenzial, einen militärischen 
Zusammenstoss zu provozieren.

Der Konflikt zwischen Peking und 
Washington eskaliert

Szenario 2

Wahrscheinlichkeit
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In diesem pessimistischen Szenario geht Xi in Buenos 
Aires aus diversen Gründen nicht auf Trump zu. Die 
Machthaber in Peking sind nicht bereit, von ihrem 
bisherigen Vorgehen abzurücken, die Wirtschaft 
nur schrittweise zu öffnen. Vielmehr wird Xi darauf 
verweisen, dass sein Land in diesem Jahr punkto 
Öffnung – etwa beim Finanzmarkt – schon viel getan 
habe. Zudem weist Peking die Vorwürfe von sich, der 
Diebstahl geistigen Eigentums stelle noch immer ein 
grosses Problem für ausländische Firmen dar.

China selbst hat ein gesteigertes Interesse daran, 
Rechte an immateriellen Gütern zu schützen, weil 
es im Land immer mehr innovative Firmen gibt, 
die zahlreiche Patente halten. Auch der Schweizer 
Bundesrat Johann Schneider-Ammann hat jüngst bei 
seinem Besuch in Peking darauf hingewiesen, wie viel 
Positives in diesem heiklen Punkt in den vergangenen 
Jahren im Reich der Mitte geschehen sei.

China will zum Westen aufschliessen

Im Weiteren ist Peking nicht willens, von dem in-
dustriepolitischen Ansatz «Made in China 2025» 
Abstand zu nehmen. Chinas Machthaber verfolgen 
mit diesem Vorhaben das Ziel, dass ihr Land nicht 
das gleiche Schicksal wie andere aufstrebende Länder 

ereilt: Sie wollen vermeiden, in der «Middle-Income 
Trap» steckenzubleiben – also auf einem moderaten 
Wohlstandsniveau zu verharren, das aber deutlich 
unter jenem entwickelter Volkswirtschaften liegt. Für 
die Kommunistische Partei nähme in dieser Situation 
die Gefahr zu, dass ihre Machtposition mit wachsen-
der Unzufriedenheit in der Bevölkerung ins Wanken 
geriete.

In dieser Frage kann Peking darauf hinweisen, dass 
auch die Vereinigten Staaten in den zurückliegenden 
Jahrzehnten durch eine staatlich gelenkte Indust-
riepolitik entscheidend zum eigenen wirtschaftlichen 
Aufstieg beigetragen haben. In China herrscht die 
Meinung vor, dass man mit «Made in China 2025» 
das eigene Land zwar modernisieren will, damit die 
Vormachtstellung der Vereinigten Staaten aber nicht 
antastet.

Auch in der Aussenpolitik ist Xi gegenüber Trump zu 
keinen Zugeständnissen bereit. Während Peking die 
BRI und die Gründung der Asiatischen Infrastruk-
tur-Investitionsbank (AIIB), der auch die Schweiz 
angehört, als Ansätze sieht, durch die Bereitstellung 
internationaler öffentlicher Gelder die ökonomischen 
und insbesondere infrastrukturellen Probleme vieler 
Länder zu lösen, stehen diese Vorhaben aus Sicht 
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Washingtons sinnbildlich für die geopolitischen Am-
bitionen Chinas. Dieses dagegen weist den Vorwurf 
zurück, seine Interventionen griffen weit um sich, da 
für Peking seit je die Regel gegolten habe, sich nicht 
in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzu-
mischen.

Taiwan als Faustpfand

Xi brüskiert Trump mit seiner starren Haltung in 
Buenos Aires, und Washington schaltet umgehend in 
den Verhaltensmodus des kalten Krieges. Die beiden 
Staaten bedrängen sich nicht allein wirtschaftlich, 
sondern geraten sich wegen der bedrohten Freiheit 
der Schifffahrt im Südchinesischen Meer und wegen 
des ungeklärten Status Taiwans immer stärker in die 
Haare. Ein Vorfall, vergleichbar mit jenem der jüngst 
erfolgten Beinahekollision zweier Kriegsschiffe der 
beiden Mächte im Südchinesischen Meer, bringt das 
Fass zum Überlaufen. Die Länder reagieren auf die 
Konfrontation mit militärischen Mitteln.

Einen noch grösseren Gefahrenherd als das Südchi-
nesische Meer aber stellt Taiwan dar. Über die aus 
Pekings Sicht abtrünnige Inselrepublik ist nach der 

Lesart Chinas keine Diskussion möglich. Taiwan ist 
demnach unwiderruflich ein Teil Chinas. Zumindest 
bisher gehörte es zur Strategie des Weissen Hauses, am 
sogenannten Ein-China-Prinzip nicht zu rütteln. Aller-
dings provozierte Washington Peking in der jüngeren 
Vergangenheit mit einigen gezielt gesetzten Nadel-
stichen. Zu diesen zählt die im März dieses Jahres 
verabschiedete «Taiwan Travel Act», durch die der 
Austausch zwischen amerikanischen und taiwanischen 
Regierungsvertretern offiziell ermöglicht wird.

Auch die taiwanische Präsidentin Tsai Ing-wen von 
der Demokratischen Fortschrittspartei DPP ist Peking 
ein Dorn im Auge, weil sie sich nicht eindeutig zum 
Ein-China-Prinzip bekennt. Darüber hinaus hat der 
taiwanische Ministerpräsident William Lai in der 
Vergangenheit mehrfach betont, er sei ein «Arbeiter 
für die Unabhängigkeit Taiwans». Washington nutzt 
Taiwan im Konflikt mit China zunehmend als Faust-
pfand und befürwortet auch ein Referendum über die 
Unabhängigkeit der Insel. Peking fühlt sich dadurch 
herausgefordert, zusehends verstärkt es die militäri-
sche Präsenz in der Strasse von Taiwan. Es kommt zu 
einem militärischen Schlagabtausch mit den dort pat-
rouillierenden amerikanischen Kriegsschiffen.
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Statt eines heissen gibt es «nur» 
einen kalten Krieg

Der militärische Konflikt zwischen Amerika und China bleibt 
zwar aus, doch die Fronten zwischen den beiden Ländern 

verhärten sich zusehends.

Washington wird seine Massnahmen gegenüber Peking 
verschärfen. Die chinesischen Machthaber werden reagieren 
und amerikanischen Firmen den Zugang zum inländischen 

Markt wieder erschweren.

Der Rest der Welt muss sich entscheiden, welchem 
der beiden aus der Dissonanz hervorgehenden Blöcke er 

angehören will.

Szenario 3

Wahrscheinlichkeit
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Auch in diesem dritten Szenario ist Xi wie im pessimis-
tischen zweiten nicht bereit, Trump beim G-20-Gipfel 
weitergehende Zugeständnisse zu machen. Aus Sicht 
Washingtons vergibt sich Peking damit der letzten 
Chance, einen kalten Krieg zwischen den beiden 
Ländern zu vermeiden. In der aufgeheizten Stimmung 
in der amerikanischen Hauptstadt wird ein harsches 
Vorgehen der USA gegenüber China von vielen 
Akteuren parteiunabhängig befürwortet. Trump be-
trachtet es als einen wichtigen strategischen Schritt, 
chinesischen Firmen den Kauf von Know-how in den 
Vereinigten Staaten zu untersagen. Der behördenüber-
greifende Ausschuss für Auslandinvestitionen in den 
USA (CFIUS) erhält noch mehr Macht, die Investiti-
onskontrollen werden weiter verschärft.

China zieht die Mauern hoch

Auch auf anderen Gebieten der amerikanisch-chine-
sischen Beziehungen herrscht Eiszeit. Der Austausch 
zwischen den Militärs wird beendet; es fällt chinesi-
schen Studenten immer schwerer, einen Platz an einer 
amerikanischen Universität zu erhalten; Trump erhöht 
die Zölle auf chinesische Importe ein weiteres Mal. 
China reagiert im Wissen um die Grösse des eigenen 
Marktes mit Vergeltungsmassnahmen: Während die 
amerikanischen Exporte in den Rest der Welt seit 
2001, dem Jahr, als China der WTO beitrat, «nur» um 
100 Prozent zugelegt haben, beläuft sich das Plus bei 
den Ausfuhren nach China auf 580 Prozent.

Besonders die Landwirtschaft Amerikas mit einem 
Zuwachs von mehr als 1000 Prozent bei den Exporten 
hat von der Öffnung Chinas profitiert. Peking setzt als 
Reaktion auf die amerikanischen Massnahmen auf zwei 
Instrumente: Mit nichttarifären Handelshemmnissen 
verbannen die Chinesen amerikanische Produkte vom 
heimischen Markt. Ausserdem verstärkt das Reich der 
Mitte seine Anstrengungen, bestehende Defizite in 
Sektoren wie der Produktion von Halbleitern oder dem 
Anbau von Sojabohnen schnell zu beseitigen.

Die Welt und auch das Internet werden aufgeteilt. Es 
gibt ein World Wide Web, das nach den chinesischen 
Regeln spielt, und ein anderes, in dem die amerika-
nischen Vorgaben gelten. Unter Umständen wird es 
noch in vielen weiteren Bereichen bipolare Regularien 
geben. Überdies müssen sich weltweit die Länder für 
die Zugehörigkeit zu einem der beiden Machtzentren 
entscheiden. Ihnen steht eine wenig verheissungsvolle 
Alternative zur Wahl.

Peking hat jenseits des rasanten wirtschaftlichen 
Aufstiegs kaum etwas Allgemeinverträgliches zu bieten, 
insbesondere vertritt es keine weitherum für universell 
gehaltenen Werte wie Pluralismus, Meinungsfreiheit, 
Schutz der Menschenrechte und Demokratie. Doch 
auch Trump hat sich in den zurückliegenden Monaten 
mit seinem rabiaten Vorgehen keine Freunde gemacht. 
Ihm ist es nicht gelungen, die traditionellen westlichen 
Bündnispartner hinter sich zu scharen. Vielmehr hat 
der derzeitige starke Mann im Weissen Haus nichts 
unversucht gelassen, die eingespielte multipolare 
Weltordnung auszuhebeln.

Alle sind schlechtergestellt

Nach Trumps Vorstellungen soll – wie vor der 
Gründung der WTO – wieder der Stärkere dem Schwä-
cheren die Bedingungen diktieren können. In seiner 
Rede, die der US-Präsident jüngst vor der General-
versammlung der Vereinten Nationen hielt, sagte er, 
seine Regierung lehne die Globalisierung ab und habe 
sich die Doktrin des Patriotismus zu eigen gemacht. 
Für viele Bündnispartner ist die Sicht der USA auf die 
Welt wenig attraktiv, weil sie zu Bittstellern degradiert 
werden. Mindestens genauso wenig erstrebenswert ist 
das Modell, das das autokratische China abgibt. Ein 
kalter Krieg zwischen Amerika und China bedeutet 
mit Sicherheit: Anstelle der von Peking immer wieder 
propagierten Win-win-Situation werden alle schlech-
tergestellt sein.
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