
«NZZ ASIEN» 20. Februar 2020 - Neue Zürcher Zeitung

Schwerpunkt: 
Wem gehört Huawei?

Analysen, Hintergründe und Kommentare 

zu aktuellen Entwicklungen in Fernost

NZZ ASIEN



2

Liebe Leserin, lieber Leser

Heute erhalten Sie die neue Ausgabe von «NZZ Asien» – 
exklusiv verfasste Einordnungen, Analysen und Hintergründe 
zu Asien. In einer ersten Phase ist dieses Angebot für alle In-
teressierten frei erhältlich. Sollten Sie später etwas nachlesen 
wollen: Auf der Website nzz.ch/nzz-asien finden Sie alle Artikel.

Wie jede Woche lesen Sie am Dienstagmittag die wichtigsten 
News aus Asien, Analysen, die Grafik der Woche sowie Kurz-
interviews oder Gastbeiträge. Den ausführlichen Schwerpunkt 
finden Sie am Freitagnachmittag in Ihrem Posteingang.

Die Themen dieser Woche:

Grafik der Woche: Frauen in der Politik.

Analyse der Woche: In der Krise hieve Staatspräsident Xi 
Jinping langjährige Verbündete in Schlüsselpositionen und 
zementiere damit seine Macht weiter, schreibt Asien-Redaktor 
Michael Settelen.

Hintergrund der Woche: Arbeiter, Studenten und Touristen 
sind wesentliche Faktoren in Chinas Nachbarländern. Was 
passiert, wenn sie wegen der Coronavirus-Krise nicht mehr 
einreisen können, beschreibt unsere Mitarbeiterin Katrin Bü-
chenbacher.

Freitags-Schwerpunkt dieser Woche: Kaum ein chinesi-
sches Unternehmen ist im Westen so umstritten wie der Tech-
nologiekonzern Huawei. Doch wem gehört die Firma eigentlich? 
Tech-Redaktor Stefan Häberli hat nachgeforscht.
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Das ist passiert: Die Hong Kong Monetary Authority, 
die oberste Finanzaufsichtsbehörde der chinesischen 
Sonderverwaltungsregion, hat mit zehn Geschäftsban-
ken Massnahmen zur Stützung lokaler KMU und Pri-
vathaushalte diskutiert. Die Verlängerung von Kredit-
linien, die Umwidmung von Krediten sowie zusätzliche 
Finanzierungen sollen den Druck mindern, vor allem 
für Restaurants, Hotels und Detailhändler.

Privathaushalten wollen die Banken Moratorien bei 
Hypothekar- und Kreditkartenschulden einräumen.

Darum ist es wichtig: Hongkong, einer der bedeu-
tendsten Finanzplätze der Welt, hat bereits ein sehr 
schwieriges Jahr hinter sich. 2019 schrumpfte die 
Wirtschaft um 1,2%.

Teilweise gewalttätige Demonstranten legten das öf-
fentliche Leben während Wochen lahm. Touristen vom 
chinesischen Festland, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor 
für Hongkong, machten einen Bogen um die Stadt; 
Geschäfte, Hotels und Restaurants blieben wochen-
lang leer.

Auch der Handelsstreit zwischen den USA und China 
hinterliess in der Hongkonger Wirtschaft Bremsspu-
ren. Mit der Krise um das Coronavirus geht die Stadt 
einem weiteren schwierigen Jahr entgegen.

So geht es weiter: Auch längerfristig bleiben die 
Aussichten für Hongkong getrübt. Selbst wenn die 
Coronavirus-Krise im zweiten Quartal abebben sollte, 
bleibt politische Instabilität eine Bedrohung. Im 
September stehen Wahlen zum Legislative Council 
an, dem Parlament der früheren Kolonie. Im Vorfeld 
ist mit neuen Demonstrationen, möglicherweise auch 
Unruhen zu rechnen.

NEWS DER WOCHE
Das Wichtigste aus Asien

So will Hongkong Firmen und Privathaushal-
te vor den schlimmsten Folgen der Corona-
virus-Krise schützen

Das ist passiert: Der Handelsstreit mit China hatte 
im letzten Jahr das Frachtaufkommen vor allem in 
Häfen an der amerikanischen Westküste unter Druck 
gebracht. In dieser Woche soll das erste Abkommen 
zwischen Washington und Peking zur Beilegung des 
Streits in Kraft treten. Danach müsste China mehr 
Waren in den USA kaufen. Die Coronavirus-Krise und 
die damit einhergehende Dämpfung der wirtschaftli-
chen Dynamik sorgen nun für neue Unsicherheit.

Darum ist es wichtig: Chinas Anteil am Welthan-
del hat in den vergangenen zwanzig Jahren rasant 
zugenommen. Entsprechend ist die Abhängigkeit der 
Häfen rund um den Globus vom Warenverkehr mit 
China gestiegen.

Vor allem Häfen im Nahen Osten und in Europa sind 
stark auf den Warenaustausch mit China angewiesen. 
Sollte die Produktion in China längere Zeit stillstehen 
oder mit reduzierter Kraft laufen, könnte das auf die 
Umsätze der Hafenbetreiber drücken. Spüren dürften 
dies dann auch die Verladeterminals für Kohle in In-
donesien.

Ja, aber: Sollte China die Krise schnell in den Griff 
bekommen und könnten die Produktionen landesweit 
wieder hochgefahren werden, dürften sich die finanziel-
len Folgen für die Häfen in Grenzen halten. Ebenfalls 
mildernd könnte wirken, dass viele Häfen langfristige 
Verträge mit Reedereien abgeschlossen haben.

Häfen und Frachtterminals spüren die wirt-
schaftliche Schwäche in China
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Das ist passiert: Die US-Justiz hat die Anklage gegen 
den chinesischen Telekomriesen Huawei verschärft. 
Zu den Vorwürfen der Industriespionage und des Dieb-
stahls von geistigem Eigentum kämen erneut angeb-
liche Verstösse gegen US-Sanktionen gegenüber Iran 
und Nordkorea hinzu, schrieb das Bezirksgericht von 
New York am Donnerstag in einer Anklageschrift. Vor 
diesem muss sich Huawei seit Anfang 2019 verant-
worten. Der Vizepräsident von Huawei, John Suffolk, 
dementierte die Anklagen betreffend Nordkorea am 
Freitag vehement, wie die Nachrichtenagentur Reuters 
berichtete.

Ausserdem soll das Pentagon nun doch einem Vorstoss 
zustimmen, der amerikanische Exporte für Huawei 
weiter einschränken würde. Das Nachrichtenportal 
«Politico» stützt sich in seinem Bericht vom Mittwoch 
auf die Aussagen von fünf Personen, die mit den be-
treffenden Beratungen im Pentagon vertraut seien.

Die amerikanische Regierung setzte Huawei im Mai 
2019 auf eine schwarze Liste, dies wegen Sicherheits-
bedenken hinsichtlich des Einsatzes der Telekomaus-
rüstung von Huawei. Das Unternehmen hat die An-
schuldigungen fortwährend dementiert. Die Regelung 
verbietet es US-Firmen, Einzelteile wie Halbleiter 
an Huawei zu verkaufen. Allerdings gründeten viele 
Hersteller von Halbleitern Tochterfirmen in anderen 
Ländern, um die Regelung zu umgehen. Auch hat das 
US-Handelsministerium eine Ausnahmeerlaubnis für 
bestimmte Geschäfte mit Huawei mehrmals verlängert 
– letztmals am Donnerstag, und zwar bis zum 1. April 
2020.

Darum ist es wichtig: Die US-Regierung hat Huawei 
schon vor Jahren den Marktzugang verwehrt. Dabei 
geht es um Sicherheit, aber auch um wirtschaftliche 
und geopolitische Rivalitäten. Die amerikanische 
Regierung lobbyiert auch in Europa gegen Huawei. 

Die US-Regierung geht noch schärfer gegen Huawei vor

Insbesondere beim Umrüsten auf das neue 5G-Mo-
bilfunknetz führt Huawei weltweit technisch und 
preislich. Amerika kann noch keine Alternative 
bieten. Doch die nordeuropäischen Ausrüster Nokia 
und Ericsson könnten zu ernsthaften Konkurrenten 
von Huawei werden. Dies hat auch der amerikanische 
Justizminister William Barr erkannt. Am 7. Februar 
äusserte er die Idee, dass die USA mit einer kontrollie-
renden Beteiligung bei Nokia und Ericsson einsteigen 
könnten, wie unser Washington-Korrespondent berich-
tete.

Das meinen wir: Die Gefahr der staatlich verordne-
ten Cyberspionage besteht. Die deutsche Bundesre-
gierung sieht dies als grösstes Sicherheitsrisiko beim 
Ausbau der 5G-Netze, will Huawei aber nicht komplett 
davon ausschliessen. 5G-Netzwerktechnologie sei so 
komplex, dass Anbieter stets eine Fernwartung ermög-
lichten, schrieb die deutsche Stiftung Wissenschaft 
und Politik im Februar 2019. Über die Fernwartung 
können unauffällig kleine Datenmengen gefiltert 
werden. Deswegen hat die deutsche Bundesregierung 
nach den Snowden-Enthüllungen entschieden, im 
Netz der Regierung und des Bundestags nicht länger 
Produkte des US-Telekomunternehmens Verizon zu 
verwenden.

Auch die Abhängigkeit von einem einzelnen Ausrüster 
kann gefährlich sein. In der Schweiz besteht diese Ab-
hängigkeit nicht: Swisscom und Salt setzen bei 5G auf 
Ericsson und Nokia, Sunrise arbeitet eng mit Huawei 
zusammen. Der Bund sowie der Nachrichtendienst des 
Bundes raten von einem Verbot für Huawei ab. Der 
Kern der Frage ist letztlich: Wollen wir den Zugang 
zu Kommunikationsnetzen und damit unseren Daten 
Unternehmen mit Sitz in einem Rechtsstaat oder einer 
Autokratie geben?
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Das ist passiert: Vergangenen Mittwoch ist die Zahl 
der Todesopfer und der bestätigten Fälle in der chi-
nesischen Provinz Hubei, in der sich die besonders 
stark betroffene Stadt Wuhan befindet, sprunghaft 
angestiegen. Das hat weltweit für Verwirrung gesorgt. 
Der Grund für die starke Zunahme der Fallzahlen ist 
eine Anpassung der Definition, was ein bestätigter 
Fall ist. Bisher war dafür der Virusnachweis durch ein 
Labor notwendig. Neu können Ärzte die Diagnose auch 
klinisch stellen. Das heisst, Patienten mit typischen 
Symptomen und Untersuchungsbefunden gelten auch 
ohne Labordiagnose als Coronavirus-Fälle. Diese 
Veränderung bei der Definition hat viele bisherige 
Verdachtsfälle auf einen Schlag zu bestätigten Fällen 
gemacht.

Darum ist es wichtig: Der Grund für die Anpassung 
der Diagnosekriterien dürften Engpässe bei den La-
bortests sein. Schon lange gibt es Hinweise, dass die 
bisher gemeldeten Fallzahlen weniger das wirkliche 
Ausmass der Epidemie zeigen als vielmehr die 
begrenzte Kapazität des chinesischen Gesundheitssys-
tems, Fälle zu identifizieren und zeitnah zu melden. 
Die neue Kategorie der klinisch diagnostizierten Fälle 
dürfte hier eine Verbesserung bringen. Zudem steht 
das Vorgehen in Übereinstimmung mit den Empfeh-

Coronavirus: Wie schlimm ist die Lage?

lungen der Weltgesundheitsorganisation, die bei be-
grenzten Ressourcen und intensiver Virusübertragung 
stichprobenartige Labortests vorsieht.

Das meinen wir: Die Zunahme der Fallzahlen zeigt, 
was Experten schon lange vermuten: In China haben 
sich sehr viel mehr Menschen mit dem Coronavirus 
angesteckt, als die offiziellen Zahlen bisher vermuten 
liessen. Weil ein Grossteil der Personen keine oder 
nur geringe Krankheitssymptome entwickeln, sind 
sie schwierig zu erfassen. Das hat zur Folge, dass die 
Letalität des Virus lange überschätzt wurde. Derzeit 
gehen Experten davon aus, dass weniger als ein Prozent 
der Infizierten sterben. In diesem Bereich liegen auch 
die Sterberaten bei der saisonalen Grippe. Das ist 
insofern beruhigend, als derzeit noch nicht absehbar 
ist, ob eine weltweite Ausbreitung des Virus verhindert 
werden kann.
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GRAFIK DER WOCHE
Frauen in der Politik

Eine ausgeglichene Verteilung politischer Mandate 
auf beide Geschlechter leiste einen wichtigen Beitrag 
zur Demokratie, sagt die Uno. Doch die Realität sieht 
vielerorts anders aus. Weltweit ist nur jedes vierte 
Mitglied eines Parlaments eine Frau. In Asien sind es 
nur 19,7%. Im Vergleich: Das Schweizer Parlament 
zählte bis vor kurzem noch 65 Frauen oder 32,5%. 
Nach den Wahlen im Oktober sind es jetzt 83 Frauen.

Der 2006 zum ersten Mal publizierte «Global Gender 
Gap Report» des Weltwirtschaftsforums (WEF) ana-
lysiert die Gerechtigkeit unter den Geschlechtern 
auf jährlicher Basis. Dabei schneidet die politische 
Mitwirkung von Frauen seit Jahren mit Abstand am 
schlechtesten ab. Noch schlimmer: Ein wirklicher 
Fortschritt ist nicht in Sicht. Erst 25% der historischen 
Ungleichheiten konnten hier weltweit wettgemacht 
werden. Bei Bildung (96%), Gesundheit (97%) und 
Wirtschaft (58%) sieht es wesentlich besser aus.

In Südasien hätten es die Frauen besonders schwer, 
schreibt das WEF in der diesjährigen Ausgabe des 
Berichts. Von den 860 Mio. Frauen in der Region leben 
drei Viertel in Indien. Zwar ist das Land die weltweit 
grösste Demokratie, doch die Rolle der Frau im po-
litischen Leben bleibt marginal. Seit 2006 ist Indien 
jedoch auch die Region mit dem grössten Fortschritt.

Auch in Ostasien sieht man besonders in den konfuzi-
anisch geprägten Gesellschaften kaum Frauen in der 
Politik. China zählt nur zwei Ministerinnen. In Japan 
beträgt die prozentuale Teilnahme von Frauen im 
Parlament gar nur mickrige 10%. Der Bericht sieht in 
keinem anderen entwickelten Land einen solch gravie-
renden Missstand bei der Geschlechtergerechtigkeit 
wie in Japan.
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ANALYSE DER WOCHE
Xi Jinpings Seilschaften

Mit der Absetzung der beiden höchsten lokalen 
Kader in der Provinz Hubei hat das Köpferollen 
im Zuge der Coronavirus-Krise begonnen. Partei-
chef Xi Jinping nutzt die Rochade zur Festigung 
seiner Machtbasis. Doch Fragen zu seiner Rolle in 
der Krise bleiben.

Jede Krise braucht einen Schuldigen. Im seit Anfang 
Jahr vom Coronavirus gebeutelten China scheinen 
diese gefunden. Staats- und Parteichef Xi Jinping 
machte am vergangenen Mittwoch an der wöchentli-
chen Sitzung des Ständigen Ausschusses des Politbü-
ros klar, dass es einen resoluten Effort brauche, um den 
«People’s War» zu gewinnen. Dann folgte die Ankün-
digung, sowohl der Parteisekretär der Stadt Wuhan, Ma 
Guoqiang, als auch der oberste Parteichef der betrof-
fenen Provinz Hubei, Jiang Chaoliang, müssten gehen. 
Die Rochaden sollen das Volk besänftigen.

Der Austausch der Funktionäre hatte sich abgezeich-
net. Die Kritik an der Regierung, den Ausbruch des 
Virus zunächst vertuscht und damit wertvolle Zeit 
verloren zu haben, war immer lauter geworden. Bis 
heute Dienstag gibt es bereits mehr als 72 000 infi-
zierte Personen in China, mehr als 1800 davon sind an 
den Folgen des Virus gestorben. Mit 95% der Todes-
fälle trifft es die zentralchinesische Hubei-Provinz am 
stärksten.

Einige Beobachter sprechen inzwischen von der 
grössten Krise für Peking seit den Unruhen auf dem 
Tiananmen-Platz 1989 und stellen Vergleiche zur 
Tschernobyl-Katastrophe von 1986 an. Damals hielten 
russische Behörden die Wahrheit auch lange unter dem 
Deckel. In der Coronavirus-Krise war es schliesslich 
der Tod des Augenarztes Li Wenliang, der das Fass 
zum Überlaufen gebracht hat. Schnell entlud sich in 
den sozialen Netzwerken der Unmut über die Inkompe-
tenz und das Missmanagement der Regierung. Derzeit 
zirkulieren gar Petitionen für mehr Redefreiheit, im 
Kontrollstaat China eigentlich undenkbar.

So musste Staats- und Parteichef Xi Jinping am Montag 
vergangener Woche eingestehen, die Krise sei auch 
eine Frage der sozialen Stabilität. Mit den personellen 
Rochaden möchte er nun Druck aus dem Kessel lassen 
und die Stimmung beruhigen.

Xi schiebt den Lokalbehörden die Schuld zu

Xi erweckt damit gegen aussen den Anschein, die 
Probleme seien auf lokaler Ebene verschlafen worden. 
Bereits wurden in der am stärksten betroffenen Provinz 
Hubei Hunderte Beamte unterer Ebenen entlassen. 
Ungehorsam soll nicht toleriert werden. Jetzt setzt Xi 
mit Ying Yong als neuem Parteisekretär in Hubei und 
Wang Zhonglin als Parteichef der Stadt Wuhan zwei 

In der Krise setzt Xi auf Verbündete aus alten Zeiten

Von Michael Settelen
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Kader mit Erfahrung im chinesischen Rechtssystem 
ein.

Ying Yong wurde 1957 in der ostchinesischen Zheji-
ang-Provinz geboren und machte dort Karriere. Von 
2002 bis 2007 lenkte in Zhejiang ein gewisser Xi 
Jinping die Geschicke der Partei. Zuletzt war Ying 
Bürgermeister von Schanghai, einem Karrieresprung-
brett in China. Mit Ying übernimmt nun ein alter 
Weggefährte Xis das Zepter in Hubei. Er gehört zur 
sogenannten «neuen Zhijiang-Armee», einer Gruppe 
von Kadern, die zwischen 2002 und 2007 mit Xi in der 
Provinz Zhejiang (die grössere Region Zhejiang wird 
«Zhijiang» genannt) zusammenarbeiteten.

Zu der Riege gehört auch Chen Yixin, neben Ying und 
Wang die dritte Neubesetzung in der Krisenregion. 
Chen leitet die Zentrale Kommission für politische 
und rechtliche Angelegenheiten in Peking, die oberste 
Stelle in der Partei für die Umsetzung von Gesetzen. 
Jetzt soll Chen in Wuhan das nationale Team zur Be-
kämpfung des Virus unterstützen und für soziale Sta-
bilität in der Stadt sorgen. Als früherer Parteichef von 
Wuhan kennt er die Stadt. Auch Chen diente der Partei 
während mehr als 30 Jahren in Zhejiang, gilt ebenfalls 
als ein Zögling Xis und damit als Teil der sogenannten 
«neuen Zhijiang-Armee».

Fast untergehen könnte im Zuge der Auswechslungen 
in Hubei die Tatsache, dass Xi vergangene Woche mit 
Xia Baolong noch einen dritten seiner Schützlinge in 
eine prestigeträchtige Position gehievt hat. Der frühere 
Parteisekretär von – wiederum – Zhejiang ist ab sofort 

Sonderbeauftragter des Staatsrates für Hongkong und 
Macau. Xia ist Generalsekretär der Konsultativkon-
ferenz des chinesischen Volkes (CPPCC). Mit dieser 
Besetzung bekleidet das Amt nun zum ersten Mal 
ein nationaler Politiker. Damit stärkt Xi die direkte 
Kontrolle über die seit Monaten von gewaltsamen 
Protesten heimgesuchte Sonderverwaltungsregion. 
Auch Xia hatte in Zhejiang während vier Jahren mit Xi 
zusammengearbeitet.

Loyalität geht über alles

Diese Ernennungen zeigen: Xi will in den Regionen 
Führungskräfte, denen er absolut vertrauen kann – 
Loyalität ist alles. Zwar steht Xi seit 2012 an der Spitze 
der Kommunistischen Partei, doch die Behörden und 
Provinzregierungen sind noch durchdrungen mit 
Kadern, die Loyalitäten zu Vorgängern oder möglichen 
Gegenspielern haben. So kämpft er auf verschiede-
nen Ebenen mit Widerständen. Zudem setzen die 
lokalen Kader die Vorgaben Pekings oft nicht oder nur 
zögerlich um, ganz nach dem chinesischen Sprichwort 
«Shan gao huangdi yuan», die Berge sind hoch und der 
Kaiser weit weg.

Die Tatsache, dass er nun drei enge Verbündete in 
Schlüsselpositionen befördert hat, ist also auch als 
Vorsorge für Xi zu verstehen. Wie weit es für die Be-
förderten noch geht, wird sich weisen; die derzeitigen 
Krisen sind für die Politiker Bewährungsproben für 
höhere Weihen.

Ying Yong, neuer Parteisekretär der Provinz Hubei. (EPA / Wu Hong)
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HINTERGRUND DER WOCHE
Das Coronavirus und die Folgen für Chinas 
Nachbarn

In Asien fehlen Touristen, Arbeiter und Studenten aus China

Die Konjunktur Asiens hatte bereits an Fahrt 
verloren. Dann kam Covid-19. Ein Blick auf 
Thailands Tourismusbranche, Japans Arbeits-
markt und Südkoreas Hochschulwesen.

Auf dem chinesischen Forum für Rechtsberatung 
Findlaw.cn schreibt ein User: «Ich muss meine Thai-
landreise absagen wegen des neuen Virus. Kann ich 
den Reiseveranstalter um eine Rückerstattung bitten?»

Es ist eine Frage, die sich derzeit so ähnlich viele 
Chinesinnen und Chinesen stellen. Sie hatten Pläne 
im nahen Ausland: eine Ferienreise, den Antritt einer 
neuen Arbeitsstelle, ein Studium. Doch der Ausbruch 
des neuen Coronavirus kam dazwischen. Die chinesi-
sche Regierung will mit der Abriegelung ganzer Städte 
und Provinzen verhindern, dass sich die Epidemie 
weiter ausbreitet. Die Nachrichtenagentur Reuters 
schätzt, dass momentan rund 500 Mio. Chinesinnen 
und Chinesen, rund 6,5% der Weltbevölkerung, in 
ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. Die USA 
haben 327 Mio. Einwohner.

Der Tourismus ist schwer getroffen

Betroffen von der Abriegelung sind auch Chinas 
Nachbarn in Asien, deren Volkswirtschaften in den 
vergangenen Jahren von der wachsenden Mobilität der 
Chinesen profitiert haben. Rajiv Biswas, Asien-Che-
fökonom bei IHS Markit in Singapur, schreibt in einer 
aktuellen Analyse: «Chinas zunehmende Bedeutung 
für den Handel und die Investitionsströme im asia-
tisch-pazifischen Raum führte auch zu einer beträcht-
lichen Verletzlichkeit für die Region durch ein solch 
unvorhersehbares Ereignis, wie es die chinesische 
Wirtschaft momentan trifft.»

Die Chinesinnen und Chinesen sind in den vergan-
genen Jahren zunehmend reisefreudiger geworden. 
Im Jahr 2002 bevor dem Sars-Ausbruch machten 
Chinesen 41% der Touristen in Hongkong aus und 
weniger als 10% in Kambodscha, Südkorea, Vietnam, 
Thailand und Japan. 2018 wuchs ihr Anteil auf über 
80% in Hongkong und 30% im Rest der Region, 
gemäss einem aktuellen Bericht des Asean+3 Macroe-
conomic Research Office (AMRO), einem Forschungs-
institut aus Singapur.

Allein in Thailand stehen Reisende aus China für 
einen Viertel aller Ausgaben ausländischer Touristen. 
Reisten 2012 noch 2,7 Mio. chinesische Touristen 
nach Thailand, waren es 2019 bereits 11 Mio. Oft 
reisen die Chinesen in Gruppen. Doch genau diese 
hat die chinesische Regierung Ende Januar verboten. 
Gemäss Asien-Chefökonom Biswas ist Thailands Wirt-
schaft deshalb besonders anfällig für die neuen Reise-
beschränkungen aus China.

Vergangenes Jahr lag das Wirtschaftswachstum 
Thailands nur noch bei 2,5%. Das Land will sich 
nun mit einer Politik der «offenen Türe» gegenüber 
Touristen aus China in Zeiten von Covid-19 dem Ab-
wärtstrend entgegenstemmen – ein schwieriges Unter-
fangen. Der Tourismus macht nach unterschiedlichen 
Schätzungen zwischen 10 und 18% am Bruttoinland-
produkt Thailands aus. Deshalb ist zu erwarten, dass 
die Wirtschaft wegen der Epidemie aus Wuhan weiter 
Schaden nimmt.

In Japan fehlen Arbeitskräfte

Japan ist auf Gastarbeiter aus China angewiesen. Laut 
einer Studie der Chuo-Universität und der Beratungs-

Von Katrin Büchenbacher



10

gesellschaft Persol Research and Consulting dürfte 
der Arbeitskräftemangel zwischen 2020 und 2030 
von 3,8 auf 6,4 Mio. Menschen steigen. Chinesische 
Wanderarbeiter füllen schon heute insbesondere in der 
Bauwirtschaft und in der Landwirtschaft die Lücken 
bei niedrigqualifizierten Arbeitskräften. Sie arbeiten 
oft als «technische Praktikanten» unter prekären 
Bedingungen: niedriger Lohn, viele Überstunden und 
ohne das Recht auf Familiennachzug. Nach Ablauf 
des «Praktikums» von drei bis fünf Jahren kehren sie 
wieder nach China zurück.

Im Jahr 2018 arbeiten in Japan 90 000 Arbeiterinnen 
und Arbeiter zeitlich befristet als anerkannte «tech-
nische Praktikanten» aus China. Weil einige von 
ihnen zum Neujahrsfest in die Heimat gereist waren, 
dürften sie jetzt wegen des Virus fehlen und können 
nur zum Teil durch Bewerber aus anderen Ländern 
Asiens ersetzt werden. «Bei den Billigarbeitern wird 
es für einige kleine Unternehmen auf dem Land unter 
Umständen zu Problemen kommen», schreibt unser 
Ostasien-Korrespondent Martin Kölling. Denn schon 
jetzt leiden gerade Firmen auf dem Land besonders 
stark unter dem grassierenden Arbeitskräftemangel. 
Schon jetzt deutet sich an, dass die Genehmigungsver-
fahren sich auf chinesischer Seite verzögern.

Größere Unternehmen dürften die Folgen hingegen 
weniger spüren, obwohl Chinesen unter den Aus-
ländern mit fast einer Million Menschen die größte 
Einwanderergruppe darstellen. Aber viele arbeiten in 
akademischen Berufen und sind nicht unbedingt zu 
Chinesisch Neujahr in die Heimat gereist, sondern in 
ihren Jobs in Japan geblieben. Außerdem hat Japans 
Regierung bisher nur Bewohnern und Besuchern aus 

den besonders von der Epidemie betroffenen chinesi-
schen Provinzen Hubei und Zhejiang von der Einreise 
ausgeschlossen. Alle anderen Chinesen dürfen 
weiterhin nach Japan kommen. Aber in Einzelfällen 
bestehen ihre Unternehmen darauf, dass die Mitar-
beiter 14 Tage freiwillig in Quarantäne gehen und von 
zuhause Telearbeit leisten.

Der Semesterstart ist verschoben

Südkorea ist bei chinesischen Studentinnen und 
Studenten beliebt. Gemäss dem deutschen Markt-
analytiker für internationale Bildung, dem Icef-Moni-
tor, kamen 2019 mehr als 44% aller internationalen 
Studenten in Südkorea aus China – etwa 71 000.

Viele von ihnen reisten über das chinesische Neujahr 
Ende Januar zurück in ihre Heimat, wo sie jetzt festste-
cken. Koreanische Universitäten haben nun den Start 
des neuen Semesters im März nach hinten verlegt oder 
Austauschprogramme ganz abgesagt. Die Hochschulen 
hoffen, dass so Studenten aus China später dazustos-
sen können. Sie tragen nicht nur finanziell zum von 
privaten Hochschulen dominierten Bildungssystem in 
Südkorea bei, sondern auch zur Forschung und zum 
kulturellen Austausch. Fest steht: Wer aus China an 
koreanische Universitäten zurückkehrt, muss sich erst 
für zwei Wochen in Quarantäne begeben.

Asien-Chefökonom Biswas erwartet, dass die Regie-
rungen und Zentralbanken im asiatisch-pazifischen 
Raum die Wirtschaft mit Massnahmen der Fiskal- und 
Geldpolitik stützen werden. Biswas sagt: «Das Ausmass 
des Negativschocks hängt davon ab, wie schnell das 
Wuhan-Virus unter Kontrolle gebracht werden kann.»
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SCHWERPUNKT DER WOCHE
Wem gehört Huawei?

Privatunternehmen oder Staatsunternehmen?

Huawei war lange eine Art Mysterium. Der chinesi-
sche Telekomriese schien sich um seine Aussenwahr-
nehmung zu foutieren. Erst ab etwa 2012 gewährte der 
Konzern zaghaft Einblicke in sein Innenleben. Als 
Huawei ins Visier der US-Regierung geraten ist, hat das 
Unternehmen eine Transparenzoffensive gestartet. Im 
vergangenen Frühling musste deshalb Jiang Xisheng 
in der Firmenzentrale im südchinesischen Shenzhen 
vor die internationale Presse treten. Der Generalsekre-
tär der Huawei-Leitung sucht das Scheinwerferlicht 
offenbar nicht: «Selbst Leute wie ich, die schüchtern 
und für das interne Management verantwortlich sind, 
führen Interviews, weil wir transparenter sein wollen.»
Huawei-Generalsekretär Jiang Xisheng. (Bild: PD)

Jiang musste seine Schüchternheit wegen zweier 
Professoren überwinden. Die rund eineinhalbstündi-
ge Pressekonferenz war eine Reaktion auf ein Paper 

mit dem Titel «Who Owns Huawei?». Die Autoren: 
der Ökonom Christopher Balding von der Fulbright 
University Vietnam, der lange in Shenzhen gelebt hat, 
und Donald Clarke, ein Spezialist für chinesisches 
Recht an der George Washington University. Das nicht 
besonders Peking-freundliche Duo hatte Huaweis Ei-
gentumsstruktur unter die Lupe genommen. Balding 
und Clarke wiesen die offizielle Darstellung, wonach 
sich der Konzern vollständig im Besitz der Mitarbeiter 
befindet, zurück. Dieses Fazit wollte Huawei nicht auf 
sich sitzenlassen – und schickte Jiang auf die Bühne.

Der Spiritus Rector macht sich klein

Unbestritten ist, dass gut 1% des Unternehmens Ren 
Zhengfei gehört. Ren hat das Unternehmen 1987 mit 
geborgtem Geld aus dem Nichts aufgebaut, nachdem 
er aus der Volksbefreiungsarmee entlassen worden war. 
Obwohl er gerne damit kokettiert, dass seine formelle 
Macht gering sei, fungiert der 75-Jährige weiterhin als 
CEO und Spiritus Rector. Zudem verfügt er in gewissen 
Fragen über ein Vetorecht. Dieses habe er eigentlich 
abschaffen wollen – doch der Brexit habe ihn umge-
stimmt, sagte Ren jüngst an einer Podiumsdiskussion.

Von Stefan Häberli, Shenzhen

Laut eigener Darstellung gehört der chinesische 
Konzern den Mitarbeitern. Das ist aber nicht die 
ganze Wahrheit: Eigentlich befindet sich Huawei 
im Eigentum einer Gewerkschaft. Spielt das eine 
Rolle?

Huawei führt derzeit eine Charmeoffensive. Dazu gehört auch die Behauptung, der Telekomriese gehöre den Mitarbeitern. Das kann man 
auch anders sehen. (Bild: Aly Song / Reuters)
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Laut Huawei befinden sich die verbleibenden 99% im 
Besitz der Belegschaft. Die Mitarbeiter partizipieren 
dadurch nicht nur am wirtschaftlichen Erfolg ihres Ar-
beitgebers. Sie beeinflussen auch die Strategie und die 
personelle Zusammensetzung der Teppichetage. Das 
gilt zumindest für rund die Hälfte der 194 000 Hua-
wei-Mitarbeiter, die den chinesischen Pass und das 
Stimmrecht besitzen. Nach dem Prinzip «eine Aktie 
– eine Stimme» entsenden diese 115 Vertreter in eine 
Kommission. Diese wählt wiederum die 17-köpfige 
Huawei-Geschäftsleitung.

Migros, Coop und Huawei

Kein Wunder, stösst das Modell in der Schweiz, in 
der die beiden genossenschaftlich organisierten De-
tailhändler Migros und Coop identitätsstiftend sind, 

auf Interesse. Der «Sonntags-Blick»-Chefredaktor 
Gieri Cavelty erklärte Huawei vor dem 1. Mai gar 
zum Vorbild: Hierzulande gäben «die meisten ihren 
Bürgerstolz werktags brav an der Bürogarderobe ab» 
und fügten sich «in die starre Hierarchie der Arbeits-
welt ein». Nicht so bei Huawei: Diese Chinesen seien 
im Büro offenbar die besseren Demokraten als die 
Schweizer.

Man mag einwenden, dass Huawei mit der in China 
üblichen «996»-Kultur – einige Angestellte arbeiten 
von 9 bis 21 Uhr an sechs Wochentagen – ein kurioses 
Ideal für den höchsten Feiertag der Arbeiterbewe-
gung ist. Das ändert indessen nichts daran, dass eine 
Eigentümerstruktur à la Huawei von links bis rechts 
auf Sympathie stösst: Aus sozialdemokratischer Sicht 
kann sie als Schritt zum im Parteiprogramm geforder-
ten «Umbau von Aktiengesellschaften in selbstverwal-
tete Mitarbeitergesellschaften» gesehen werden. Aber 
auch Liberale wie der ehemalige Gewerkschafter Beat 
Kappeler propagieren Mitarbeiteraktien als Instru-
ment, um vom Streit um die Aufteilung des Kuchens 
zwischen Kapital und Arbeit wegzukommen.

Huawei gehört der Gewerkschaft

Dass sich das Modell im Ausland gut verkaufen lässt, 
hat Huawei längst erkannt. Wenn von der angebli-
chen Nähe der Firma zum autokratischen Regime in 
Peking die Rede ist, verweisen PR-Verantwortliche des 
Konzerns gerne darauf, dass Huawei ein Privatunter-
nehmen im Besitz der Mitarbeiter sei. Hier kommen 
die eingangs erwähnten Forscher ins Spiel: Balding 
und Clarke bezweifeln zwar nicht, dass das Programm 

Ren Zhengfei gründete Huawei nach einer Lebenskrise im Alter 
von 44 Jahren. Zuvor war der Ingenieur im Zuge der Abrüstung aus 
der Armee entlassen worden und musste die Scheidung von seiner 
ersten Frau verdauen. (Bild: PD)
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im Wesentlichen so funktioniert wie oben dargestellt 
– zumindest was die finanziellen Anreize für die 
Mitarbeiter betrifft. Sie weisen in ihrer Analyse aber 
nach, dass Huawei ein vereinfachtes Bild der Sachlage 
zeichnet.

Anders als Huawei behauptet, sind die Mitarbeiter 
nicht die eigentlichen Eigentümer des Konzerns. 
Diesen Punkt bestritt auch der schüchterne Herr Jiang 
an der Pressekonferenz nicht. Denn rechtlich ist der 
Fall klar: Die einzigen zwei Huawei-Teilhaber sind 
Ren Zhengfei und die firmeneigene Gewerkschaft. 
Letztere ist es, welche 99% am Unternehmen hält – 
und nicht die Angestellten. Warum sagt Huawei etwas 
anderes? Laut dem Generalsekretär Jiang fungiert 
die Gewerkschaft lediglich als eine Art Drehscheibe, 
über die Mitarbeiter «virtuelle Aktien» halten können. 
Deren Wert wird jährlich auf Grundlage des Geschäfts-
abschlusses berechnet. Verlassen Mitarbeiter das Un-
ternehmen, kauft ihnen Huawei die Anteile ab.

Befehlsempfänger der Partei

Dass die Mitarbeiter keine Eigentümer im klassi-
schen Sinne seien, habe juristische Gründe. Die Hua-
wei-Holding hat die Rechtsform einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (GmbH). Eine solche darf laut 
chinesischem Gesetz maximal 50 Teilhaber haben. 
Da auch bei einer Aktiengesellschaft die obere Limite 
bei 200 Aktionären liegt, würde eine Änderung der 
Rechtsform keine Abhilfe schaffen. Deshalb habe 
Huawei den Umweg via Gewerkschaft genommen, 
sagte Jiang. Formell sei diese zwar die Eigentümerin, 
doch de facto übten die Mitarbeiter die Kontrolle aus. 
Auch andere chinesische Firmen wie Lenovo hätten 

Mitarbeiterbeteiligungsprogramme aufgesetzt, indem 
sie ihre Gewerkschaften als Eigentümer registriert 
hätten.

Für Balding handelt es sich dabei um mehr als eine 
Formalie. Alle Unternehmen mit mehr als 25 Beschäf-
tigten seien in China verpflichtet, Gewerkschaften zu 
gründen, schreibt er. Jede dieser Gewerkschaften un-
terstehe der nächsthöheren Gewerkschaftsorganisation 
– jene von Huawei etwa dem Gewerkschaftsverband 
von Shenzhen. Folge man der Hierarchie Stufe für Stufe 
nach oben, gelange man schliesslich zur All-China Fe-
deration of Trade Unions (ACFTU). Diese gilt als Be-
fehlsempfängerin der Kommunistischen Partei Chinas.

Ein Staatsunternehmen?

Für Balding und Clarke ist das der entscheidende 
Punkt; sie schliessen daraus, dass Huawei als Un-
ternehmen im chinesischen Staatsbesitz betrachtet 
werden könne. Dieser Schluss erscheint – auch in 
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dieser vorsichtigen Formulierung – gewagt. Zudem ist 
bei Professor Balding nicht immer klar, ob er gerade 
das Gewand des Forschers trägt oder jenes des Pe-
king-kritischen Aktivisten. Trotzdem ist das Paper für 
Huawei unangenehm. Erstens beruht es auf öffentlich 
zugänglichen und überprüfbaren Quellen. Zweitens hat 
Huawei die darin genannten Fakten nicht widerlegt, 
sondern bestätigt – auch wenn die Firma sie anders 
interpretiert.

Der Generalsekretär Jiang erklärte den Journalisten, 
dass es innerhalb der Gewerkschaft zwei Führungsgre-
mien gebe: zum einen die oben erwähnte Kommission 
mit den 115 Mitgliedern, welche die Interessen der 
Angestellten vertrete und die Geschäftsleitung wähle 
(Representatives’ Commission), zum anderen den sie-
benköpfigen Ausschuss, der etwa Basketballturniere 
für Angestellte organisiere und sich mit eigentlichen 
gewerkschaftlichen Themen befasse (Trade Union 
Committee). Diese beiden Gremien seien völlig unab-
hängig.

Dagegen spricht, dass zumindest im April sechs der 
sieben Mitglieder der «eigentlichen» Leitung (Trade 
Union Committee) zugleich im Gremium sassen, das 
die Interessen der «Aktionäre» innerhalb der Ge-
werkschaft vertritt (Representatives’ Commission). 
Sprechen diese personellen Doppelbesetzungen nicht 
gegen die angebliche Unabhängigkeit der Gremien? 
Nein, meint Jiang: Der siebenköpfige Ausschuss 
existiere nur, um dem Gesetz zu genügen. Seine Mit-
glieder träfen sich gar nicht regelmässig. Die von den 
Angestellten gewählte Kommission sei das oberste 
Entscheidungsgremium von Huawei. Mit anderen 

Worten: Die Gewerkschaft mit ihrem 99%-Anteil dient 
laut Huawei als eine Art Hülle des Beteiligungspro-
gramms – mehr nicht.

In Sippenhaftung mit dem Regime

Die Diskussion zeigt exemplarisch, warum es Huawei 
im Westen an Vertrauen mangelt. Solange das Reich 
der Mitte im Westen als Bedrohung wahrgenommen 
wird, läuft die Transparenzoffensive von Huawei ins 
Leere. Auch wenn das Unternehmen Transparenz 
schafft, indem es etwa den britischen oder deutschen 
Behörden Einblick in seinen Programmiercode 
gewährt – Skeptiker lassen sich dadurch nicht von 
dem Verdacht abbringen, dass Huawei doch für die 
chinesische Regierung spionieren würde, falls diese 
es verlangt. Der weltgrösste Telekomausrüster befindet 
sich in einer Art Sippenhaftung mit der autokratischen 
Regierung Chinas.

Es mag zutreffen, dass die Mitarbeiterbeteiligung via 
zwischengeschaltete Gewerkschaft ein bedeutungs-
loses Überbleibsel des Übergangs von der Plan- zur 
Marktwirtschaft ist – und dass die beiden Professoren 
Haarspalterei betreiben. Vorstellbar ist aber auch, dass 
das chinesische Recht nichtkotierten Grossfirmen wie 
Huawei bewusst keine Alternative zu diesem Setting 
bietet. Denn dieses ermöglicht zwar marktwirtschaft-
liche Anreizstrukturen, könnte dem Einparteiregime 
aber zugleich eine Art Durchgriffsrecht einräumen.



ZUM SCHLUSS
Tipps, Termine, Personalien

• Die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete am Montag, dass die diesjährige Ausführung 
des Nationalen Volkskongresses (NVK) aller Voraussicht nach verschoben werde. Der NVK nimmt jeweils den 
Bericht der Regierung ab und gibt die Prioritäten für das kommende Jahr vor. Er hätte am 3. März 2020 in 
Peking eröffnet werden sollen. Aufgrund von Gesundheitsbedenken sieht Peking nun womöglich davon ab, ihn 
abzuhalten. Das Risiko weiterer Übertragungen des Virus wäre zu gross. Es wäre das erste Mal seit der Fest-
setzung eines fixen Datums im Jahre 1999, dass der NVK verschoben wird. Ein Ersatzdatum steht noch nicht.

• Mit der weiteren Ausbreitung des Coronavirus steigt die Gefahr einer Pandemie. Im Laufe dieser Woche wollen 
sich die Aussenminister Südostasiens (Asean) und Chinas in Laos zu einer Notfall-Sitzung treffen. Ein besserer 
Austausch von Informationen und eine gute Koordination sollen bei der Bekämpfung des Virus helfen. 

• Das Coronavirus-Barometer: Live-Updates und Statistiken zu Infizierungen, Sterbefällen und Genesungen 
(Johns Hopkins University)

• Lesenswert: «Like Europe in Medieval Times»: Virus Slows China’s Economy («The New York Times», $)
• Lesenswert: The theater of state power (Andrew Batson’s Blog)
• Lesenswert: What I learned at the 2020 Munich Security Conference («The Washington Post», $)

Die nächste Ausgabe von «NZZ Asien» erscheint am 25. Februar.  Themen sind unter anderem:

• Li Guang ist Arbeitsrechtler und Mitglied der China Group der internationalen Kanzlei Taylor Wessing. Für «NZZ 
Asien» erklärt er die arbeits- und handelsrechtlichen Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf ausländische KMU. 

• Die einstige Erfindernation Japan ist in den vergangenen Jahren in Innovations-Rankings zurückgefallen. Ost-
asien-Korrespondent Martin Kölling beschreibt in unserem Freitags-Schwerpunkt, wie das Land versucht, sich 
neu zu erfinden.
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