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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 Interessierten 
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:

• Grafik der Woche: Im Kampf gegen das neuartige Co-
ronavirus wenden sich immer mehr Chinesinnen und 
Chinesen der traditionellen chinesischen Medizin zu.

• Fokus der Woche: Unser China-Korrespondent 
Matthias Müller beschreibt, wie Online-Nachhil-
fe-Dienste die Corona-Krise für ihr Geschäft genutzt 
haben. Vor allem junge Chinesinnen und Chinesen auf dem 
Land profitieren von den neuen Anbietern.

• Freitagsschwerpunkt dieser Woche: An Japan, so 
schien es bis vor kurzem, zieht das Coronavirus mehr oder 
weniger spurlos vorüber. Inzwischen ist klar: Die Krise trifft 
das Land mit voller Wucht. Unser Ostasienkorrespon-
dent Martin Kölling beschreibt, wie sich Japan gegen die 
rasante Ausbreitung der neuartigen Lungenkrankheit zu 
stemmen versucht und Ministerpräsident Shinzo Abe einen 
Totalabsturz der Wirtschaft verhindern will.
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Das ist passiert: Nachdem es China gelungen ist, die 
erste Welle von Covid-19-Infektionen unter Kontrolle 
zu bringen, treten die wirtschaftlichen Folgen der dra-
konischen Massnahmen zur Eindämmung immer deut-
licher zutage. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg 
berichtet, sind die überfälligen Kreditkartenschulden 
im Februar um 50% im Vergleich zum Februar 2019 
gestiegen.

Darum ist es wichtig: Die Verschuldung privater 
Konsumenten hat sich im vergangenen Jahrzehnt auf 
10 Bio. Y, umgerechnet knapp 1,4 Bio. Fr., verzehn-
facht. Mit 70% machen Kreditkartenschulden den Lö-
wenanteil daran aus. Insgesamt sind die chinesischen 
Privathaushalte mit 55 Bio. Y verschuldet. Das ist 
mehr als die Hälfte der jährlichen Wirtschaftsleistung 
und achtmal so viel wie 2007.

Dies zeigt einerseits das Bemühen der chinesischen 
Regierung, den heimischen Konsum zu stärken und 
die Abhängigkeit der Wirtschaft von den Exporten und 
öffentlichen Investitionen zu reduzieren. Andererseits 
offenbart ein Schock wie die Coronavirus-Krise auch, 
wie anfällig das noch fragile Finanzsystem in China ist.

Die Bekämpfung der Lungenkrankheit hat gemäss 
Berichten bereits zu 460 000 Konkursen im Land und 

zu einem erheblichen Rückgang bei  Unternehmens-
gründungen geführt. Im Februar sollen Firmen 8 Mio. 
Arbeitsplätze gestrichen haben. Vor allem kleinere und 
mittlere Unternehmen (KMU), die ungefähr 80% der 
Arbeitsplätze stellen, sind von Liquiditätsengpässen 
betroffen. Angesichts dieser Unsicherheit lässt der 
Privatkonsum nach. So sind in der Folge die Kredit-
kartenschulden im Januar und Februar zwar um ein 
Viertel eingebrochen.

• Doch längst nicht alle Verbraucher können 
ihre Schulden begleichen. Der chinesische On-
line-Geldverleiher Qudian etwa berichtet von Zah-
lungsausfällen in Höhe von 20%. Auch bei einigen 
Banken ist die Quote solcher fauler Kredite innert 
kürzester Zeit von 1 auf 4% hochgeschnellt. 

• Weil die gegenwärtige Krise auch das verarbei-
tende Gewerbe trifft, werden zudem die Schulden 
dort zum Problem für das Finanzsystem. Im März 
nahmen Firmen dank den Anreizen der Regierung 
ein Fünftel mehr Kredite auf als im gleichen 
Monat des Vorjahrs. Die UBS rechnet wegen zu er-
wartender hoher Zahlungsausfälle mit bis zu 40% 
weniger Profit bei den ohnehin schon angeschlage-
nen chinesischen Geldhäusern.

NEWS DER WOCHE
Das Wichtigste aus Asien

Die Verschuldung chinesischer Privathaushalte 
steigt rasant

Michael Settelen
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So geht es weiter: Martin Chorzempa vom Peterson 
Institute of International Economics (PIIE) sagt, was 
derzeit in China passiere, sei ein Vorbote dessen, was 
wir auf der ganzen Welt erwarten könnten. Einige 
Indizien sprechen dafür:

• China ist dem Westen bei der Bekämpfung des 
Virus zeitlich einige Wochen voraus.

• Die Entwicklungen auf dem globalen Arbeits-
markt sind düster. Die Internationale Arbeitsor-
ganisation (ILO) rechnet mit weltweit bis zu 25 
Mio. wegfallenden Jobs als Folge von Covid-19 
sowie ausbleibenden Einkommen im Umfang von 
3,4 Bio. $.

• Dazu kommt, dass die privaten Haushalte heute 
weltweit viel höher verschuldet sind als vor der 
Finanzkrise 2008. Das Institute of International 
Finance (IIF) berichtete im März, dass die privaten 
Schulden seit damals weltweit um 12 Bio. $ 
gestiegen seien.

Letztlich hängt vieles davon ab, wie die Regierungen 
und Zentralbanken mit dieser Krise umgehen, die 
Wirtschaft am Laufen halten, für Vertrauen sorgen 
und so allfällige Zahlungsausfälle minimieren können. 
China muss dabei den 2016 eingeschlagenen Weg zum 
Abbau von Risiken im Finanzsystem vorübergehend 
verlassen. So wird die finanzielle Lockerung noch 
ausgeweitet. Das Komitee für Finanzielle Stabilität 
und Entwicklung (FSDC) – Chinas Finanzregulator – 
entschied sich letzte Woche für weitere Stützungsmass-
nahmen, besonders bei KMU.

NEWS DER WOCHE
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Das ist passiert: Seit die Corona-Fallzahlen in China 
vor allem aus «importierten» Fällen aus dem Ausland 
bestehen, häufen sich Berichte von Diskriminierung 
gegen in China lebende Ausländer. In Guangzhou im 
Süden Chinas, wo besonders viele Afrikaner leben, 
kam es laut Berichten bereits zu einigen fragwürdi-
gen Übergriffen: Polizisten vertrieben Menschen aus 
ihren Wohnungen und aus Hotels; Afrikaner wurden 
ohne objektiven Grund zu Corona-Tests gezwungen, 
mussten in Zwangsquarantäne, wurden verhaftet und 
deportiert.

Die Schnellrestaurantkette McDonald’s entschuldigte 
sich inzwischen für ein Schild, das «black people» 
den Zutritt zu mindestens einem ihrer Restaurants in 
Guangzhou verwehrte.

Am Montag sagte ein Sprecher des chinesischen Aus-
senministeriums, es gebe keinen Rassismus gegen 
«afrikanische Brüder» in China. Das Ganze sei ein 
Versuch der USA, die Beziehungen zwischen China 
und Afrika zu beschädigen. Am Sonntag hatte der 
Sprecher gesagt, die Behörden der Provinz Guangdong 
mässen den Bedenken einiger afrikanischer Länder 
Bedeutung bei und passten ihre Arbeitsmethoden an.

Darum ist es wichtig: Chinas Beziehungen zu 
einigen afrikanischen Staaten haben bereits gelitten. 
Medien, Diplomaten und die Öffentlichkeit in Ländern 
wie Kenya, Uganda, Ghana und Nigeria verfolgen die 
Vorfälle in Guangzhou genau. «Kenyaner in China: 
Rettet uns aus der Hölle», titelte die kenyanische 
Zeitung «Daily Nation» am Samstag. Eine Gruppe von 
afrikanischen Botschaftern in Peking schrieb einen 
öffentlichen Protestbrief an den chinesischen Aussen-

Covid-19 offenbart Rassismus in Chinas 
Gesellschaft

Katrin Büchenbacher

minister Wang Yi.

Dabei sind die Beziehungen wichtig für beide Seiten. 
China investiert seit Jahren in zahlreichen afrikani-
schen Ländern und verfolgt dort wirtschaftliche Inter-
essen. In der Uno unterstützen sich afrikanische Länder 
und China oft gegenseitig, um sich wichtige Positionen 
zu sichern, zum Beispiel im Uno-Sicherheitsrat.

Das meinen wir: China hat ein Rassismusproblem – 
nicht erst seit Covid-19. Die Corona-Pandemie hat das 
Problem lediglich offengelegt. Es ist bedauerlich, dass 
Chinas Aussenministerium diese Tatsache weiterhin 
leugnet. Dabei wäre Covid-19 eine gute Gelegenheit, 
die gesellschaftlich tief verwurzelte und strukturel-
le Diskriminierung von Ausländern, insbesondere 
aus afrikanischen Ländern, anzugehen. Chinesen 
im Ausland erfahren selbst Diskriminierung wegen 
Covid-19. Zu Beginn der Epidemie wiesen Chinas 
Staatsmedien prominent darauf hin.

Wenn China seinen Ruf in Afrika retten will, braucht 
es jetzt ein starkes Bekenntnis gegen Rassismus, dem 
konkrete Massnahmen folgen. Chinas digitale Pande-
miekontrolle per «Gesundheitscode» für alle Bürger 
bietet eigentlich eine gute Plattform für die Gleichbe-
handlung aller, ob aus Wuhan, Peking oder Kenya.

Es sieht jedoch so aus, als ob Chinas Elite den Ima-
geschaden in Kauf nähme, solange die Geschäfte mit 
Afrika nicht darunter leiden. Hier scheinen finanzielle 
und machtpolitische Faktoren gegenüber ethischen 
und moralischen Überlegungen die Oberhand zu 
gewinnen.

NEWS DER WOCHE

Geschäft in Guangzhou: Ausländer werden wegen Covid-19 diskriminiert. (Alex Plavevski / EPA)
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GRAFIK DER WOCHE
Covid-19: Rückenwind für TCM

Michael Settelen

Seit mehr als 2000 Jahren verwenden chinesische 
Heiler pflanzliche Pulver, Tinkturen, tierische Subs-
tanzen oder präzise platzierte Nadeln, um körperliche 
Leiden zu heilen. Nirgends wurden solche Behandlun-
gen so minuziös und systematisch dokumentiert wie im 
Reich der Mitte. Nach der Gründung der Volksrepub-
lik China im Jahr 1949 hatte der grosse Vorsitzende 
Mao Zedong einen Teil dieser kulturellen Hinterlas-
senschaft kodifiziert.

Auch der gegenwärtige Staats- und Parteichef Xi 
Jinping zeigt sich gerne als Fan traditioneller chine-
sischer Medizin (TCM). Er möchte daher das chinesi-
sche System für TCM verbessern und auf ein Niveau 
mit der westlichen Medizin heben. Der Verdacht, 
diese traditionellen Heilmethoden würden, wie schon 
unter Mao, im Sinne des Nationalstolzes auch politisch 
genutzt, liegt nahe.

In weiten Teilen der Bevölkerung jedoch ist die 
Skepsis gross. Zu unreguliert und wissenschaftlich 
wenig erwiesen seien die Verfahren, lautete bisher die 
Begründung. Doch die gegenwärtige Coronavirus-Kri-
se könnte sich für TCM als Glücksfall entpuppen.

• Im Februar schickte die Pekinger Zentralregie-
rung ein Team von 125 TCM-Fachleuten in die 
Krisenregion Wuhan.

• Anfang März berichtete die staatliche Nach-
richtenagentur Xinhua, die Mehrheit der über 
50 000 genesenen Covid-19-Patienten hätte eine 
TCM-Behandlung bekommen.

• In Kombination mit westlicher Medizin könne 
TCM unterstützend wirken und die natürlichen 
Abwehrkräfte des Körpers stärken, heisst es. Dies 
führe zu besseren Resultaten und einer schnelle-
ren Erholung.

Auch international konnte TCM jüngst eine Erfolgs-
meldung verzeichnen: Die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) nahm die chinesischen Methoden in ihr 
medizinisches Kompendium auf, den Standard für die 
Diagnose und Behandlung von Krankheiten. 

So gehen die Analytiker des chinesischen Marktfor-
schungsunternehmens Leadleo davon aus, dass der auf 
zwischen 45 und 60 Mrd. $ geschätzte TCM-Markt in 
diesem Jahr um 6% wachsen wird. Seit 2014 war er 
jährlich nur mit 2,1% gewachsen.
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Chinas Wirtschaft leidet unter den Folgen der Co-
vid-19-Krise. Die Regierung unternimmt viel, um die 
kleinen und mittelständischen Firmen, wo die grosse 
Mehrzahl der Chinesen beschäftigt ist, zu retten. Aber 
auch diese Krise wird Gewinner hervorbringen. «China 
kreiert derzeit die Wirtschaft von morgen», sagt der 
an der IMD Business School in Lausanne lehrende 
Mark Greeven. Experten wie der Niederländer, der 
den Lehrstuhl für Innovation und Strategie innehat, 
sind sich sicher, dass der wirtschaftliche Stillstand in 
den vergangenen Wochen der Digitalisierung in China 
einen zusätzlichen Schub verliehen haben wird.

Dem Nachwuchs soll es besser gehen

Zu den Gewinnern der Krise zählen noch junge Firmen 
wie Tomorrow Advancing Life (TAL), New Oriental, 

Koolearn oder Zuoyebang, welche die Notlage genutzt 
haben, um die Online-Nachhilfe unter Schülern 
populärer zu machen: Laut Felix Liu, der als Analyti-
ker für die UBS von Schanghai aus den Markt verfolgt, 
hat die gesamte Online-Nachhilfe-Branche im Februar, 
als alle Bildungseinrichtungen geschlossen waren, um 
107% gegenüber dem Vormonat zugelegt; 2019 hatte 
sich das Wachstum im Vergleich mit dem Vorjahr noch 
auf 34% belaufen.

Die Anbieter haben die Gunst der Stunde genutzt 
und den Nachwuchs sowie die Eltern mit kostenlosen 
Nachhilfestunden im Internet geködert. TAL hat auf 
dem chinesischen Twitter-Pendant Weibo mit dem 
Slogan geworben, die Schüler müssten für ein paar 
Stunden Unterricht per Live-Streaming, womit sich 
die negativen Auswirkungen des Covid-19-Ausbruchs 

Nachhilfe per Handy: Kinder aus rückständigen Regionen erhalten Zugang zu qualitativ hochwertigen Bildungsangeboten. (Tyrone Siu / Reuters)

FOKUS DER WOCHE
Chinas Gewinner der Covid-19-Krise

Online-Nachhilfe eröffnet jungen Chinesen aus ärmeren Regionen neue Perspektiven

Matthias Müller, Peking

Sicher, die Corona-Krise hat China gewaltigen wirtschaftlichen Schaden zugefügt. Doch es gibt auch positive Ent-
wicklungen. Manche Experten sagen, der verordnete Stillstand der Wirtschaft habe der Digitalisierung zusätzlichen 
Schub verliehen. 
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auf die schulische Leistung minimieren liessen, nichts 
zahlen.

Die Aktion kam gut an. Anfang Februar soll das Plus 
bei den wöchentlichen Zahlen der aktiven Nutzer von 
TAL gegenüber dem Vormonat 387% betragen haben, 
heisst es in Branchenkreisen. Diese positive Entwick-
lung spiegelte sich im Börsenkurs. Die Aktie legte an 
der Börse in New York zwischen dem 23. Januar, als 
die Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Hubei, 
Wuhan, abgeriegelt wurde, und dem 21. Februar, als 
der Valor einen Höchststand erreichte, um annähernd 
23% auf $ 59,47 zu.

Für die Schüler geht der Drill nachmittags 
weiter

Allerdings ist TAL jüngst in die Schlagzeilen geraten, 
nachdem bekanntgeworden war, dass ein Mitarbeiter 
die Zahlen für einen neuen Geschäftsbereich, der 
annähernd 4% zum Umsatz beiträgt, gefälscht haben 
soll. Das Unternehmen erstattete umgehend Anzeige, 
und der Angestellte befindet sich seitdem in Polizeige-
wahrsam. Der Aktienkurs sank daraufhin am 8. April 
um mehr als 7% auf $ 52,06.

Nachhilfe für die Kinder spielt in der wettbewerbso-
rientierten chinesischen Gesellschaft eine grosse 
Rolle. «Aus ihnen soll eines Tages einmal etwas 

werden», lautet der Wunsch vieler Eltern. Statt wie in 
den westlichen Gesellschaften den Heranwachsenden 
nach der Schule Zeit zur individuellen Entwicklung 
zu gewähren, geht in China am Nachmittag der Drill 
weiter.

Die Eltern lassen sich die Zukunft des Nachwuch-
ses etwas kosten und stellen die eigenen Ansprüche 
zurück. Kinder sind teuer. Trotz der Lockerung der 
Ein-Kind-Politik im Herbst 2015 gibt es denn auch 
keine Anzeichen, dass die Geburtenrate in den 
kommenden Jahren wieder zunehmen wird. China steht 
vor einer grossen demografischen Herausforderung.

Der Markt für Nachhilfe profitiert davon, dass die 
Eltern bereit sind, für die Zukunft des Nachwuchses 
tief in die Tasche zu greifen. Laut Berechnungen der 
UBS haben die Anbieter 2010 insgesamt rund 184 Mrd. 
Yuan erwirtschaftet, was rund 24,8 Mrd. Fr. entsprach; 
dazu trug die Online-Nachhilfe nur 3 Mrd. Yuan bei. 
Im vergangenen Jahr beliefen sich die Erlöse bereits 
auf 807 Mrd. Yuan (annähernd 109 Mrd. Fr.), wobei 
der Anteil der Offline-Nachhilfestunden bei 91% des 
Umsatzes lag.

Dieses Verhältnis dürfte sich jedoch in den 
kommenden Jahren auch als Folge der Covid-19-Krise 
weiter verändern. «Bisher haben die Eltern gegenüber 
Nachhilfe im Internet noch Vorbehalte gehabt. Die 

FOKUS DER WOCHE
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Erfahrungen in den vergangenen Wochen sind jedoch 
positiv gewesen, weshalb die Online-Nachhilfe in den 
kommenden Jahren kräftig zulegen wird», sagt Liu. Er 
geht davon aus, dass bis 2025 der Gesamtmarkt 1831 
Mrd. Yuan erwirtschaften wird, wobei der Anteil der 
Online-Nachhilfestunden dann rund 37% betragen 
soll.

Diskrepanz zwischen Lehrern und Schülern

Allerdings werden in dem fragmentierten Markt nicht 
alle Anbieter von den positiven Entwicklungen profi-
tieren. Jüngst hat die Chinese Association for Non-Go-
vernment Education eine Umfrage unter 1456 Firmen, 
die Nachhilfe anbieten, publiziert. Danach erwarten 
drei von vier Anbietern im ersten Halbjahr des 
laufenden Jahres einen Einbruch des Umsatzes von 
mehr als 30% gegenüber der Vorjahresperiode. Viele 
Unternehmen leiden darunter, dass ihre Offline-Kurse 
sistiert worden sind. Liu geht vor diesem Hintergrund 
davon aus, dass es eine Korrektur vor allem bei den 
grösseren Firmen geben wird.

Mit der zunehmenden Popularität von Online-Nach-
hilfe sind auch gesellschaftspolitische Entwicklungen 
verbunden. In China besteht derzeit ein Missverhältnis 
zwischen dem Gros der Schüler, welche die primären 
und sekundären Bildungseinrichtungen besuchen, und 
den guten Lehrkräften. Während Letztere vorrangig in 
den wohlhabenderen Tier-1- und Tier-2-Städten wie 
Peking oder Schanghai arbeiteten, lebten 85% oder 
162 Mio. Kinder in den weniger reichen und vielmals 
ländlich geprägten Regionen, betont Liu.

Solch eine Diskrepanz bei den Bildungschancen führt 
dazu, dass der Nachwuchs aus den weniger privile-
gierten Familien und Gegenden gegenüber seinen Al-
tersgenossen aus den wohlhabenderen Städten kaum 

Chancen hat. Der soziale Status wird so mangels un-
gleicher Ausgangsbedingungen zementiert.

Millionen Kinder lernen per Live-Stream

Allerdings bietet der Online-Nachhilfeunterricht nun 
Möglichkeiten, die Diskrepanz zumindest in Teilen zu 
verringern. So können per Live-Streaming Millionen 
Kinder aus den ärmeren, nachrangigen Tier-Städten 
dem Nachhilfeunterricht der guten Lehrer aus den 
reicheren Regionen folgen und damit ihr Wissen ver-
bessern.

Und auch für die Anbieter sowie das Lehrpersonal 
bietet Online-Unterricht dank der Skalierung grosse 
Chancen: Statt Nachhilfe vor einer begrenzten Anzahl 
von Schülerinnen und Schülern zu geben, können sie 
nun vor Hunderten oder gar Tausenden landesweit 
lehren. Dieser Umstand entlastet auch den Geld-
beutel der ehrgeizigen Eltern, weil die Teilnahme an 
solchen Online-Stunden deutlich günstiger ist als der 
stationäre Unterricht. Zudem steigt die Souveränität 
der Kinder. Sie können diejenigen Lehrer wählen, die 
ihnen zusagen.

Instabiles Internet als Bürde

Und dennoch ist nicht alles Gold, was glänzt. So 
schrieb die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am 
3. März, dass in einem im Westen Chinas gelegenen 
Bezirk mehr als 2000 Kinder am Online-Unterricht 
nicht hätten teilnehmen können, weil das Internet nicht 
funktioniert habe. Mit derartigen Widrigkeiten müssen 
die in den ärmeren Regionen lebenden Chinesen oft 
kämpfen. Solche Meldungen sollten den Zentral- und 
Provinzregierungen einen Fingerzeig geben, wo nach 
der Covid-19-Krise investiert werden muss, um die 
Chancengleichheit zu erhöhen.

FOKUS DER WOCHE
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SCHWERPUNKT DER WOCHE
Wie Japan sich gegen die Pandemie stemmen will 

Japan versucht in der Corona-Krise einen 
Sonderweg zu gehen: ein Land zwischen 
Hoffen und Bangen

Trotz relativ sanften Einschränkungen des öf-
fentlichen Lebens konnte Japan bisher eine ex-
plosionsartige Zunahme von Covid-19-Fällen ver-
hindern. Im April rief die Regierung schliesslich 
doch den Notstand in wichtigen Zentren aus, weil 
die Zahl der Fälle in vielen Städten in die Höhe 
schnellte. Allerdings verzichtet die Regierung auf 
harte Ausgangssperren, viele kleine Geschäfte 
sind weiterhin geöffnet. Noch ist umstritten, ob die 
vergleichsweise sanften Massnahmen reichen, um 
eine rasante Zunahme der Covid-19-Fälle zu ver-
hindern. Kritiker geben zu bedenken, dass Japan 
bald ein starker Ausbruch drohe.

Ausgangssperren, Krankenhäuser an der Belastungs-
grenze – der japanische Epidemiologe Kenji Shibuya 
erlebt in London bereits seit Wochen die Corona-Krise 
hautnah. Als Professor am King’s College und Berater 
des Generalsekretärs der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) beobachtete er den weltweiten Kampf gegen 
die Pandemie von Beginn an. Nun gewinnt er aller-
dings auch in seiner Heimat an Bekanntheit. Japan 
scheint mit – Stand Donnerstagvormittag – offiziell 
erst 178 Covid-19-Toten und 8600 Infizierten eine der 
wenigen Ausnahmen in der Welt zu sein. Für Shibuya 
kein Grund zur Gelassenheit. Er sagt in japanischen 
Medien: «Wenn die Massnahmen nicht verschärft 
werden, könnten Hunderttausende Menschen in Japan 
sterben.»

Martin Kölling, Tokio

Es ist fünf vor zwölf: Erst spät entschied sich Ministerpräsident 
Abe für einen landesweiten Notstand. (Imago)
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Selbst der japanische Expertenrat ist inzwischen 
besorgt, dass die Entwicklung in Japan ausser Kontrolle 
geraten könnte. Seit Mitte März steigen die Fallzahlen 
in Tokio auf einmal exponentiell an. Am 7. April folgte 
Ministerpräsident Shinzo Abe dann dem Rat, den 
Notstand in den Megacitys Tokio und Osaka sowie fünf 
weiteren Wirtschaftszentren auszurufen, um die Kurve 
abzuflachen. Am Donnerstag kündigte die Regierung 
dann an, diese Massnahme auf das gesamte Land aus-
zudehnen. Doch dem WHO-Experten Shibuya reicht 
das nicht.

«Der Notstand (in Tokio) kam eine Woche zu spät», 
meint er im Interview mit «NZZ Asien». Und in einer 
Pandemie kann nur eine Woche den entscheidenden 
Unterschied zwischen einem flachen Verlauf und einer 
Explosion ausmachen. Ausserdem glaubt Shibuya 
nicht, dass Einschränkungen in Japan die Sozialkon-
takte stark genug reduzieren würden, um eine rasante 
Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie zu verhindern.

Shibuya rüttelt damit an Japans Versuch, auch nach 
dem Scheitern der ersten Phase im Kampf gegen das 
Virus erneut einen Sonderweg zu gehen. Lange ver-
zichtete das Land auf die von der WHO empfohlenen 
Massentests und konzentrierte sich auf grössere Viren-
herde. Jetzt will Shinzo Abe keine harten Ausgangs-
sperren wie in Europa oder den USA durchsetzen.

Japans Politiker versuchen es ohne harte 
Strafen

Der Notstand, den das Parlament erst im März mit 
einem neuen Gesetz ermöglicht hat, ermächtigt 
zwar die Regierungen der Präfekturen, die härtere 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens fordern, 
notfalls beispielsweise wichtige Güter und Gebäude 
zu beschlagnahmen. Aber gleichzeitig versprach Abe: 
«Obwohl wir den Notstand ausrufen, werden wir die 

Städte nicht blockieren.» Das sei nicht notwendig. 
Stattdessen wolle seine Regierung alles tun, um «die 
wirtschaftlichen Aktivitäten so gut wie möglich zu 
bewahren und eine weitere Ausbreitung des Virus zu 
unterbinden».

Die Regierung setzt dabei auf ein Massnahmenbün-
del, das Verhaltensänderungen mit Einschränkungen 
verbindet, die im Vergleich zu Vorgehensweisen in 
China, Europa und Teilen der USA weich wirken. Eine 
wichtige Massnahme ist auch in Japan ein Slogan, 
der beste Chancen hat, global zum Wort des Jahres zu 
werden: «Stay at home», bleib zu Hause.

Tokios Gouverneurin Yuriko Koike ermahnt die Bürger 
schon seit dem 25. März, nicht mehr ohne triftige 
Gründe die Wohnung zu verlassen und abends nicht 
mehr auszugehen. Mit dem Notstand kann sie dies nun 
fordern, ohne allerdings Verstösse ahnden zu können. 
Strafen sieht das Notstandsgesetz aus Rücksicht auf 
die Verfassung nicht vor.

Trinkgelage sind fortan zu meiden

Zusätzlich hat Japans Expertenrat ein weiteres Konzept 
im Kampf gegen das Virus in Stellung gebracht: die 
«drei ‹mitsu›», die «drei Engen». Darunter verstehen 
die Experten enge Räume, Menschenansammlungen, 
in denen Personen eng beieinanderstehen oder -sitzen, 
und nahe Gespräche. Die Idee ist, dass die Menschen 
vor allem Situationen meiden sollen, in denen die 
«drei Engen» überlappen und die Infektionsgefahr 
daher besonders gross ist: Fitnesscenter zum Beispiel, 
nächtliche Trinkgelage und Tanzklubs.

Darüber hinaus fordern die Lokalregierungen, dass 
viele Kaufhäuser und Einzelhandelsgeschäfte schlie-
ssen, die nicht als lebensnotwendig gelten. Auch der 
Schulbetrieb, der schon landesweit seit Anfang März 
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ausgesetzt ist, wird mindestens bis zum 6. Mai nicht 
wiederaufgenommen.

Zudem sollen die Unternehmen für ihr Büropersonal 
entweder Telearbeit einführen oder anderweitig die 
Belegschaften an Wochentagen deutlich reduzieren, 
damit weniger Pendler die Züge füllen. Aber die Reihe 
der «lebensnotwendigen Geschäfte», die weiterhin 
öffnen können, ist lang. Tokios Gouverneurin gab nach 
kurzem Widerstand sogar der Forderung von Minister-
präsident Abe nach, dass Restaurants und Coiffeure 
geöffnet bleiben.

Japans Ziel ist dabei ähnlich wie das in Europa: Kom-
biniert mit der Selbstkontrolle der Menschen und 
der Unternehmen will Japans Regierung mit diesen 
Massnahmen die Zahl der Sozialkontakte um 70 bis 
80% senken. Dies würde laut den Berechnungen des 
Krisenstabs ausreichen, um die explosive Ausbreitung 
des Virus in den Metropolen zu beenden. Doch bis jetzt 
ist selbst unter japanischen Experten umstritten, ob 
die Massnahmen genügen.

«Tokio könnte das nächste New York werden»

Ein Befürworter der amtlichen Strategie ist der Epi-
demiologe Mitsuyoshi Urashima, der an der Jikei-Uni-
versität Medizin unterrichtet. Er glaubt, dass schon 
eine Vermeidung von Situationen, in denen sich die 
«drei Engen» überlappen, ausreichen könnte, um eine 
Explosion der Epidemie zu verhindern.

Auf der anderen Seite warnen Experten vor einem 
Szenario, in dem die Epidemie auch in Japan ausser 
Kontrolle gerät. Der japanische Virologe Kentaro Iwata 
sagte noch Anfang April: «Tokio könnte das nächste 
New York werden.» Auch die Ärzteverbände geben zu 
bedenken, dass Japans Gesundheitssystem überlastet 
sein könnte.

Der erste Sonderweg Japans begann kurz nach dem 
Ausbruch der Epidemie in China. In einer Fernseh-
sendung erinnert sich Hitoshi Oshitani, eines der 
führenden Mitglieder des japanischen Expertenrats, 
an den Beginn der japanischen Strategie. Schon früh 
erkannte der Professor der Tohoku-Universität, der 
2003 bei der WHO für die Sars-Epidemie zuständig 
gewesen war, dass sein Land die Epidemie nicht so gut 
eindämmen kann wie die gut vorbereiteten asiatischen 
Vorbilder Südkorea, Singapur und Taiwan.

Dort hatten die Regierungen nach den Erfahrungen 
mit den tödlichen Coronavirus-Epidemien Sars und 
Mers nicht nur Krisenpläne entwickelt, sondern auch 
grosse Testkapazitäten geschaffen. In Japan gab es 
diese ebenso wenig wie in den USA und in Europa. 
Gleichzeitig könne Japan nicht wie China ganze Städte 
schliessen, so Oshitani. «Dafür gibt es in Japan keinen 
gesetzlichen Mechanismus.» Und schnell war das 
Virus seinen Jägern enteilt.

Clusterjäger sollten Virenherde austreten

Bereits Mitte Februar gab es landesweit mehr als 150 
Fälle. «Schon an dem Punkt wäre es nicht mehr möglich 
gewesen, alle Infektionsketten durch gründliche Tests 
wie in Singapur und Korea zu finden», meint Oshitani. 
Stattdessen richtete der Expertenrat einen Krisenstab 
mit Clusterjägern ein, die Virenherde erkennen und 
austreten sollten.

Die Idee war, durch gezielte Tests von Erkrankten 
und Personen in deren Umfeld grössere Virenherde 
epidemiologisch zu kontrollieren. Weitere Argumente 
für begrenzte Testreihen waren, dass die Experten die 
Ergebnisse der Tests kontrollieren und dass sie nicht 
so viele leichte Fälle identifizieren wollten. Denn sie 
sorgten sich, dass die leichten Fälle die Krankenhäu-
ser für schwer erkrankte Patienten blockieren könnten.
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Dahinter stand eine Analyse von 110 Fällen. Demnach 
stecken 80% der Infizierten keine weiteren Personen 
an, die meisten anderen nur eine weitere Person, aber 
eine kleine Gruppe viele Personen, was dann zu ge-
fährlichen Clustern führt.

«Nur die Spitze des Eisbergs»

Japans Ansatz wird zwar kritisch beobachtet. Die 
Botschaften Deutschlands und der USA erklärten 
ihren Bürgern, dass wegen der geringen Testdichte 
das wirkliche Ausmass der Epidemie nicht seriös ein-
schätzbar sei. Noch bis Dienstag dieser Woche wurden 
in Japan nur 90 000 Tests durchgeführt. WHO-Exper-
te Shibuya sagte daher: «Die offizielle Zahl ist nur die 
Spitze des Eisbergs.»

Doch auch der kritische japanische Epidemiologe 
Iwata bezeichnet das Verfahren als vertretbar, we-
nigstens solange es aufgeht. Und lange funktionierte 
das Rezept. Ein erster grösserer Ausbruch auf der 
nordjapanischen Insel Hokkaido konnte eingedämmt 
werden, nachdem der Präfektur-Gouverneur den 
Notstand ausgerufen und die Bürger um Abstandhal-
ten gebeten hatte. Und während in Europa und den 
USA schon Bilder von kriegsähnlichen Zuständen in 
Krankenhäusern die Menschen erschreckten, stiegen 
die Fallzahlen in Japan nur moderat.

Nach der Verschiebung der Olympischen Spiele im 
März sollte sich das allerdings rasch ändern. Seither 
kursiert die Verschwörungstheorie, dass Japan das 
Ausmass der Krise gezielt heruntergespielt habe, um 
die Austragung des Sportfests nicht zu gefährden. Aber 
dagegen sprechen schon die fehlenden Berichte von 
einem Zusammenbruch des Gesundheitssystems und 
vor allem die geringe Zahl an Covid-19-Toten. Zwar 
dürften auch in Japan einige Todesfälle in der hohen 
Zahl der Opfer von Lungenentzündungen unterge-

gangen sein. Aber auch Kritiker glauben, dass die 
Angaben grundsätzlich zuverlässig sind.

Die Gründe für die relativ langsame Verbreitung der 
Epidemie in Japan sind noch nicht vollständig klar. 
Aber als ein Grund gilt, dass viele Japaner schon vor 
der Krise die Protokolle und Rituale der Infektions-
kontrolle beherzigten, die der Rest der Welt erst lernen 
musste. Regelmässiges Händewaschen und Gurgeln 
wird schon seit Jahren selbst in Kindergärten gelehrt. 
In den vergangenen Jahren tauchten zudem immer 
häufiger Handdesinfektionsmittel in Lobbys von 
Gebäuden und Unternehmen auf.

Japan ist eine Nation der Maskenträger

Ausserdem sind die Japaner bereits seit langem eine 
Nation der Maskenträger. 2018 verbrauchten die 127 
Millionen Bewohner 5,5 Milliarden Masken. Zudem 
gehört in Japan soziale Distanzierung, zumindest 
teilweise, zur Tradition: Statt Umarmungen, Küsschen 
und Händeschütteln verbeugen sich Japaner bei der 
Begrüssung und beim Abschied. Da haben Viren 
weniger Chancen, sich zu verbreiten.

Und zu guter Letzt fehlt ein Element, das in Südkorea 
und anderen Ländern zu grösseren Clustern beigetra-
gen hat: eine monotheistische Massenreligion. Es gibt 
nur wenige Kirchen und noch weniger Moscheen, in 
denen sich grosse Menschenmengen treffen. Und in 
den heimischen buddhistischen Tempeln und shin-
toistischen Schreinen wird im Freien oder in kleinen 
Gruppen in gut durchlüfteten Hallen gebetet.

Als Japans Ministerpräsident Shinzo Abe Ende Februar 
überraschend eine Schliessung aller Schulen forderte, 
kamen dann noch weitere Elemente gesellschaftlicher 
Abstandswahrung hinzu. In vorauseilendem Gehorsam 
führten viele Grosskonzerne innerhalb weniger Tage in 
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grossem Massstab ein, was ihnen vorher nie gelungen 
war: Telearbeit. Die Tokioter Büros vieler Grossun-
ternehmen sind bereits seit Anfang März weitgehend 
verwaist.

Doch ab Mitte März wurde auch den Clusterjägern 
allmählich bewusst, dass die Strategie, die im dünn-
besiedelten Hokkaido funktioniert hatte, in den dicht-
gedrängten Metropolen versagte. Immer öfter trafen 
sie auf Fälle, bei denen sie die Infektionsketten nicht 
zurückverfolgen konnten.

Regierungschef Abe liess sich lange bitten

Zuerst hörte Tokios Gouverneurin mit ihrem Aufruf zur 
Selbstisolierung auf die Kritiker. Die Lage sei ernst, 
sagte Koike. Ende März forderten dann auch Ärzte-
verbände nachdrücklich den Notstand, da sie eine 
Überlastung der Krankenhäuser befürchteten. Doch 
Regierungschef Abe liess sich noch eine Woche bitten, 
bis er den Schritt tat.

Der ökonomische Schaden könnte ein Grund für sein 
Zögern gewesen sein. Die Ökonomen von Goldman 
Sachs Japan schätzen, dass Japans Bruttoinland-
produkt trotz einem insgesamt 108 Bio. Yen grossen 
Hilfspaket in diesem Quartal um 25% und im Jahr 
um 6% einbrechen könnte. Mit der Ausdehnung der 
Einschränkungen auf das gesamte Land könnte es nun 
noch schlimmer kommen. Doch vielleicht glaubt Abe 
auch, dass Japan weiterhin auf einem epidemiologi-
schen Sonderweg wandelt.

Die derzeitige Strategie, die Zahl der Sozialkontakte 
um bis zu 80% zu senken, beruht auf den Berech-
nungen von Hiroshi Nishiura, einem Professor an 
der Universität Hokkaido. Auch er sagt, es sei leicht 
vorstellbar, dass mehr als 100 000 Menschen in Japan 
an der Epidemie sterben würden. Aber er glaubt, dass 

die Gesellschaft durch die geforderten Verhaltensän-
derungen den jüngsten starken Anstieg noch im April 
beenden könnte. «Wenn die Zahl der Fälle gesunken 
ist, beginnen wir mit der zweiten Stufe der Anti-Clus-
ter-Strategie», so erklärt der Experte das Kalkül des 
Krisenstabs.

Eine App soll Kontakte von Infizierten 
aufspüren

Die Japaner wollen einen Umgang entwickeln, der sich 
lange durchhalten lässt, aber erneute Infektionswellen 
verhindert. Dazu gehören neben Massentests auch 
Arzneien wie das japanische Antigrippemittel Avigan 
und vor allem eine gezielte Datenauswertung. Die 
Regierung prüft beispielsweise, eine Smartphone-App 
einzuführen, mit der bereits die Behörden in Singapur 
Kontakte von Infizierten aufspüren. Bis jetzt geschieht 
dies in Japan klassisch durch Interviews. Nishiuras 
Fazit: «Wir können nicht garantieren, dass unser 
bisheriges Leben in der nahen Zukunft oder in einem 
Jahr zurückkehrt. Aber es ist auch nicht so, dass wir 
andauernd mit sehr strengen Beschränkungen leben 
müssen.»

Kritiker treibt allerdings die Sorge um, dass Japans 
Krisenmanagement versagen könnte. Schon früh warf 
der Epidemiologe Iwata dem japanischen Experten-
rat vor, sich auf einen Plan A festgelegt zu haben, 
ohne einen Plan B zu entwickeln. Der WHO-Experte 
Shibuya sieht das genauso.

«Es sollte mehrere Szenarien geben, und die Strate-
gien sollten ständig an die Lage angepasst werden», 
meint er, «aber Japan neigt dazu, lange an einer Er-
folgsgeschichte festzuhalten, obwohl sich die Lage 
geändert hat und die Strategie nicht mehr die Ergeb-
nisse liefert.» Der Krisenstab habe sich lange nicht der 
neuen Realität gestellt.

SCHWERPUNKT DER WOCHE
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Statt dass die Epidemie eingedämmt worden sei, habe 
die beschränkte Zahl von Tests die Zahl der verdeck-
ten Fälle erhöht und zudem zu Infektionen in Kran-
kenhäusern geführt. Er glaubt auch nicht daran, dass 
die bisherigen Massnahmen reichen, um den Schwung 
der Epidemie zu bremsen. Die vielgepredigten «drei 
Engen» sind für ihn zwar wichtig. «Aber es gibt auch 
andere Ansteckungswege», sagt er. «Ich denke, es 
ist sinnvoller zu sagen, dass die Menschen zu Hause 
bleiben sollen.» Mit ausreichender finanzieller Un-
terstützung, versteht sich. Und die sieht er gerade 
für Teilzeitangestellte und kleine Unternehmen noch 
nicht.

Horrorszenario Infektionswelle auf dem Land

Das Horrorszenario der japanischen Experten ist, dass 
eine grosse Infektionswelle aus den Metropolen auf die 
Landstädte und -dörfer überschwappt. Denn dort ist 
die Zahl der Rentner, unter denen das Virus besonders 
viele Opfer fordert, sehr hoch – und das Gesundheits-
system ist noch schlechter auf eine Krise vorbereitet 
als in den Städten.
Vor allem Ältere sind gefährdet: Experten warnen 
vor einem Überschwappen des Virus in ländliche 
Regionen. (Eugene Hoshiko / AP Photo)

In 23 der 47 Präfekturen lag der Anteil der über 
65-Jährigen bereits 2017 bei mehr als 30%. Für sie 
bietet Japan zwar mit 13 Krankenhausbetten pro 1000 
Einwohner die beste Grundversorgung der Welt. Aber 
die Zahl der Betten auf Intensivstationen rangiert mit 
nur 5 für 100 000 Einwohner deutlich unter derjenigen 

in Ländern wie Italien oder Spanien, deren Gesund-
heitssysteme von der Pandemie überrollt wurden.

Die Regierung erhöht zwar die Zahl der Betten und 
der Beatmungsgeräte. Doch Shibuya misstraut dem 
bisherigen Krisenmanagement in seiner Heimat. «Es 
ist wie ein Déjà-vu des Atomunfalls in Fukushima», 
unkt der Experte. Wie damals gibt es keine klaren 
Kommandostrukturen, sondern viele Machtzentren 
mit verschiedenen Interessen. Es fehlen unabhängige 
wissenschaftliche Organisationen, die der Regierung 
ungeschminkt verschiedene Planspiele präsentie-
ren. «Der jetzige Expertenausschuss berichtet ans 
Kabinett und kann daher leicht politisiert werden», 
sagt Shibuya.

Japan steht am Scheideweg

Noch ist nicht klar, welches der zwei Szenarien letztlich 
Wirklichkeit wird. Die Unklarheit beginnt schon bei 
der Frage, wie konsequent die Japaner ihre Sozial-
kontakte reduzieren. Es gibt Zeichen, die Hoffnung 
machen: Die Strassen in den Büro- und Einkaufszen-
tren wirken tagsüber oft wie ausgestorben. Auch die 
U- und S-Bahnen werden immer weniger genutzt, da 
anscheinend immer mehr Unternehmen ihre Beleg-
schaften zu Hause arbeiten lassen.

Das Passagieraufkommen im Bahnhof Tokio war am 
verregneten Sonntag um 86% niedriger als norma-
lerweise. Dies zeigen Bewegungsdaten von Japans 
grösstem Mobilnetzbetreiber, NTT Docomo. Am 
Montag lag der Wert dann bei 48% – die Hälfte des 

Vor allem Ältere sind gefährdet: Experten warnen vor einem Überschwappen des Virus in ländliche Regionen. (Eugene Hoshiko / AP Photo) 
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Aufkommens vom Dienstag voriger Woche. Der Trend 
ähnelt sich in allen Notstandsgebieten des Landes.

Ausserdem kann die Kapazität des Gesundheitssys-
tems nicht nur durch mehr Betten und Beatmungsge-
räte erhöht werden, sondern auch durch neue Behand-
lungsrichtlinien. Die Stadt Tokio hat schon im grossen 
Massstab Hotels angemietet, um dort die leichter 
Erkrankten zu isolieren, die bisher in Krankenhäuser 
gebracht wurden. Damit werden in den Hospitälern 
Betten für schwere Covid-19-Fälle frei.

Die Kehrseite: Es drängen sich jetzt mehr Menschen 
in den Supermärkten in Wohnortnähe. Viele Geschäfte 
berichten, dass die Besucherzahlen deutlich stiegen. 
Denn anstatt nur eine Person zum Einkauf zu schicken, 
gehen derzeit noch viele Familien gemeinsam zum 
Einkauf.

Familien wollen dem Lagerkoller entkommen

Auch die Parks sind gut gefüllt mit Familien, die 
dem Lagerkoller entkommen wollen. Und touristisch 
beliebte Präfekturen beklagen, dass Grossstädter 
plötzlich in ihre Wochenendhäuser flüchteten, anstatt 
die Epidemie in ihren Stadtwohnungen auszusitzen. 
Für besondere Verblüffung sorgt bei vielen Japanern 

die Erlaubnis der Zentralregierung, dass auch Bars bis 
20 Uhr geöffnet haben. Als ob das Virus nur nachtaktiv 
wäre.

Selbst Japans amtliche Clusterjäger merkten daher an, 
dass erst die Infektionszahlen zehn bis vierzehn Tage 
nach dem Start des Notstands die Richtung angäben. 
Die ersten Ergebnisse dieser Woche waren ermutigend. 
Obwohl die Behörden die Zahl der Tests auf mehrere 
tausend pro Tag erhöht haben, sank die Zahl der ge-
meldeten Neuinfektionen laut dem TV-Sender NHK 
nach den Rekorden der Vorwoche am Dienstag auf 
161 in Tokio und landesweit auf 482. Am bisherigen 
Rekordtag, dem 11. April, wurden laut der NHK-Sta-
tistik in Tokio 197 und landesweit 719 Infizierte iden-
tifiziert. 

Im direkten Vergleich mit Südkorea wirkt Japan damit 
sicherlich wie ein Krisenherd. Das Nachbarland konnte 
einen Ausbruch eindämmen und verbucht inzwischen 
unter 30 neue Fälle pro Tag. Aber im Vergleich zu 
Europa steht Japan noch immer besser da. Setzt sich 
dieser Abschwung kommende Woche fort, wird das 
erste Szenario, ein neuer Sonderweg, wahrscheinlicher. 
Beschleunigt sich der Anstieg, könnte Japan etwas 
zeitversetzt Europa und den USA folgen und härtere 
Regeln durchsetzen.
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ZUM SCHLUSS
Tipps, Termine, Personalien

• Am Freitag legen Chinas Statistiker die Zahlen zum Wirtschaftswachstum im ersten Quartal vor. Die 
Zeichen stehen auf Sturm: Einige Analytiker glauben, Chinas Wirtschaft könnte zwischen Januar und März 
um knapp 10% geschrumpft sein.

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

• Lesenswert: What Does the Coronavirus Mean for EU-China Relations? («China File»)
• Lesenswert: In Indien ist es in Zeiten von Corona noch schwieriger, Journalist zu sein (NZZ)
• Lesenswert: Could the next normal emerge from Asia? (McKinsey)
• Sehenswert: Malaysia’s indigenous people hit hard by coronavirus lockdown («al-Jazeera»)

Die nächste Ausgabe von «NZZ Asien» erscheint am 21. April. Themen sind unter anderem:

• Stephen Jen, CEO bei Eurizon Asset Management in London, spricht mit «NZZ Asien» über die Folgen 
der Coronavirus-Krise für den chinesischen Kapitalmarkt.

«NZZ Asien» – Analysen, Hintergründe und Kommentare zu aktuellen Entwicklungen in Fernost
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