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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: Chinas Privatkonsum im Sinkflug.

• Hintergrund der Woche: Unter den vielen chinesi-
schen E-Auto-Startups stach Nio auch wegen seines coolen 
Designs von Anfang an heraus. Doch schliesslich liefen dem 
Unternehmen die Kosten davon. Jetzt steigt der Staat ein – 
und das könnte für Konflikte sorgen.

• Freitagsschwerpunkt dieser Woche: Der Wettbewerb 
zwischen China und den USA um die globale Techno-
logieführerschaft wird immer schärfer. Darüber hat Asi-
en-Redaktor Michael Settelen mit Adam Segal gesprochen. 
Segal ist Ira A. Lipman Chair in Emerging Technologies 
and National Security und Direktor des Digital-and-Cyber-
space-Policy-Programms der US-Denkfabrik Council on 
Foreign Relations.
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Das ist passiert: Brüssel macht einmal mehr einen 
Kotau vor Pekings Mandarinen. Anlässlich des 
45. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Bezie-
hungen vom 6. Mai 1975 hatten die Vertreter der EU 
und der 27 Mitgliedstaaten einen Gastbeitrag vorbe-
reitet, der eigentlich die guten Beziehungen betonen 
sollte. Doch Hinweise darin, dass das Coronavirus in 
China ausgebrochen sei und sich in den vergangenen 
drei Monaten im Rest der Welt verbreitet habe, wollte 
Peking nicht akzeptieren. In den chinesischen Medien 
erschien nur die gekürzte Version.

Darum ist es wichtig: Das Jahr 2020 sollte eigentlich 
ein besonderes werden in den Beziehungen zwischen 
Brüssel und Peking. Im kommenden September soll in 
Deutschland, in Leipzig, der EU-China-Gipfel stattfin-
den. Im Halbjahr der deutschen Ratspräsidentschaft 
strebt Bundeskanzlerin Angela Merkel den Abschluss 
eines umfassenden Investitionsabkommens mit China 
an. China ist als grösster Handelspartner der EU und 
hinter den USA zweitgrösster Abnehmer europäischer 
Güter und Dienstleistungen und damit wirtschaftlich 
für die Union ein zentraler Partner. Die Verhandlungen 
jedoch stocken.

Offenbar um die Beziehungen nicht zu gefährden, 
gab die EU-Vertretung in Peking «nach erheblichem 
Zögern» klein bei. Die Regierungen in Europa waren 
dazu nicht konsultiert worden. Im Nachgang publi-
zierten einige Botschaften den Originaltext auf ihren 
Websites.

Schon zum zweiten Mal innert kürzester Zeit scheint 
sich damit Brüssel dem Druck aus Peking zu beugen. 
Bereits Ende April hatte die «New York Times» 
darüber informiert, dass ein Bericht zu Desinforma-
tionskampagnen zunächst verschoben und dann in 
abgeschwächter Form veröffentlicht worden sei. Das 
ursprüngliche Dokument bezichtigte China, Konfusion 
rund um den Ausbruch der Corona-Krise zu stiften. 
Chinesische Vertreter hatten mehrfach Konsequenzen 

für die Beziehungen angedroht, sollte der Text in der 
ursprünglichen Form publiziert werden.

Das bedeutet es: Der EU-Aussenbeauftragte Josep 
Borrell hatte es Ende März schon betont: Wir befinden 
uns in einem «globalen Kampf der Narrative». China 
versucht derzeit ziemlich aggressiv, sich als verantwor-
tungsbewusster und grosszügiger Akteur zu präsentie-
ren, und will gleichzeitig jegliche Schuld am Ausbruch 
der Pandemie von sich weisen.

Das meinen wir: Die beiden unglücklichen Vorfälle 
zeigen, wie schwer sich die EU mit der Aussenpolitik 
vor allem gegenüber China tut. Kommissionspräsiden-
tin Ursula von der Leyen war mit dem Anspruch ange-
treten, die EU wieder zu einem geopolitisch relevanten 
Player zu machen.

Zwar ist in Brüssel der Ton Peking gegenüber be-
stimmender geworden. Vor einem Jahr erklärte die 
Kommission China in einem strategischen Papier zu 
einem «systemischen Rivalen» und «wirtschaftlichen 
Wettbewerber», und die Diskussionen zum Schutz 
wichtiger heimischer Industrien haben seither an Fahrt 
aufgenommen. Im Zweikampf zwischen Washington 
und Peking möchte man sich als dritter grosser Akteur 
positionieren.

Doch anders als in den USA will man in Europa eben 
nicht komplett auf Konfrontation gehen. Mit dem aber-
maligen Einknicken läuft die EU jedoch auch Gefahr, 
ihre Glaubwürdigkeit in Peking zu verlieren.

Die chinesische Regierung betont, dass man die Co-
rona-Krise nicht politisieren solle. Gleichzeitig schafft 
die derzeitige Weigerung, unabhängige Experten ins 
Land zu lassen, international weder Transparenz noch 
Vertrauen. So hat die öffentliche Wahrnehmung sowohl 
in Europa als auch in den USA in den vergangenen 
Monaten stark gelitten, nicht zuletzt wegen des aggres-
siveren Auftretens Pekings.

NEWS DER WOCHE
Das Wichtigste aus Asien

Brüssel sucht seine Rolle im Umgang mit Peking

Michael Settelen
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Das ist passiert: Der grösste TV-Sender der Philip-
pinen, ABS-CBN, war vergangene Woche zum letzten 
Mal auf Sendung – vorerst. Die Rundfunkbehörde 
begründete den Entscheid mit der ablaufenden Sende-
lizenz. Die Familie Lopez, die Besitzerin des Senders, 
streitet seit Jahren mit Präsident Rodrigo Duterte. Der 
Grund: Der Sender habe es versäumt, Dutertes Wahl-
kampagne 2016 zu senden, vielmehr habe er Negativ-
werbung gemacht.

Der Shutdown von ABS-CBN sorgte für einen Protest-
sturm in den sozialen Netzwerken. Filipinos protestier-
ten vor dem Sender und der Universität der Philippinen 
für Pressefreiheit – mit zwei Metern Abstand zwischen 
den Demonstranten.

Ein weiterer Aspekt: Ende März wurde die Gründerin 
des bei der Jugend beliebten Online-Mediums Rappler 
zum zweiten Mal verhaftet. Die News-Site ist bekannt 
für ihre kritische Berichterstattung über Dutertes Dro-
genpolitik. Ein einflussreicher Radiomoderator wurde 
letzte Woche im Süden der Philippinen auf seinem 
Motorrad erschossen. Er hatte über lokale Korruption, 
Gaunerei und illegalen Bergbau berichtet.

Philippinen: Pressefreiheit leidet während der Corona-Krise

Katrin Büchenbacher

Die Regierung Dutertes macht Journalisten die Arbeit 
zunehmend schwer – und gefährlich. Duterte selbst 
drohte einzelnen Journalisten und Medienorganisati-
onen mehrmals heftig. Rappler hat inzwischen keine 
Lizenz mehr und hat elf Klagen am Hals.

Darum ist es wichtig: Die neuerlichen Einschrän-
kungen der Pressefreiheit und die Attacken gegen 
Journalisten kommen inmitten der Corona-Krise, in 
der Menschen auf wichtige Informationen angewiesen 
sind. ABS-CBN erreichte mit seinen Radio- und Fern-
sehsendern jeden zweiten Haushalt auf den Philippi-
nen.

Das meinen wir: Unterdessen breitet sich das Virus 
nahezu ungehemmt auf dem Archipel aus, mit 
täglich steigenden Infektionszahlen. Nur in einzelnen 
Regionen gilt eine Ausgangssperre, getestet wird erst 
spärlich. Es scheint, als nutze der Präsident die Krise, 
um seine Feinde auszuschalten und gleichzeitig der 
immer lauter werdenden Kritik an seiner verspäteten 
Reaktion auf die Pandemie zuvorzukommen.

NEWS DER WOCHE

Sendepause: Demonstranten vor der Universität der Philippinen protestieren gegen das Abschalten von ABS-CBN, der grössten Rundfunkanstalt des Landes. (Bild: EPA)
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GRAFIK DER WOCHE
Chinas Konsumenten streiken

Michael Settelen

Die Zeiten des scheinbar ewig wachsenden Konsums 
gehen in China fürs Erste offenbar dem Ende entgegen. 
Schuld ist die Covid-19-Pandemie. So befanden sich 
die Einzelhandelsumsätze auch im März noch im 
Sinkflug. Insgesamt liess der Pro-Kopf-Konsum im 
ersten Jahresviertel um 12,5% nach. Die Nachfrage 
nach Gütern wie Möbeln, Kleidern, Haushaltgeräten 
oder Schmuck ist im März teilweise um bis zu einen 
Drittel eingebrochen.

In den vergangenen Jahren ist in China dank stetigem 
Wirtschaftswachstum eine kaufkräftige Mittelklasse 
entstanden. Die Beratungsfirma McKinsey schätzt, 
dass sich heute bereits die Hälfte aller Chinesen An-
nehmlichkeiten wie Restaurantbesuche, einen Flach-
bildfernseher oder Ferien leisten kann, und das gerade 
einmal etwas mehr als vierzig Jahre nach dem Ende 
der Ära von Mao Zedong.

Für viele Chinesen ging es in den letzten Jahrzehn-
ten praktisch nur bergauf, und damit steigen die 

Ansprüche. China ist mit einem Umsatz von 5,8 Bio. $ 
pro Jahr der grösste Konsumentenmarkt der Welt – 
auch bei Luxusartikeln. Bis zum Jahr 2025 dürften 
Chinesinnen und Chinesen bereits für 40% des 
globalen Luxuskonsums verantwortlich sein, prognos-
tiziert McKinsey. Doch Covid-19 könnte westlichen 
Herstellern von Luxusartikeln jetzt einen Strich durch 
ihre China-Rechnung machen.

Covid-19 bremst den Konsum

Die Konsumenten zwischen Harbin und Hainan sind 
verunsichert; die Massnahmen rund um die Bekämp-
fung der Lungenkrankheit treiben die Arbeitslosigkeit 
in die Höhe und führen zu teilweise kräftigen Einkom-
menseinbussen. So ist derzeit alles andere als klar, ob 
es wie 2003 nach der Sars-Krise zu einem «revenge 
spending», also zum Nachholen aufgeschobener 
Einkäufe nach der Lockerung der Einschränkungen, 
kommen wird.
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Viele Chinesen planen derzeit neu. «Die Pandemie 
hat mich gezwungen, mich zu fragen, was wirklich 
wichtig ist im Leben», sagt eine 33-jährige Chinesin. 
Eine Louis-Vuitton-Tasche könne sie auch nicht vor 
dem Virus schützen. In den sozialen Netzwerken des 
Landes kursiert unter dem Hashtag #ditchyourstuff 
(«Entsorge deine Sachen») auch die Idee, Taschen, 
Schmuck oder Kleidung, die überflüssig sind, zu 
verkaufen, getreu dem Motto «Weniger ist mehr». Dies 
ist erst möglich, seit im Land der Gesichtswahrung das 
Stigma hinsichtlich einer solchen Zweitverwertung von 
Konsumgütern nachgelassen hat.

China hängt wie nie zuvor vom Binnenkon-
sum ab

Volkswirtschaftlich könnte der nachlassende Privat-
konsum für China zum Problem werden. Der private 
Verbrauch ist in den vergangenen Jahren als Stütze der 
Wirtschaft immer wichtiger geworden. Im Vorjahr trug 
er schon mehr als 60% zum Wirtschaftswachstum bei. 
So werden denn auch die Wirtschaftsplaner in Peking 
nicht müde zu betonen, wie wichtig es sei, den Konsum 

rasch wiederzubeleben. Doch so leicht wie mit den 
Fabriken und Produktionslinien ist das offensichtlich 
nicht.

Verschiedene Umfragen belegen: Die Chinesinnen und 
Chinesen sind vorsichtig und sparsam geworden. Zwar 
versuchen einzelne Lokalregierungen, die Menschen 
mit Gutscheinen oder zusätzlichen freien Tagen in 
die Läden zu locken oder zum Online-Shopping zu 
bewegen – bis jetzt mit mässigem Erfolg. Einen Licht-
blick jedoch gab es jüngst: An den Feiertagen um den 
1. Mai nahm die Zahl der Reisebewegungen im Inland 
wieder zu, auch wenn sie noch weit unter dem Vorjah-
resniveau liegt.

Die Frage ist deshalb: Kommt es bei Chinas Konsumen-
ten zu einem Paradigmenwechsel, hin zu «Weniger ist 
mehr», oder wird schon bald wieder alles sein wie vor 
Covid-19? Auch für andere Länder wird es spannend 
sein, dies zu beobachten, denn schliesslich ist China 
den meisten anderen Ländern auf dem Weg zurück zur 
Normalität ein paar Wochen voraus.
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Zhang Huis grösste Sorge sind derzeit die Lieferket-
ten. Luftfederungen des deutschen Autozulieferers 
Continental etwa fehlen noch, auch Komponenten, die 
der Continental-Konkurrent ZF in Mexiko produziert. 
«Die Lieferungen aus Wuhan kommen schon wieder», 
sagt Zhang, «Engpässe gibt es vor allem noch bei 
Teilen aus Europa.» Zhang ist Europachef bei Nio, 
einem chinesischen Hersteller von Elektroautos, der 
sich auf die Fahnen geschrieben hat, Tesla das Leben 
schwerzumachen. Die Amerikaner haben kürzlich in 
der Nähe von Schanghai ihre Gigafactory eröffnet.

Nio hat keine eigene Fabrik. Das 2014 gegründete Un-
ternehmen lässt seine Autos bei einem Auftragsfertiger 
aus Hefei, der Hauptstadt der Provinz Anhui im Osten 
Chinas, bauen. Auch wenn noch Vorprodukte aus dem 
Ausland fehlen, läuft bei Nio, das in erster Linie SUV 
mit Stromantrieb verkauft, nach der durch Covid-19 
bedingten Stilllegung im Februar der Betrieb wieder an. 

Viel wichtiger aber noch: Nio hat vorerst die Insolvenz 
abgewendet. Kürzlich gab das seit 2018 an der Nasdaq 
kotierte Unternehmen bekannt, ein Konsortium aus 
Firmen der Provinz Anhui und der Stadt Hefei werde 

sich an Nio beteiligen. Zhang ist erleichtert: «Das sind 
gute Nachrichten.» Das staatliche Konsortium wird 
umgerechnet rund 1 Mrd. $ zuschiessen und dafür eine 
Beteiligung in Höhe von 24,1% erwerben. Gespräche 
mit den Städten Peking und Schanghai über eine 
Beteiligung waren zuvor gescheitert. Darüber hinaus 
gelang es Nio, über die Platzierung von drei Anleihen 
insgesamt 435 Mio. $ aufzunehmen.

Der Firma ging das Geld aus

Das Schlimmste ist vorerst wohl überstanden. Für 
das vergangene Jahr meldete Nio einen Nettoverlust 
in Höhe von 1,6 Mrd. $, gegenüber dem Vorjahr war 
das ein Plus von 17,2%. Im März drohte dem Unter-
nehmen schliesslich das Geld auszugehen. Nicht nur 
bei Nio, auch bei anderen E-Auto-Startups hat man 
die Anlaufinvestitionen zunächst unterschätzt. Seit der 
Gründung 2014 hat Nio fast 3 Mrd. $ in den Aufbau 
des Geschäfts investiert.

Jetzt hat Nio wieder etwas Luft. Doch dass bei der Firma 
von nun an der Staat mitredet, könnte das Geschäft in 
Zukunft erschweren. Konkurrenten mit ebenfalls staat-
lichen Anteilseignern berichten, dass diese mitunter 
unrealistische Forderungen hinsichtlich der Modell-
politik stellten. Vor allem aber geht der öffentlichen 
Hand in China oftmals Schnelligkeit vor Genauigkeit. 
Da bleibt die Qualität schon einmal auf der Strecke.

Nio ist auf den ersten Blick eines von Hunderten chi-
nesischen E-Auto-Startups, die in China seit 2012 
gegründet wurden. Die Regierung hatte die Devise aus-
gegeben, dass China in dem Zukunftsgeschäft weltweit 
führend werden müsse, und machte sich daran, Neu-
gründungen wie Nio mit reichlich Subventionen an-
zuschieben. Pekings Politik lockte in den Folgejahren 
Gründer aus allen Teilen des Landes an – seriöse, aber 
auch windige Glücksritter bis hin zu Betrügern, deren 

Applaus für Nio: Der Hersteller von E-Autos ist vorerst gerettet. (Bild: Aly 
Song / Reuters)

HINTERGRUND DER WOCHE
Neustart bei Nio

Chinas Tesla-Herausforderer bekommt Hilfe vom Staat

Matthias Kamp

Dem Hersteller von schnittigen Elektro-SUV stand finanziell das Wasser bis zum Hals. Jetzt beteiligt sich die Stadt 
Hefei. Für Nio dürften interessante Zeiten anbrechen.
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einziges Ziel es war, staatliche Hilfen abzugreifen. Die 
Corona-Krise könnte nun zu der dringend notwendigen 
Konsolidierung am Markt führen.

Nio war von Anfang an anders. Hinter dem Unterneh-
men stecken Tech-Konzerne wie der Riese Tencent 
aus Shenzhen als Investoren. Zur Entwicklung der 
Fahrzeuge warb Nio Designer bei grossen deutschen 
Autokonzernen ab. Noch heute befindet sich das 
Designzentrum des Unternehmens in Münchens 
schickem Stadtteil Bogenhausen. Der Gründer und 
CEO von Nio, William Li, gilt als in der globalen In-
vestorenszene bestens vernetzt, insgesamt 40 Firmen 
hat der charismatische 45-Jährige gegründet. Manche 
bezeichnen ihn als Elon Musk Chinas.

Tesla verkauft viel mehr Autos

Allein: Tesla verkauft in China ein Vielfaches dessen, 
was Nio an den Mann oder die Frau bringt. Im März 
lieferte Tesla mehr als 10 000 Fahrzeuge aus, Nio im 
gesamten ersten Quartal gut 4000. Nach dem heftigen 
Absatzeinbruch infolge der Corona-Krise im Januar 
und im Februar ist bei Nio immerhin eine leichte Ent-
spannung in Sicht. Im März konnte die Firma die Zahl 
der Auslieferungen im Vergleich mit dem Februar mit 
einer Steigerung auf 1533 mehr als verdoppeln.

Seit Beginn der Auslieferungen vor knapp zwei Jahren 
hat Nio insgesamt rund 36 000 Fahrzeuge ausgeliefert. 
Mit ihren hochpreisigen SUV, die je nach Ausstattung 
schon einmal 70 000 $ kosten, operiert die Firma 

in einem Nischensegment. Tesla zielt eher auf den 
Massenmarkt. Ob sich Nio für die richtige Strategie 
entschieden hat und sich in den kommenden Jahren 
genug Käufer für die teuren Autos finden werden, ist 
nicht sicher.

Einerseits ist der auch nicht billige Tesla für viele 
Chinesinnen und Chinesen immer noch ein Pres-
tigeprodukt, mit dem sie sich schmücken können. 
Andererseits könnten die sich verhärtenden Fronten 
zwischen China und den USA und der zunehmende 
Nationalismus dazu führen, dass sich manch einer von 
Tesla abwendet. Auch beim Wettbewerb zwischen den 
Smartphone-Herstellern Apple und Huawei hat es in 
der jüngsten Vergangenheit signifikante Verschiebun-
gen gegeben.

Wie volatil das Geschäft ist, musste Tesla im April 
feststellen: Der Absatz brach auf gut 3600 Fahrzeuge 
ein. In der vergangenen Woche mussten die Amerika-
ner zudem die Fertigung in Schanghai für drei Tage 
stoppen. Es sollen Vorprodukte gefehlt haben. Tesla 
wollte sich nicht zu entsprechenden Medienberichten 
äussern. 

Die Kaufprämien bleiben vorerst doch

Beiden Firmen, Tesla und Nio, dürfte helfen, dass die 
chinesische Regierung die Kaufprämien für E-Autos, 
anders als geplant, nicht abschafft, sondern nur kürzt. 
Die Zuschüsse gelten fortan jedoch nur noch für Autos 
mit einem Preis von unter 300 000 Yuan. Nio-Käufer 
kommen trotzdem in den Genuss der Prämie, weil die 
E-SUV mit einer auswechselbaren Batterie betrieben 
werden.

Bei Nio wird man nach dem Einstieg des staatlichen 
Konsortiums jetzt wohl über die Bücher gehen. Der 
CEO Li hat den Investoren schon für das laufende 
Quartal eine positive Bruttomarge versprochen. 
Der Europachef Zhang spricht von der Absicht, die 
Effizienz zu steigern, und will einen weiteren Stellen-
abbau nicht ausschliessen. Bereits im vergangenen 
Jahr hat das Unternehmen die Zahl der Mitarbeiter von 
9000 auf 7000 reduziert. Es bleibt turbulent bei Nio.

HINTERGRUND DER WOCHE

Der Elon Musk des Ostens: William Li, der Gründer und CEO von Nio.  
(Bild: Yilei Sun / Reuters)
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Herr Segal, Sie haben jüngst den Bericht «In-
novation and National Security: Keeping Our 
Edge» veröffentlicht. Im Vorwort schreiben Sie, 
die USA liefen Gefahr, im technologischen Wett-
bewerb zurückzufallen, insbesondere gegenüber 
China. Läuft das Land dem Westen den Rang 
ab?

China stellt uns vor viele Herausforderungen: politi-
sche, wirtschaftliche und strategische. Vieles kommt 
beim Thema Technologie zusammen. China hat sich 
dabei gerade bei Zukunftstechnologien wie etwa 5G, 
KI, Quantum-Computing oder synthetische Biologie zu 
einem ernsthaften Wettbewerber entwickelt.

Was hat sich in den vergangenen Jahren konkret 
verändert?

Beide Seiten haben vom globalen Austausch in Wis-
senschaft und Technologie stark profitiert. Doch 
zunehmend wird klar, dass dieser Austausch auch 
verwundbar macht. Washington beklagt einen unfairen 
Wettbewerb und befürchtet, China könne das offene 
US-System ausnutzen. Mit industriepolitischen 
Massnahmen und Subventionen hilft die chinesische 
Regierung ihren Unternehmen, die Wertschöpfungs-
kette emporzuklettern. Dazu schränkt China den 
Marktzugang für amerikanische Firmen ein, forciert 
den Transfer von Technologie und betreibt Diebstahl 
von geistigem Eigentum. Unser liberales und auf Ko-
operation ausgelegtes Forschungs- und Innovations-
system bietet Angriffsflächen für chinesische Spionage 
und andere Methoden, um an Wissen zu kommen. Das 
war schon unter Präsident Barack Obama so, Donald 
Trump geht jetzt entschieden dagegen vor.

SCHWERPUNKT DER WOCHE
Der Kampf um die technologische Vorherrschaft

«Es reicht nicht aus, China zurückzubinden.»

Der China-Experte Adam Segal über Spionage 
aus dem Reich der Mitte, die Versäumnisse der 
USA bei der Stärkung ihrer eigenen Wettbewerbs-
fähigkeit und das Sicherheitsrisiko Huawei.

Adam Segal ist Ira A. Lipman Chair in Emerging 
Technologies and National Security und Direktor des 
Digital and Cyberspace Policy Program der US-Denk-
fabrik Council on Foreign Relations in Washington. Der 
Amerikaner hat sich auf die Gebiete Sicherheitspolitik, 
technologische Entwicklung und Chinas Innen- und 
Aussenpolitik spezialisiert.

Interview: Michael Settelen
Das Gespräch wurde Ende Februar in Zürich in englischer Sprache geführt.
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SCHWERPUNKT DER WOCHE

Müssen wir uns vom Gedanken verabschieden, 
dass sich China weiter öffnet und reformiert?

Früher war ich optimistischer. Damals dachte man, die 
innovativen Teile der Wirtschaft, etwa der Privatsek-
tor, müssten sich früher oder später öffnen, transparent 
werden und nach den gleichen Spielregeln spielen 
wie alle. Doch unter Präsident Xi Jinping hat sich 
das gedreht. Die Regierung weiss jedoch, dass sie die 
Wirtschaft reformieren muss. Man kann nicht richtig 
innovativ sein, wenn man sich verschliesst und den 
Zugang zu Informationen einschränkt. Im Plan zur 
Entwicklung der Wissenschaft und der Technologie 
von 2006 liest sich der zweite Teil wie ein Versuch, 
das Silicon Valley zu kopieren. Diese Stimmen hat es 
durchaus gegeben. Ich weiss jedoch nicht, wo sie jetzt 
sind.

Erklärt das, warum die USA den wirtschaftli-
chen Wettbewerb mit China durch die Brille der 
nationalen Sicherheit sehen?

Ja. Andere Länder haben Ähnliches gemacht. Sie 
haben aber nicht die Grösse und das wirtschaftliche 
Gewicht Chinas. Zudem sind sie keine sicherheitspo-
litischen Rivalen der USA. Es gibt diverse Szenarien, 
unter denen man sich einen militärischen Konflikt 
zwischen Washington und Peking vorstellen kann. Ich 
persönlich glaube aber, das ist nicht sehr wahrschein-
lich.

In Europa kreist die China-Diskussion eher um 
Themen wie Marktverzerrungen und Wettbe-
werbsfähigkeit, weniger um die nationale Si-
cherheit. Die EU setzt daher in erster Linie auf 
Industriepolitik und Innovationsfähigkeit. Sind 
wir in Europa naiv?

Ich würde nicht sagen, das sei naiv. Die EU hat die 
Verschiebungen etwas später realisiert, jetzt aber 

werden die Diskussionen um die wirtschaftlichen 
und technologischen Herausforderungen und Chinas 
Industriepolitik geführt. Einige Länder überdenken 
den Umgang mit chinesischen Investitionen und dis-
kutieren über die Folgen der chinesischen Politik für 
die nationale Sicherheit. Die EU tut sich zwar schwer, 
einheitlich aufzutreten, aber China wird zunehmend 
als Wettbewerber gesehen. In der Auseinandersetzung 
mit China könnten die USA und Europa enger zusam-
menarbeiten.

Die Zusammenarbeit zwischen Europa und den 
USA war in der Vergangenheit nicht immer 
einfach.

Nein, leider. Es reicht nicht, das Problem zu erkennen. 
Die USA und Europa denken gerade bei Technologie-
fragen sehr unterschiedlich. In Europa überwiegt der 
Schutz der Privatsphäre. Das wird auch beim Umgang 
mit KI so sein. Europa möchte zuerst regulieren und 
dann innovieren. In den USA ist es umgekehrt. Unser 
verantwortlicher Experte für Wissenschafts- und Tech-
nologiepolitik kritisiert den Ansatz der EU bei KI als 
überreguliert und zu zaghaft. Dennoch entwickeln die 
USA und die EU hier ähnliche Normen. Mit China wäre 
das nicht möglich. Für die Entwicklung von Standards, 
Normen und ganzheitlichen Lösungen brauchen die 
USA Europa. Unser derzeitiger Präsident erschwert 
die Zusammenarbeit jedoch.

In der Schweiz findet die Diskussion um die 
technologische Vorherrschaft weitgehend nicht 
statt.

Das wird sich ändern. Nehmen wir beispielsweise 
die Pharmaindustrie. China möchte nicht mehr nur 
Generika herstellen, sondern auch eigene grosse Pro-
duzenten etablieren. Die Frage ist: Wie kommen sie 
an dieses technologische Wissen? Wird es gestohlen? 
Machen chinesische Studenten oder Wissenschafter 
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Dinge, die sie nicht tun sollten? Wie kann man das ver-
hindern? Und wie kann man den Vorsprung halten? In 
Ländern, die stärker betroffen sind, wie etwa Deutsch-
land, ist die Diskussion über einen solchen Technolo-
gieabfluss schon weiter. Bei ihrem Programm «Made 
in China 2025» schielt die chinesische Regierung klar 
auf die deutsche Industrie. In der Schweiz wird das 
auch kommen.

In Ihrem Bericht schreiben Sie, für wirtschaft-
lichen Erfolg heimischer Unternehmen und 
nationale Wettbewerbsfähigkeit sei es wichtig, an 
der Spitze der disruptiven Technologien mitzu-
spielen. Sowohl China als auch die USA streben 
die alleinige Spitzenposition an. Warum?

Einerseits versteht China diesen Wettbewerb als ein 
Nullsummenspiel. Die chinesische Industriepolitik 
hat die Tendenz, quantitative Ziele vorzugeben wie 
etwa Marktanteile in wichtigen Industrien oder die 
Zahl der nationalen Champions. Gleichzeitig hat die 
Erfahrung mit digitalen Technologien den USA vor 
Augen geführt, wie stark amerikanische Firmen in 
der Vergangenheit profitiert haben, weil sie die Indus-
triestandards setzen konnten, die Technologie hatten 
und von den Netzwerk-Effekten profitieren konnten. 
Die Annahme ist, dass sich dies bei den Zukunftstech-
nologien wiederholen wird. Ganz genau wissen wir es 
aber nicht. Bei der 5G-Technologie scheint es so zu 
sein. Da gibt es nur einige wenige Firmen.

Was sollten die USA tun, um an der Spitze zu 
bleiben?

Es reicht nicht aus, China zurückzubinden. Die USA 
müssen die eigene Innovationskraft stärken. China 
investiert derzeit viel Geld in Forschung und Ent-
wicklung. Das Budget dort ist über die letzten dreissig 
Jahre im Durchschnitt zweistellig gewachsen, doch 
nicht immer mit Resultaten. Eine ältere chinesische 

Studie zeigte, dass zwei Drittel des Geldes aufgrund 
von Korruption und Missmanagement versickerten. 
Peking ist das peinlich. Aber immerhin tut China 
etwas. In den USA sind die Forschungsausgaben pro-
zentual geschrumpft, von 1,1% am Gesamtbudget auf 
knapp über 0,8%. Wir müssen mehr tun.

Zum Beispiel?

Technologien müssen heute den Weg schneller von 
der Privatwirtschaft in den Verteidigungssektor 
finden, gerade Dinge wie das maschinelle Lernen, KI 
und Software-basierte Systeme. Das amerikanische 
Verteidigungsdepartement ist nicht gut darin, diese 
Technologien zu verstehen und zu beschaffen. Das 
kann manchmal Jahrzehnte dauern, aber diese Tech-
nologien entwickeln sich zum Teil in Monaten. Es geht 
auch darum, das Verteidigungsministerium näher an 
die Technologie-Cluster zu bringen, etwa mithilfe der 
Defense Innovation Unit (DIU), einer Organisation des 
US-Verteidigungsministeriums. Die DIU ist sehr stark 
anwendungsorientiert und soll Technologien iden-
tifizieren, die für zivile Zwecke entwickelt wurden, 
aber auch militärisch wertvoll sind, wie zum Beispiel 
Drohnen.

Bei diesen Diskussionen steht der chinesische 
Technologieriese Huawei oft im Zentrum. Ist der 
Konzern tatsächlich eine Gefahr oder einfach 
ein weiterer Wettbewerber?

Huawei ist eine Gefahr, ein Sicherheitsrisiko, jeder 
andere Netzwerkausrüster aber auch. Am Ende kann 
sich keiner einem allfälligen Zugriff der jeweiligen 
Regierung entziehen, auch nicht ein amerikanischer 
Ausrüster. Dort ist es jedoch schwieriger, weil es 
ein gewisses Mass an Transparenz und freie Medien 
gibt. Neben der Spionagegefahr ist die Infrastruktur 
ein weiteres Sicherheitsrisiko: China oder Huawei 
könnten theoretisch das komplette System abstellen, 
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um Druck in Verhandlungen auszuüben oder einen 
Akteur zu bestrafen. Das kann ich mir aber nur schwer 
vorstellen, denn es würde Chinas Glaubwürdigkeit ein 
für alle Mal zerstören.

Wegen solcher Sicherheitsbedenken fordern 
einige Politiker die Entkopplung der Wert-
schöpfungsketten im Hightech-Bereich. Ist das 
realistisch?

Da gibt es die Maximalisten und solche, die nur eine 
Entkopplung in bestimmten Bereichen anstreben, 
die Minimalisten. Die Maximalisten glauben, man 
könne den Grossteil der Lieferketten von China weg 
in andere Länder oder zurück in die USA holen. Ich 
glaube, das ist nicht möglich. Länder wie Vietnam 
können diese Kapazitäten unmöglich absorbieren. Es 
gibt auch keine Hinweise darauf, dass die Fertigung 
zurück in die USA kommt. Selbst jetzt, in der Coro-
na-Krise, sehen wir bei Umfragen, beispielsweise des 
US-China Business Council, dass die Firmen zwar ihre 
Risiken minimieren wollen, ihre Aktivitäten in China 
aber nicht abbauen. Ein solches Ökosystem lässt sich 
nicht einfach woanders aufbauen.

Gibt es Bereiche, in denen die Entkopplung 
begonnen hat?

Ja, etwa in der Halbleiterindustrie. China wird von 
den Erfahrungen mit den Telekomausrüstern ZTE und 
Huawei sowie den Versuchen der Einflussnahme der 
USA bei anderen Firmen lernen und versucht nun, die 
Versorgung der Industrie aus eigener Kraft sicherzu-
stellen. Ob die USA die Exportkontrollen bei High-
tech-Produkten weiter verschärfen werden, ist unklar. 
Sie schaden damit auch der heimischen Industrie.

Wie geht es weiter? Im Januar konnte im Han-
delsstreit zwar ein erstes Abkommen geschlossen 

werden. Dieses befindet sich wegen Covid-19 
nun aber in der Schwebe.

Es herrscht grosse Ungewissheit. Wenn es eine 
Rezession gibt, wird Präsident Trump kaum auf die 
Vereinbarung pochen. Die wirklichen Knackpunk-
te aber würden so oder so erst in einem nächsten 
Abkommen behandelt. Die Entkoppelung wird weiter-
gehen. Andere Länder müssen sich damit arrangieren. 
Grössere Länder wie Deutschland, Brasilien oder 
Indien werden versuchen, weiterhin mit beiden Seiten 
Geschäfte zu machen. Für kleinere Länder wird der 
Druck, sich für eine Seite zu entscheiden, viel grösser.

Welche Rolle spielt China als Wahlkampfthema 
in den USA?

Covid-19 hat alles verändert. Eigentlich spielt die Aus-
senpolitik im US-Wahlkampf nie eine entscheidende 
Rolle. Zudem sind sich derzeit beide politischen Lager 
einig, dass man China gegenüber hart sein muss. Jetzt 
versuchen die Republikaner aber, vom anfänglichen 
Versagen der Trump-Administration im Umgang mit der 
Pandemie abzulenken und Peking für den Ausbruch 
verantwortlich zu machen. Joe Biden werfen sie zudem 
einen zu sanften Umgang mit China vor. Trump selbst 
sucht seine Position noch. Er betont zwar noch immer 
seine Freundschaft zu Xi Jinping. Doch es sieht so aus, 
als würde er den Phase-Eins-Deal aufgeben und China 
gegenüber härter auftreten wollen. Die Kampagne des 
designierten Herausforderers Joe Biden wiederum hat 
jede Menge Material, mit dem sie Trump attackieren 
kann. Dieser hatte Xi und Chinas Umgang mit der 
Pandemie in Zitaten und Twitter-Meldungen mehrfach 
gelobt. Klar ist heute einzig: Auch nach den Wahlen 
wird der Wettbewerb die Beziehungen zu China domi-
nieren.



ZUM SCHLUSS
Tipps, Termine, Personalien

• Die WHO diskutiert darüber, Taiwan mit Beobachterstatus aufzunehmen. Die USA bekräftigten ihre Unter-
stützung. Neuseeland unterstützt dies ebenfalls und erntete am Montag dafür prompt starken Protest aus 
Peking (Reuters).

• Chinas Nationaler Volkskongress startet am 22. 5. – wahrscheinlich in einem schlankeren Format 
(«Global Times») und mit mehr als zwei Monaten Verspätung. Seit 35 Jahren wurde der wichtigste politische 
Anlass des Jahres, an dem Chinas «Scheinparlament» tagt, nicht mehr verschoben.

• Teile Chinas, wie Peking und Schanghai, haben die Maskenpflicht gelockert: Neu sind sie nur noch in 
bestimmten geschlossenen Räumen, wie im öffentlichen Verkehr, Pflicht. Damit kehrt noch mehr Normalität 
zurück. Nachdem noch am 6. Mai alle Regionen Chinas als «risikoarm» eingestuft worden waren, vermel-
dete China am Montag 20 Neuansteckungen, ein Grossteil davon erfolgte in Wuhan.

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

• UBS: Der Schweizer Vermögensverwalter holt sich hochrangige Verstärkung für sein Chinageschäft. Alan 
Wang, bis vor kurzem für die chinesische Banken- und Versicherungsaufsicht tätig, soll sich für die UBS um 
die Integration der verschiedenen Geschäftseinheiten in China kümmern.

• Lesenswert: Beijing demanded praise in exchange for medical supplies («Axios China»)
• Sehenswert: Im Webcast «Mindful of the dragon: Post-coronavirus economic relations between 

China and Europe» spricht Richard Francis von Swiss Re ausführlich mit China-Experte Prof. Sebastian 
Heilmann über die strategischen Risiken für Unternehmen in Zeiten von Covid-19 und im geopolitischen 
Wettbewerb zwischen China, den USA und der Europäischen Union. 

• Lesenswert: Michael Pettis, Finanzprofessor an der Peking Universität und einer der besten westlichen 
Kenner der chinesischen Wirtschaft, erklärt im Interview mit «The Market», mit welchem Wachstum 
China rechnen kann, woher es kommen könnte, und vor welchen Herausforderungen Chinas Wirtschaftska-
pitäne stehen.

Die nächste Ausgabe von «NZZ Asien» erscheint am 19. Mai. Themen sind unter anderem:

Seit dem 25. März steht Indien unter einem landesweiten Lockdown. Millionen Wanderarbeiter, die von einem 
Tag auf den anderen beschäftigungslos waren, kamen zunächst nicht zurück in ihre Heimatstädte. Jetzt will die 
Regierung unter Premierminister Narendra Modi die Beschränkungen schrittweise lockern. Für den kommenden 
Freitagsschwerpunkt beschreibt die Mumbai-Korrespondentin Natalie Mayroth die Folgen für Wirtschaft 
und Gesellschaft.

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