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K A P I T E L  1

Die Globalisierung in der Tasche
Viel wird derzeit von „Handelskrieg“, „nationa-

len Interessen“ und „Abschottungstendenzen“ ge-
schrieben und vor der unmittelbaren Gefahr einer 
fatalen Eskalation gewarnt. Man kann sich des Ein-
drucks nicht erwehren, dass das durch den US-Präsi-
denten Donald Trump ausgelöste Pingpongspiel um 
Strafzölle der medial gesteuerten Weltöffentlichkeit 
entgegenkommt. Denn sie lechzt ja permanent nach 
Action, und die sich in die Länge ziehenden bewaffne-
ten Konflikte in Syrien, in Afghanistan und anderswo 
geben kaum mehr hinreichend Stoff her, um die hung-
rigen Redaktionen zu befriedigen, zumal nirgends 
mehr eine angebliche moralische Überlegenheit ir-
gendeiner Seite stipuliert werden kann. Da kommt es 
gelegen, einen Match zwischen Trump und Xi Jinping 
und an der Seitenlinie ein paar europäischen Ballbuben 
und -mädels zum grossen Thema des Jahres zu erhe-
ben.  

Gewiss, es trifft zu: Der Umgangston zwischen 
sogenannt befreundeten Nationen hat sich verschärft. 
Es werden seltsame beziehungsweise abstruse merkan-
tilistische Berechnungen angestellt. Statt mit Handels- 
und mithin Wirtschaftsförderung beschäftigen sich 
Handelsministerien mit tariflichen Hemmnissen. Na-

delstichartig wurde die Waffe von Importzöllen nun 
auch schon verwendet und damit ein Tabubruch im 
sichtbaren Bereich der internationalen Wirtschaftsbe-
ziehungen vollzogen. Dass zuvor und völlig tabufrei im 
weniger bis gar nicht sichtbaren Bereich der nichttarif-
lichen Handelshemmnisse ein ziemlich schmutziger 
„Krieg“ im Gange war und ist, davon sprechen nur we-
nige. Denn diese Materie ist komplex und tangiert 
Themen, die ihrerseits zu den Tabuzonen entwickelter 
Gesellschaften gehören. So etwa die eigene Landwirt-
schaft, die jeweiligen Vorstellungen von Ökologie oder 
Entwicklungspolitik und „flankierende“ Massnahmen.

Wenn im folgenden der Aufstieg eines neuen 
Hegemonen, nämlich Chinas, beschrieben und be-
sprochen wird und wir daraus Überlegungen zu eige-
nem Handeln und Unterlassen ableiten, dann soll zu 
Beginn sehr deutlich klargestellt sein: Die ökonomische 
Logik drängt in Richtung vermehrten Austauschs, in 
Richtung noch viel weitergehender Globalisierung. Be-
ziehungsweise umgekehrt: Was politisch erdacht und 
neustens zum Teil realisiert wird, widerspricht den 
ökonomischen Gesetzmässigkeiten, welche David Ri-
cardo (1772 – 1823) theoretisch hergeleitet hat und die 
weitestgehend unwidersprochen geblieben sind. Sie 
lauten: Der transnationale Tausch zwischen Produzen-
ten mit relativen Vor- und Nachteilen fördert allseits 
den Wohlstand und hinterlässt keine eigentlichen Ver-
lierer. Internationale Arbeitsteiligkeit macht deshalb 
Sinn. Als praktische Evidenz mag unseren Leserinnen 
und Lesern das sich in ihrer Tasche befindende iPhone 
dienen. Es besteht aus mehreren hundert Komponen-
ten, die aus einer Vielzahl von Ländern stammen. So 
liefert Japan zum Beispiel den Langzeitspeicher, die 
Kamera und den Bildschirm, Korea den Arbeitsspei-
cher und den Prozessor, China die Übertragungskom-
ponenten, die Batterie und das Chassis, die Schweiz  
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– überraschenderweise – die etwa 30 Schrauben, die 
das Ding zusammenhalten. Weil aber auch die Kompo-
nentenhersteller arbeitsteilig unterwegs sind, stimmen 
diese Herkunftsangaben nur sehr bedingt: Ein Teil ih-
rer Prozesse kann ohne weiteres in andere Länder wie 
Malaysia oder Thailand outgesourct sein. Oder anders 
gesagt: Es ist in unserer arbeitsteiligen Welt kaum aus-
zumachen, was woher kommt, und eigentlich ist es 
auch ziemlich irrelevant, ausser für Statistiker und 
Wächter über volkswirtschaftliche Rechnungen. Her-
kunftsverhältnisse sind im übrigen ziemlich instabil, 
weil bei der Herstellung laufend optimiert und nach 
noch effizienteren Lösungen gesucht werden muss. 
Dieses ökonomische Gesetz ist nämlich noch unbe-
strittener als jenes von Ricardo.

Sehr ähnlich wie beim Smartphone verhält es 
sich beim ersten „chinesischen“ Verkehrsflugzeug, das 
zum Fanal erfolgreicher, national orientierter Wirt-
schaftspolitik emporstilisiert wurde. Unsinn. „Natio-
nal“ ist an diesem Flugzeug nicht einmal der Name 
(Comac steht für „Commercial Aircraft Corporation 
of China Ltd.“). Sozusagen alle aviatischen Kompo-
nenten stammen aus den USA, nämlich von Rockwell, 
Honeywell oder Parker Aerospace. Die Turbinen sind 
vom französisch-amerikanischen Anbieter CFM, die 
Enteisungstechnik von Liebherr (Schweiz/Deutsch-
land) und die Reifen von Michelin – aus den USA (!). 
Echt chinesisch ist eigentlich nur die Hardware von 
Rumpf und Oberfläche. Auch hier gilt: Würde man bei 
den Komponentenherstellern tiefer forschen, dann 
hätte man es mit einer unübersehbaren Liste von Her-
kunftsfirmen und -ländern zu tun. Globalisierung pur, 
und jede politisch induzierte Abweichung wie Import-
zölle bedeutet einen Verlust an ökonomischer Effizienz 
und mithin eine Verschleuderung an Ressourcen. 

Es gibt keinen Grund, an dem jeglicher wirt-
schaftlichen Tätigkeit inhärenten Drang nach Opti-
mierung der Kosten und damit auch der zur Erreichung 
des wirtschaftlichen Erfolgs notwendigen Optimie-
rung der Produktion oder des Einkaufs von Bestand-
teilen zu zweifeln. Durch die dank Computer- und 
Kommunikationstechnologie enorm gesunkenen In-
formations- und Transaktionskosten ist die globale 
Verfügbarkeit von quasi allem gestiegen. Was immer 
produziert wird, es orientiert sich an dieser allgemei-
nen Verfügbarkeit. Sozusagen jede Region der Welt 
verfügt über den einen oder anderen spezifischen Vor-
teil, der ins Spiel gebracht werden kann: die einen ha-
ben seltene Erden, die anderen arbeiten sehr 
kostengünstig, wieder andere sind höchst präzis oder 
besonders schnell oder auch beides, weitere können 
Gummi für Pneus oder können Schrauben herstellen... 

Nach diesem Vorspann mit dem Ziel, die Urkraft 
zu Austausch und zu noch mehr Globalisierung ohne Wenn 
und Aber zu bestätigen, kann nun der analytische Teil 
dieser bergsicht beginnen. Es geht um den Aufstieg Chi-
nas als militärische, wirtschaftliche, politische und kul-
turelle Macht und um den Umgang mit dem sich 
abzeichnenden Fürstentum von Fürstentümern, einem 
neuen Hegemonen. 
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Von regionaler Mittelmacht zur Welt-
macht

Beginnen wir mit den vergleichsweise einfach 
zu eruierenden Zahlen zu Militärausgaben, Waffen-
stärken und der Verfügbarkeit militärischer Mittel. 
China liegt mit rund 220 Milliarden Dollar nach den 
USA (rund 600 Mrd.) auf dem zweiten Platz der 
Weltrangliste, was die jährlichen Militärausgaben be-
trifft. Weit abgeschlagen, nämlich mit gut 60 Milliar-
den, folgen Russland, Saudi-Arabien und Indien. 
Frankreich, Grossbritannien, Japan und Deutschland 
machen mit je etwa 50 Milliarden die vierte Gruppe 
aus. Innerhalb der letzten zehn Jahre haben die Chine-
sen die Ausgaben mehr als verdoppelt, währenddem 
beim Vereinigten Königreich und bei den USA eine 
leichte Reduktion zu verzeichnen ist. Man vermutet, 
dass in China die Zahlen nach unten geschönt sind, in-
dem ein Teil der Ausgaben für Technologie eigentlich 
dem Rüstungssektor zugerechnet werden müsste. Auf 
das Bruttoinlandprodukt bezogen dürften die Militär-
ausgaben bei etwa 2 bis 2 ½ Prozent liegen (USA: 3 %). 

Wie auch immer im Detail: Das ist substantiell. 
Was schaut dabei bis heute heraus? Eine Armee von 
gut 2 Millionen Mann (und eine Reserve von etwa 
500'000 weiteren Soldaten) mit rund 10'000 Panzern, 
wenig gepanzerten Mannschaftsfahrzeugen (ca. 
5'000), einer riesigen Artillerie (10'000 Geschütze) 
sowie knapp 1'000 Kampfflugzeugen und 1'600 Heli-
koptern. Die USA sind in allen Bereichen (ausser der 
Artillerie und der nominellen Mannschaftsstärke) 
deutlich überlegen. Diese Überlegenheit akzentuiert 
sich noch, wenn man den nichtkonventionellen Be-
reich einbezieht: Den 260 atomaren Sprengköpfen 
Chinas stehen 7'200 amerikanische gegenüber. Bei der 
Marine konzentriert sich China bis anhin auf Fregat-
ten, Korvetten und Unterseeboote mittlerer Reich-
weite, während die USA mit ihren vielen Zerstörern 
und Flugzeugträgern die wahren Beherrscher der 
Weltmeere sind. Das widerspiegelt sich auch an der 
Anzahl von Stützpunkten. China verfügt über genau 
einen ausserhalb seines engeren Einzugsbereichs, 
nämlich Djibouti, wobei dort allerdings auch die Ame-
rikaner, die Franzosen und die Japaner zugegen sind. 
Die Meerbasen der USA bilden ein Netz von insge-
samt 29 Stützpunkten in 17 Ländern.

Allerdings wird, jenseits von dieser zahlenmäs-
sigen Sichtweise, vermutet, dass China bei seinen vor-
dergründig wirtschaftlich orientierten Investitionen 
in extraterritorialen Hafenanlagen in Tat und Wahr-
heit militärische Zwecke verfolgt. So sind die drei pro-
minenten Häfen von Gwadar (Pakistan), Hambantota 
(Sri Lanka) und Koh Kong (Kambodscha) stark defizi-
tär und dürften es auch weiterhin bleiben; in allen drei 
Fällen kann eine duale Verwendungsmöglichkeit zu-
mindest nicht ausgeschlossen werden, und es herrscht 
bezüglich der Art der Infrastruktur auch weitgehende 
Geheimhaltung.

Eindeutig nachweisbar sind dagegen die Bemü-
hungen Chinas, im südchinesischen Meer, das heisst 
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vor der eigenen Küste zwischen Vietnam und Taiwan, 
die Grenzen zu erweitern. Rein völkerrechtlich gehö-
ren lediglich 12 Seemeilen zum eigentlichen Hoheits-
bereich; die Chinesen ignorieren jedoch das Verdikt 
des Haager Schiedsgerichts und schütten vor Malaysia 
und den Philippinen systematisch künstliche Inseln 
auf. Auffallend ist auch das Bemühen um Miteigentum 
an Häfen rund um die Strasse von Malakka, dem offen-
sichtlichen strategischen Nadelöhr für jegliche mariti-
men Unterfangen im pazifischen Raum.

Was sich unseres Erachtens abzeichnet, ist ein 
sehr aktives und realistisches Streben nach Vorherr-
schaft im näheren Umfeld einerseits und anderseits 
eine mit viel Energie und hohem Mitteleinsatz betrie-
bene Aufrüstung zur Erreichung einer gewissen mariti-
men Machtstellung im pazifischen Raum und vor allem 
im indischen Ozean. Denn der koloniale Aufbau entlang 
der „Seidenstrasse“ (auf die wir in den folgenden Kapi-
teln zurückkommen) und in Afrika verlangt nach der 
Möglichkeit, Eigentumsansprüche durchsetzen und 
nachhaltig sichern zu können. Zum erwähnten Flug-
zeugträger noch sowjetischer Provenienz werden sich 
in den nächsten paar Jahren sechs weitere aus Eigen-
produktion gesellen. Entsprechend werden auch die 
zur Sicherung dieser wertvollen mobilen Basen not-
wendigen Abwehrmittel (Raketen, Begleitschiffe, U-
Boote) aufgerüstet.

Was könnte geschehen und mit welcher Wahr-
scheinlichkeit? Wir gehen davon aus, dass die chinesi-
sche Führung ihr Glacis im südchinesischen Meer 
mental bereits vereinnahmt hat, Völkerrecht hin oder 
her. Wie man Tatsachen schafft, hat Präsident Putin 
bei der Annektierung der Krim bereits vorgemacht. 
China wäre gegenüber Sanktionen weitgehend im-
mun, beziehungsweise der Preis dafür fiele in den In-
dustriestaaten zu hoch aus. Ob die Vereinnahmung 
des südchinesischen Meers für die USA einen casus 
belli darstellen würde, wagen wir aufgrund der asym-
metrischen Vorteile der Chinesen zu bezweifeln. We-
niger wahrscheinlich ist für uns der Versuch zu einer 
baldigen Bereinigung der Taiwanfrage, denn die Ge-
fahr einer direkten militärischen Konfrontation mit 
den USA ist vorderhand viel zu hoch. Hingegen schei-
nen uns die Philippinen latent gefährdet, zumal dort 
innenpolitische Auseinandersetzungen unausweich-
lich erscheinen. Falls die Chinesen zum grossen 
Sprung in den indischen Ozean ansetzen – realisti-
scherweise könnten sie das erst nach definitiver Ver-
einnahmung des südchinesischen Meers tun –, dann 
bräuchten sie einen verlässlichen Anrainerstaat in re-
lativer geographischer Nähe. Gegen Pakistan spre-
chen die nach wie vor gegebene schwierige Passage 
Obligé durch das Karakorumgebirge sowie die Gefahr 
einer direkten und vermutlich unerwünschten Kon-
frontation mit Indien. Militärgeographisch müsste 
die Wahl eher auf Thailand fallen – doch solches ist 
dann doch eher spekulativer als realistischer Natur. 

Alles in allem: Ja, vieles deutet darauf hin, dass 
China mit einer beispiellosen Aufholjagd, was seine 
Rüstung betrifft, zu einer militärischen Macht von 
weltpolitischer Bedeutung aufzusteigen trachtet. Die 
Ausweitung der Macht erfolgt konzentrisch in Rich-

tung Afrika und entlang dem Meeresarm der „Seidens-
trasse“ (die „String of Pearls“, Chinas Seestrategie). 
Die beträchtlichen terrestrischen Kräfte scheinen bis 
auf weiteres eher als ultima ratio im Innern bereitge-
halten zu werden; für ein Vordringen entlang dem Lan-
darm der „Seidenstrasse“ in die asiatischen Weichteile 
der ehemaligen Sowjetunion fehlt uns vorderhand ge-
nügend abgestützte Evidenz. Was schliesslich bei ei-
ner Gesamtbetrachtung nicht vergessen werden darf: 
China verfügt über sozusagen keine Gefechtserfahrung. 
Dies ganz im Gegensatz zu den USA, die über die ver-
gangenen Jahrzehnte ihre Streitkräfte oft eingesetzt 
haben, wenngleich mit durchwegs deplorablem Er-
folg. Aber auch daraus lernt man... Ist China „gefähr-
lich“? Wir meinen: Ja, qua zunehmendem Gewicht, 
und gleichzeitig nein, qua mangelnder geschichtlicher 
Erfahrung punkto militärischer Eingriffe im Äussern 
und qua zu Risikoaversion neigender Nomenklatura. 
Aber das Potenzial zu erhöhter Gefährlichkeit wächst 
in dem Masse, als aufgerüstet wird, und unbeschäftig-
te Generäle wollen irgendwann Blut sehen.
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Einzige echte Dynamik
Dass es China innerhalb der sehr kurzen Frist 

von zweieinhalb Jahrzehnten geschafft hat, an die 
Spitze der Weltwirtschaft vorzustossen, wird schon 
beinahe als Selbstverständlichkeit, ja, als historische 
Notwendigkeit gesehen. Das stimmt selbstverständ-
lich nicht. Ohne den zähen, hoch intelligenten sowie 
weisen Vordenker und Machthaber Deng Xiaoping 
hätte das alles noch nicht oder verspätet und mit ge-
ringerer Konsequenz stattgefunden. Der Schreibende 
kann sich noch lebhaft an Erzählungen seines ökono-
mischen Lehrers und Mentors Karl Brunner (1916 – 
1989) über intensive Konsultationen Dengs bei ihm 
erinnern. Liberaler und marktorientierter wäre als Ge-
sprächspartner vielleicht nur noch Milton Friedman 
gewesen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der nominelle 
Kommunist Deng völlig ideologiefrei wusste, was sein 
Land nach den Jahren der Mao-Diktatur und der Kul-
turrevolution brauchte, ist hoch. Mit der Wende zur 
richtigen Zeit in der vertretbaren Dosierung zu begin-
nen, darin liegt ein Höchstmass an Staatskunst, die 
ihresgleichen sucht. Entsprechend systematisch und 
unterbruchsfrei verlief bisher denn auch der säkulare 
Aufbruch. Immer wieder erwiesen sich die Prognosen 
einer Verlangsamung des Wachstums als zu pessimis-
tisch; der Zusammenbruch des Bankensystems wurde 
ebenso oft vorhergesagt wie der Kollaps der grossen 
Staatskonglomerate. Stets erwies sich China jedoch 
als bedeutend elastischer und weniger verletzlich als 
angenommen. 

Im Jahr 2000 lag das chinesische Bruttoinland-
produkt noch bei 1’200 Milliarden US Dollar und 
machte 3.6 Prozent der Weltproduktion aus, heute 
nimmt dasselbe Land mit 12’000 Milliarden Dollar 
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und einem Anteil von 15 Prozent Platz drei in der Welt 
ein. Dabei ist die Arbeitsproduktivität immer noch 
vergleichsweise gering: Sie liegt etwa bei einem Drittel 
jener der USA oder Deutschlands. Dank den nach wie 
vor tiefen Arbeitskosten ist man dennoch sehr kon-
kurrenzfähig. Auch der Grad an Automation ist noch 
tief; das Bild von den emsigen Arbeitsameisen ist nicht 
völlig aus der Luft gegriffen. Die Kapitalallokation an 
industrielle Unternehmungen verläuft oft entlang po-
litischer Seilschaften anstatt nach ökonomischen Kri-
terien. Es fehlt an fähigen Führungskräften. Aber 
China hat es verstanden, innert sehr kurzer Zeit in der 
globalen Arbeitsteilung jenen Platz einzunehmen, den 
die Industrieländer nicht mehr haben wollten oder 
konnten. „Made in China“ ist heute bei Konsumpro-
dukten jeglicher Art eher die Regel als die Ausnahme. 
Zu dieser Arbeitsteilung gehört die seltsame und 
durchaus auch bedrohliche Konstellation, dass sich 
die zum Sparen unfähigen Amerikaner für ihren Bezug 
chinesischer Güter durch die Verkäufer bevorschus-
sen lassen. Entsprechend hoch ist die Aussenschuld 
der USA gegenüber der Volksrepublik China; sie be-
trägt derzeit 4’700 Milliarden Dollar, jährlich wächst 
sie mit durchschnittlich 350 Milliarden. Der Aus-
tausch mit Europa unterliegt solcherart Verzerrungen 
weniger, da die Europäer die Chinesen bislang mit teu-
ren Investitionsgütern versehen können.

Das anhaltende Wachstum Chinas mit Raten 
von deutlich über sechs Prozent führte bisher zur wohl 
radikalsten Verringerung der Armut auf der Welt in-
nerhalb kürzester Zeit. Wenngleich bestimmte Kreise 
rund um die Entwicklungshilfe-Industrie nach wie vor 
über eine „sich öffnenden Schere zwischen Arm und 
Reich“ klagen – das Bild stimmt nur bezüglich einzel-
ner Spitzenverdiener und Superreicher. Was in China 
an der Basis von hunderten von Millionen Ärmster ge-
schehen ist, nämlich die Vervielfachung ihres Einkom-
mens, ist viel bedeutsamer. Hatten vor kurzem gerade 
noch Hunger, Fehlernährung, körperliche Missbil-
dungen, mangelnde Schulbildung usw. als hingenom-
mene Normalität das Bild beherrscht, so ist das heute 
zwar immer noch flächendeckende Tatsache. Armut 
ist immer noch weitverbreitet, und die ökologischen 
Folgen des Aufschwungs treffen just die Ärmsten. 
Dennoch: Eine Verdoppelung, Verdreifachung der ge-
ringsten Einkommen ist bei einem Milliardenvolk ein 
Quantenschritt, im wahrsten Sinne des Wortes. Was 
noch erstaunlicher ist: Im Gegensatz zu anderen Län-
dern des ehemals kommunistischen Ostens, nament-
lich zu Russland, ist in China in dieser Zeit so etwas 
wie ein wohlhabender Mittelstand entstanden. Man 
schätzt die Zahl derzeit auf 300 bis 400 Millionen 
Menschen, was mehr als der Hälfte der Bevölkerung 
Europas entspricht. 

Dass eine so rasante, ja rabiate Entwicklung 
auch ihre Opfer zeitigt, überrascht den skeptischen 
Beobachter allerdings nicht. So wurden und werden 
wohlerworbene Rechte (von Eigentum im engeren 
Sinne kann man ja nicht sprechen) mit den Füssen ge-
treten, wenn es die angebliche Staatsräson erfordert. 
Erinnert sei an den Drei-Schluchten-Damm oder an 
die Stadt Datong, die kurzerhand fast ausradiert, dem 

Erdboden gleichgemacht wurde, um dem Projekt ei-
ner angeblich besseren Kulturstadt Platz zu machen. 
Hunderttausende verloren über Nacht ihr Obdach. 
China ist enorm elastisch, wie gesagt. 

Nach den Jahren einer mehr oder weniger dank-
baren Willkommenskultur für Direktinvestitionen 
westlicher Firmen in China sind die Chinesen nun ih-
rerseits dazu übergegangen, mit dem angehäuften 
Reichtum ins Ausland auf Einkaufstournee zu gehen. 
Vorläufiger Höhepunkt dieser Tätigkeit war 2016 die 
Übernahme der in der Schweiz ansässigen und kotier-
ten Firma Syngenta durch ChemChina für 43 Milliar-
den Dollar. Der italienische Reifenhersteller Pirelli 
war im Jahr 2015 für knapp 8 Milliarden denselben 
Weg gegangen. Der nicht unumstrittene chinesische 
Flugbetreiber HNA erwarb im selben Zeitraum die 
Flug-Logistikgruppen Swissport und Gategroup; der 
stolze schwedische Autohersteller Volvo ist ebenfalls 
seit 2017 definitiv in chinesischen Händen. 

Diese vermehrte Aktivität der Chinesen an un-
seren – offenen – Kapitalmärkten hat im Westen zu 
Diskussionen über den Umgang mit staatlichen oder 
staatsnahen chinesischen Investoren geführt. Die Tur-
bulenzen um die HNA Group werden dies vermutlich 
noch akzentuieren. Einstweilen sei lediglich festge-
stellt, dass von einem systematischen Ungleichge-
wicht zwischen Direktinvestitionen in China und 
solchen aus China in unsere Wirtschaft keine Rede 
sein kann. Etwas salopp gesagt könnte man höchstens 
feststellen, dass die Chinesen nun das nachholen, was 
der Westen ab den Neunziger Jahren in China ver-
suchte und durchführte. Vor kurzem wurde im übrigen 
die sogenannte Negativliste der ehemaligen Nationa-
len Kommission für Entwicklung und Reform 
(NDRC) überarbeitet; ausländischen Investoren ste-
hen nun Sektoren wie der Schiffsbau, die Automobil- 
und Flugzeugbaubranche sowie weite Teile des 
Finanzsektors zumindest nominell gesehen uneinge-
schränkt zur Verfügung. Ebenso werden den Tankstel-
lenbetreibern die Türen geöffnet und wird in Teilen 
sogar der Strommarkt liberalisiert.

Aus Selbstlosigkeit erfolgen solche Schritte ge-
wiss nicht. Die chinesische Führung weiss um die nach 
wie vor existierenden Defizite der Wirtschaft und 
geht davon aus, dass von aussen in den Markt getrage-
ne Konkurrenz die trägen Binnenproduzenten zum 
Handeln zwingt. Unter dem Titel „Made in China 
2025“ wurden jüngst zehn Bereiche definiert, in wel-
chen China schwergewichtig weiterwachsen will, 
nämlich im Flugzeugbau, in der Automobilindustrie 
und dem Bau von Landmaschinen, in der Robotik, in 
der Seefahrtstechnologie (!), im Eisenbahnbau, beim 
Bau von energiesparenden Fahrzeugen, in der Medizi-
naltechnik, in der Informationstechnologie und im 
Energiebereich. Gewiss nicht zufällig entspricht be-
sagte Entlassung aus der Negativliste ziemlich genau 
der Auflistung dieser Schwergewichtsthemen. Sie ent-
spricht auch, in Teilen zumindest, den Vorgaben der 
Welthandelsorganisation WTO.

Fazit: Die Dynamik der Weltwirtschaft liegt 
seit Jahren eindeutig in China, und das wird voraus-
sichtlich auch so bleiben. Der Vorwurf fehlender Rezi-
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prozität kann immer weniger erhoben werden, denn 
China strebt durch eine weitere Öffnung einen quali-
tativen Schub seiner Binnenwirtschaft an.                                     
Damit werden die Produktionsverhältnisse im Land 
ausgeglichener. Bei deutlicher Steigerung der Produk-
tivität findet gleichzeitig eine Hinwendung zu höherer 
Wertschöpfung und Dienstleistungen statt. Für die 
bisher einseitig von China betroffenen westlichen In-
dustriestaaten sind das gute und schlechte Nachrich-
ten zugleich. So wird zwar voraussichtlich der 
Exportweltmeister Deutschland graduell an Stellen-
wert einbüssen, weil China die bisher von Deutsch-
land produzierten Ausrüstungsgüter selber herstellen 
will und das auch können wird, namentlich im Auto-
mobilbau. Anderseits wird sich, Donald Trump hin 
oder her, das Handelsdefizit zwischen China und den 
USA verringern müssen, schlicht und einfach, weil der 
chinesische Konsument das zu kaufen beginnt, was 
bisher der amerikanische auf Pump gekauft hat. Wenn 
das zutrifft, werden die Amerikaner zum ersten Mal 
seit Jahrzehnten zu sparen beginnen und investieren 
müssen. Soll einer behaupten, Volkswirtschaftslehre 
sei kein spannendes Fach!

K A P I T E L  4

Nicht nur ein Koloss
Wo steht die Volksrepublik China politisch? 

Angesichts der nunmehr siebzig Jahre dauernden 
Herrschaft der Kommunistischen Partei darf man 
wohl ohne Abstriche von einer weiteren Dynastie re-
den, vergleichbar mit der Song- oder der Ming-Dy-
nastie, welche China zu Reichtum und Macht 
gebracht hatten. Zurecht kann man das Regime als 
undemokratisch oder diktatorisch bezeichnen; 
gleichwohl wäre es falsch, von einem monolithischen 
Bild auszugehen, also von einer oligarchischen Füh-
rungsclique, die auf überhaupt nichts als sich selber 
Rücksicht zu nehmen hätte. So einfach liegen die 
Verhältnisse mit Sicherheit nicht. Der Machterhalt 
fusst gewiss auf einem ausgeklügelten und auch bru-
talen Unterdrückungsregime für Unbotmässige – ge-
legentliche Prozesse mit Todesurteilen für angeblich 
ausgeübte Delikte anhand von unbestimmten Tatbe-
ständen weisen darauf hin. Willkür wird als Mittel 
zur Aufrechterhaltung eines angemessenen Angstzu-
stands in der Bevölkerung verwendet; von Rechts-
staatlichkeit nach westlichen Massstäben kann keine 
Rede sein.

Das ist aber nur die eine, negative Seite. Es gibt 
auch eine Kehrseite, wie viele Kenner der Materie es 
bestätigen. Dem Ausufern von Willkür und Machtan-
massung sind gleichwohl Grenzen gesetzt. Die Unzu-
friedenheit des Volkes, beziehungsweise bestimmter 
Schichten oder bestimmter Volksteile, ist zwar la-
tent, wird jedoch durch drei Faktoren mitigiert: ers-
tens durch den seit über zwanzig Jahren veranlassten 
Wirtschaftsaufschwung mit entsprechendem Wohl-

standsgewinn, zweitens durch die nunmehr in erster 
Generation erlebte Erfahrung eines tendenziell grös-
ser werdenden Raums für private Entfaltung, drittens 
durch das hohe Mass an öffentlicher Sicherheit und 
an Stabilität und Kohärenz, wie es sie vorher nie ge-
geben hatte. Das sich technokratisch gebende Re-
gime wird stillschweigend toleriert, solange „es“ diese 
Leistungen erbringt. Performancedruck als Korrek-
tiv: Es ist insofern wohl nicht ganz falsch, das heutige 
chinesische Regierungssystem mit der Führungsstruktur 
einer grossen kapitalistischen Publikumsgesellschaft west-
lichen Zuschnitts mit breitgestreutem Aktionariat 
und mit deren aktionärsdemokratischer Governance 
zu vergleichen. Volkskongress und Generalversamm-
lungen ähneln sich jedenfalls rein morphologisch in 
geradezu auffallender Weise. Bei Lichte besehen exis-
tieren in Unternehmungen ebenfalls oligarchische 
Zirkel, die, nicht unähnlich der kommunistischen 
Partei Chinas, Strategie- und Nachfolgefragen vorbe-
stimmen, um sie dann von den formell zuständigen 
Gremien und Versammlungen mit überwältigender 
Mehrheit absegnen zu lassen.

Analog verhält es sich mit dem Auftritt der chi-
nesischen Exponenten gegenüber der Öffentlichkeit 
nach innen und aussen: professionell, souverän, ma-
teriell versiert, konsistent. Wer den 13. Fünfjahres-
plan durchsieht, fühlt sich unweigerlich an 
entsprechende Papiere aus der westlichen kapitalisti-
schen Wirtschaft erinnert. Es werden quantitative 
und qualitative Ziele unterschieden. So will man – 
quantitativ – pro Jahr mit weiterhin 6.5 Prozent 
wachsen, 2.5 Prozent in Forschung und Entwicklung 
stecken, bis 2025 60 Prozent der Bevölkerung in 
Städten untergebracht haben, die umweltbelasten-
den Emissionen um 40 Prozent auf 45 Prozent jener 
aus dem Jahr 2005 reduzieren und den Anteil an 
nichtfossilen Brennstoffen auf 15 Prozent steigern, 
weitere 77 Millionen Chinesen aus der Armut befrei-
en, die Ein-Kind-Politik durch eine Zwei-Kind-Poli-
tik ablösen (und damit die Altersvorsorge sichern) 
sowie schliesslich aus 106 Staatsbetrieben 40 Welt-
klasseunternehmungen formen. Das alles ist nicht 
unvernünftig, im Gegenteil! Genauso verhält es sich 
mit den qualitativen Zielen. Dazu gehören die Verla-
gerung der Wirtschaft hin zu innovationsgetriebe-
nem Wachstum, die Entschuldung im Bankensystem 
und bei den staatseigenen Betrieben sowie die    
Marktöffnung durch erhöhte Attraktivität für Direk-
tinvestitionen aus dem Ausland.

Für uns steht ausser Frage, dass sämtliche die-
ser explizit genannten, äusserst vernünftig erschei-
nenden Zielsetzungen dem einen impliziten Ziel des 
Machterhalts der kommunistischen Dynastie dient. 
Mit Xi Jinping verfügt die Partei nun auch über einen 
Kopf, der über die formell vorgesehene Einsatzzeit 
von zweimal fünf Jahren hinaus die Macht in den 
Händen halten dürfte und der nach innen wie nach 
aussen über eine beträchtliche Ausstrahlungskraft 
verfügt. Noch ist der Auftritt in Davos vom Jahr 2017 
nicht vergessen, als ausgerechnet er, Xi Jinping, sich 
zum Retter der Welthandelsorganisation WTO em-
porstilisierte. Das war ganz grosse staatsmännische 
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Kunst unter Nutzung der Gunst der Stunde.
Nur: Auch die intelligentesten Köpfe und die 

besten Führungseliten sind vor Fehlern nicht gefeit. 
Auch und gerade grosse und grösste Organisationen 
leiden unter der Unsicherheit, die jeglichen konkre-
ten Entscheiden zugrunde liegt. Das ist bei der kapi-
talistischen Unternehmung der Fall, und genauso 
verhält es sich bei den Dogen des chinesischen Regi-
mes. Die Unsicherheit ist einerseits inhärenter Na-
tur, weil es um die Zukunft und damit um das 
Unbekannte geht, anderseits hausgemacht-gestei-
gert, denn streng hierarchische Strukturen leiden  
unter dem Informationsdefizit der systemisch gege-
benen Euphemie: Eher die angenehmen Meldungen 
finden im Regelfall den Weg nach oben, Negatives 
wird verschwiegen oder verwedelt. 

China-Euphorikern, und wir kennen einige da-
von, sind diese Erkenntnisse immer wieder entgegen-
zuhalten. Auch China wird keine Wunder vollbringen, 
und vieles, was heute verheissungsvoll aussieht, mag 
in einigen Jahren still und leise erstorben sein. Und 
noch etwas: Es kann sich auch lohnen, hinter die kö-
nigliche Maske schöner Strategienamen zu blicken. 
Ja, auch wir finden die Idee der „Belt and Road-Initi-
ative“, der Seidenstrasse mit ihren zwei Armen, dem 
terrestrischen und dem maritimen, faszinierend. Wer 
aber das Kleingedruckte auch nur ein wenig kennt, 
weiss auch um den stark kolonialistischen Gehalt 
dieser Jahrhundertanstrengung. Im Gegensatz zu 
dem im gleichen Atemzug jeweils genannten Mar-
shall-Plan entlässt das Seidenstrasse-Projekt nicht 
gesunde Volkswirtschaften in eine unbeschwerte, 
selbständige Zukunft hinein, sondern verschafft chi-
nesischen Baukonglomeraten Megaaufträge und 
führt bei ohnehin schon tief verschuldeten Ländern 
zu zusätzlicher Verschuldung. Falls die Projekte dann 
nicht halten, was sie versprochen hatten, resultiert 
daraus eine neue politische Abhängigkeit, die man 
auch Satellitenstatus nennen könnte. Es lohnt sich 
also (wie eigentlich immer), bei aller Faszination kri-
tisch zu bleiben.

K A P I T E L  5

Kultur des Schubsens
Der Umgang mit einem Milliardenvolk ist eine 

äusserst anspruchsvolle Aufgabe, und dass er seit Be-
endigung der Kulturrevolution, von einigen gravie-
renden Unterbrüchen einmal abgesehen, gelingt, 
grenzt an ein Wunder. Wofür man nicht froh genug 
sein kann – denn man stelle sich einmal vor, das 
(nicht ohne westliches Zutun entstandene und un-
terhaltene) Chaos im Mittleren Osten hätte auch das 
chinesische Territorium betroffen: Unvorstellbare 
Wohlstandsverluste dort wie auch in unseren Brei-
tengraden wäre die Folge gewesen. Insofern ist die 
Frage, wie man eine milliardenschwere Gesellschaft 
befriedet und in gewisser Hinsicht deren Mitglieder 

auch befriedigt und zufrieden hält, ein Thema von 
übergeordnetem Interesse, ja von existentieller 
Weltbedeutung.

Über das Element brutaler und willkürlicher 
Unterdrückung haben wir bereits gesprochen. Im 
folgenden wollen wir auf eine zweite, sanftere Me-
thode des social engineerings eingehen, die sich an der 
Idee des nudgings, zu Deutsch des Schubsens, orien-
tiert. Worum geht es? Bekanntlich reagieren Lebe-
wesen auf Anreize. Diese können positiver oder 
negativer Art sein: Zuckerbrot und Peitsche kennt 
man aus der Pferdehaltung. Die Idee geht nun in die 
Richtung, dass mit einem umfassenden Anreizsys-
tem, welches die Lebensführung jedes einzelnen wie 
auch ganzer Städte und ganzer Unternehmungen be-
trifft, die Individuen wie auch Gruppen und Bevöl-
kerungsteile immer „das Richtige“ tun. Das 
Anreizsystem soll durchaus mit feinen Abstufungen 
versehen sein, gewisse „Fehler“ sogar tolerieren, 
Wiedergutmachung zulassen und sogar vergeben 
können; auf der anderen Seite sollen Belohnungen 
für die Tüchtigen und Züchtigen winken.

Dazu wird in China ein System von sozialen 
Krediten für Individuen und Firmen etabliert. Wohl-
verhalten führt zu positiven Punkten, Fehlverhalten 
zu Abzügen. Je nach Punktzahl ist es Bürgern erlaubt, 
in einem gewissen Rayon zu reisen oder sogar Aus-
landaufenthalte anzutreten. Taugenichtse und Auf-
rührer bleiben zuhause – sie können schlicht keine 
Fahrkarten kaufen, geschweige denn ein Fahrzeug 
mieten. Ins individuelle Rating soll auch das Kon-
sumverhalten einfliessen, ja der Umgang mit anderen 
Menschen: Wer sich mit tief eingestuften, „schlech-
ten“ Menschen einlässt, erhält Abzug.

Unter der Leitung einer besonderen Behörde 
(der „Central Leading Group for Comprehensively 
Deepening Reforms“) wurden acht private Anbieter 
lizenziert, um Algorithmen für dieses Anreizsystem 
zu kreieren. Interessanterweise befindet sich darun-
ter die Sesame Credit-Gruppe, die fürs Kreditkar-
tengeschäft und für Privatkredite zuständige Einheit 
der Alibaba-Tochter Ant Financial. Das bedeutet, 
dass zumindest mittelfristig das chinesische Geld- 
und Kreditwesen mit dem Anreizsystem für soziales 
Wohlverhalten zusammengeführt werden soll. Und 
das nicht nur für Individuen, sondern auch für Un-
ternehmungen, deren Finanzierung in Abhängigkeit 
zum sozialen Rating erfolgen wird.

Im Prototyp, den Sesame Credit für das Indi-
vidualrating geschaffen hat, findet sich die folgende 
Kaskade für die Beurteilung von Wohlverhalten: 1. 
Zahlungsgewohnheiten (Wie pünktlich werden 
Elektrizitäts- und Telefonrechnungen bezahlt?), 2. 
Vertragstreue (Erfüllung des Arbeitsvertrags, Pünkt-
lichkeit u.ä.m.), 3. Wahrhaftigkeit bezüglich persön-
licher Daten (Wohnadresse, verwendete 
Telefonnummern usw.), 4. Online- und Konsumver-
halten (Wahl von Videos, Spiel und Wette, Anzahl 
Pampers pro Kind/Zeiteinheit usw.), 5. Interperso-
nelle Relationen (wer verkehrt mit wem?). Auf der 
Liste positiver Anreize finden sich die Zurverfügung-
stellung eines Konsumkredits, die Möglichkeit zur 
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Miete eines Autos und das Fast-Track-Verfahren zur 
Erlangung eines Schengen-Visums. Umgekehrt kann 
ein schlechtes Rating bedeuten, von einer qualifi-
zierten Berufsart ausgeschlossen zu werden oder die 
Kinder nicht in bestimmte Schulen schicken zu    
können. Die technischen Voraussetzungen für die             
flächendeckende Anwendung eines solchen Anreiz-
systems sind dank Big Data gegeben; einstweilen fin-
det ein Pilotversuch in der durch politische und 
soziale Unrast geprägten Region Xinjiang im Nord-
westen Chinas statt, wo die turkstämmigen Uiguren 
leben, rund 800'000 Aufständische in Erziehungsla-
ger verbracht wurden und an jeder Strassenkreuzung 
Kameras für die Gesichtserkennung angebracht 
sind.

Wir teilen die Orwell’schen Ängste, welche die 
Aussichten auf ein solches System auslösen. Vor al-
lem der Umstand, dass sämtliche Lebensbereiche 
umfassend erfasst werden sollen, weckt grosse Be-
denken. Allerdings ist westliche Überheblichkeit un-
angebracht. Denn Ähnliches geschieht ja durchaus 
auch in unserer angeblich freieren Gesellschaft, ein-
fach (vorderhand?) mit dem Unterschied, dass die 
Datenerhebung geheim (NSA) oder verdeckt (Goog-
le, Social Media, Versicherungen) erfolgt und nicht 
konsolidiert wird. Ob das wirklich besser ist als ein 
explizites System zum Schubsen der Bürger und zum 
Managen einer ganzen Gesellschaft, wäre zu disku-
tieren.

K A P I T E L  6

Zwei nebeneinander
Selbstverständlich haben wir uns alle längst an 

die Tatsache einer immer wichtiger werdenden Teil-
nehmerin am Weltwirtschaftssystem gewöhnt, und wir 
sind uns alle auch der immer grösser werdenden politi-
schen Bedeutung Chinas bewusst. Von der militäri-
schen Aufrüstung wird Kenntnis genommen, wo solche 
Informationen auf Interesse stossen, die gesellschaft-
lich-kulturelle Komponente des umfassenden Gesell-
schaftsmanagements mittels Big Data ist jedoch noch 
weitgehend unbekannt. Eine echte Wahrnehmungslücke 
besteht unseres Erachtens aber in der Erkenntnis, wie 
konsistent der chinesische Machtaufbau erfolgt: näm-
lich in systematisch aufeinander abgestimmten Prozes-
sen sowohl im wirtschaftlichen, im militärischen und 
politischen als auch im gesellschaftlich-kulturellen Be-
reich. Im Gegensatz zu den Versuchen der früheren 
Sowjetunion, mittels Warschauer Pakt und Comecon 
mit den USA gleichzuziehen, muss den chinesischen 
Anstrengungen somit attestiert werden, dass die Aus-
sichten dazu ausgezeichnet stehen. Ja, es könnte sein, 
dass aus der besagten Konsistenz und der offenkundi-
gen Schwäche der klassischen Industriestaaten, näm-
lich deren Fragmentierung und die den Zufälligkeiten 
demokratischer Willensbildung ausgesetzte Zusam-
mensetzung der politischen Führungsgremien, eine 

Überlegenheit Chinas in eigentlich allen Belangen re-
sultieren wird. Geschichtlich gesehen dürfte das nicht 
überraschen, denn zuvor war das während Jahrtausen-
den schon der Fall.

Renaissance, Aufklärung, Neuzeit und mithin 
westliche Überlegenheit als relativ kurzzeitige Ausnah-
me einer viel längeren Geschichte: Der Gedanke hat 
viel für sich. Auf die Praxis des individuellen oder auch 
unternehmerischen Lebens hinuntergebrochen, das 
heisst auf die nächsten fünf, vielleicht zehn Jahre bezo-
gen, bedeutet es jedoch etwas anderes: Wir müssen uns 
damit abfinden, dass wir es mit einem zweiten, laufend 
mächtiger und bedeutender werdenden Hegemonen 
zu tun haben werden. Das atlantische Zeitalter mit der 
Vorherrschaft der USA ist zwar nach wie vor Tatsache 
und prägt unseren Alltag, beispielsweise in der Omni-
präsenz des US-Dollars als einziger relevanter Welt-
währung. Aber die chinesische Wirklichkeit gewinnt 
an Bedeutung. Zwei Hegemonen nebeneinander. Und ein 
guter Teil der Welt, Afrika, halb Asien, Europa dazwi-
schen. Das ist die Herausforderung.

Das bedeutet keineswegs, dass zwingend kriege-
rische Auseinandersetzungen bevorstehen. Über die 
sicherheitspolitisch prekären Verhältnisse im südchi-
nesischen Meer haben wir uns in Kapitel 2 ausgelassen. 
Die Wahrnehmung der chinesischen Interessen ohne 
Waffengang kann man sich in jener Weltregion kaum 
vorstellen; die Situation ist gefährlich. Als insgesamt 
ebenso gefährlich muss allerdings auch die geringe mi-
litärische Beisshemmung des alten Hegemonen USA 
eingestuft werden. Mag sein, dass mit dem kontinuier-
lichen Machtverlust die Affinität zur Waffengewalt so-
gar noch zunimmt; möglich ist aber auch eine 
Rückbesinnung auf die engeren eigenen Interessen, 
wie sie schon die Monroe-Doktrin statuierte. Was ge-
wiss ist: Die Phase des Abstiegs des einen und des Auf-
stieg des anderen Hegemonen ist historisch betrachtet 
ungemein konfliktträchtig.

Am Rande der nicht-kooperativen Handlungs-
varianten verfügt der alte Hegemon dank seiner Welt-
währung US-Dollar über ein während langer Zeit 
unterschätztes Machtinstrument. Da letztlich jede in 
Dollar denominierte Transaktion amerikanisches Ter-
ritorium berühren muss beziehungsweise das amerika-
nische Bankensystem stets Teil der weltweiten 
Handelsaktivitäten ist, steht der US-Regierung ein 
komfortables Durchsetzungsmittel für politische 
Zwecke zur Verfügung. Es braucht nicht einmal direkt 
angewendet zu werden, sondern entfaltet seine Haupt-
wirkung bereits antizipatorisch: Die Androhung des 
Kappens von Bankverbindungen genügt bereits, um 
das internationale Bankensystem gefügig zu machen. 
Keine Bank, die es noch wagen würde, mit einer unbot-
mässigen Bank (die zum Beispiel mit einer „Unperson“ 
wie Vekselberg, des Bürgers aus einem „Schurken-
staat“, Geschäfte tätigt) zusammenzuarbeiten. So las-
sen sich Sanktionen und andere Massnahmen 
durchsetzen. Der Preis dafür ist allerdings eine enorme 
Verunsicherung im internationalen Handel.

Wir denken, dass China sich bald anschicken 
wird, seine Achillesferse der mangelnden Eigenstän-
digkeit im internationalen Zahlungsverkehr zu beseiti-
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gen. Dies umso rascher, je hemmungsloser der alte 
Hegemon das Druckmittel anwendet. Der derzeitige 
Präsident scheint genau wie sein Vorgänger Gefallen 
an der extraterritorialen Anwendung seines Rechts zu 
haben. Man ist ja Hegemon... China wird versuchen, 
seine Währung in den Status einer Welthandelswäh-
rung zu erheben. Dies umso mehr, als der Euro diese 
Funktion nie mehr wird einnehmen können. Ob das bis 
im Jahr 2020 schon der Fall sein wird, wie das aus be-
stimmten Quellen hervorgeht, bezweifeln wir zwar. 
Aber die grosse Veränderung im Weltwährungssystem 
wird kommen, das ist gewiss.

Zwei Hegemonen nebeneinander, der grosse 
Rest der Welt irgendwo dazwischen: Welche strategi-
schen Möglichkeiten ergeben sich daraus? Wir sehen 
deren fünf, nämlich:

1. Eine bewusst stärkere Annäherung bestimmter 
Länder, allenfalls auch einzelner Unternehmun-
gen, an die eine oder andere Seite. Nennen wir 
diese Variante „Unter die Fittiche Schlüpfen“.

2. Die dezidierte und stolze Blockfreiheit, ohne 
selber aber die Mühe auf sich zu nehmen, auch 
noch Hegemon werden zu wollen. Dazu muss 
man genügend gross, autark und auch etwas 
mächtig sein, wie zum Beispiel Indien. Nennen 
wir diese Strategieoption „Indischer Stolz“.

3. Den Versuch, selber zum Hegemon aufzustei-
gen. Europa könnte sich der Illusion dieser 
Möglichkeit hingeben, schlimmstenfalls sogar 
zusammen mit Russland oder der Türkei. Diese 
Strategievariante heisst für uns „Drei Sind Zu-
viel“.

4. Das agile, möglichst neutrale Verhalten unter 
Ausnützung sich immer wieder neu ergebender 
Handlungsspielräume. Nennen wir diese Hand-
lungsvariante doch „La Suisse Existe Toujours“...

5. Der Versuch des grossen Rests der Welt, die bei-
den nebeneinander existierenden Hegemonen 
unbeirrbar und unermüdlich in das existierende 
multilaterale Netzwerk (IMF, WTO, UNO 
usw.) einzubinden. Wir taufen diese Variante 
„One World 2.0“.

Der Charme dieser Strategievarianten liegt dar-
in, dass sie alle durchaus simultan erfolgen können, sich 
also nicht ausschliessen. Die Herausforderung für all 
jene, die infolge des am Anfang dieser bergsicht-Ausga-
be stipulierten Gesetzes zu noch mehr Austausch wei-
terhin auf die Globalisierungskarte setzen müssen, 
liegt im Zwang zur Multipolarität, welche alle Varianten 
ausser der ersten nach sich ziehen. Ein Hub wird zu we-
nig sein, so die Botschaft. Das gilt für global produzie-
rende Industrieunternehmen genauso wie für Anleger, 
die ihr Vermögen geographisch einigermassen ver-
nünftig verteilen wollen. Was soll künftig wo produ-
ziert werden? Müssen die Effizienzkriterien durch stra-
tegische Überlegungen punkto Autonomie und 

Versorgungssicherheit ergänzt werden? Wo soll die Fi-
nanzierung von grossen Unternehmungen stattfinden 
– zentral auf dem liquidesten aller Finanzplätze oder 
dezentral am Ort der Anlagen? Braucht es künftig Soll-
bruchstellen im Organigramm? Oder: Wie weit soll der 
Anleger bei der geographischen Diversifikation gehen? 
Reicht ihm ein US-denominiertes Zertifikat auf den 
MSCI-World oder sollte er sich die Eigentumsrechte in 
verschiedenen Jurisdiktionen sichern? Braucht er Soll-
bruchstellen in seinem Portfolio? Welche Bank kann 
das?

Anders gesagt: Die neue Weltordnung verlangt 
nach strategischen Schritten und Instrumentarien. 
Der Denkanstoss dafür sollte gegeben sein.

KH, EN DE JULI 2018
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