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ChinasGriff
nachder
Schweiz
Spione inderForschung, Einmischung indie
Politik,ÜbernahmenvonFirmenund
Fussballklubs: SobautChina inderSchweiz
seineMacht aus. EineRechercheüber eine
beunruhigendeBeziehung.
VonLukasHäuptli undRafaelaRoth

D
as Hotel liegt an bester Lage in
der Zürcher Innenstadt. Braune
Lederstühle, indirektes Licht,
aufgeräumtes Interieur: Es ist in
der Nüchternheit gehalten, die
Gäste aus dem In- und Ausland

weder anzieht noch vertreibt. An der Wand im
Restaurant hängt ein Halter mit internationa-
ler Presse: «Neue Zürcher Zeitung», «Süddeut-
sche Zeitung», «New York Times». Davor liegt
ein auffallend hoher Zeitungsstapel: «China
Daily». Täglich aufgelegt, wie in anderen
Schweizer Hotels auch.

Wer wissen will, wie China ist, liest interna-
tionale Presse. Wer wissen will, wie China sein
soll, liest vom Stapel. Die «China Daily» ist die
grösste englischsprachige Zeitung des Landes,
befindet sich in staatlichem Besitz und gilt als
Sprachrohr der Kommunistischen Partei. Auf
den Titelseiten prangen Zeichnungen im Ost-
blockstil der 1980er Jahre, daneben stehen
Kommentare mit bemerkenswertem Ideolo-
gie-Gehalt. Es reicht, die Titel zu lesen: «Ler-
nen vom chinesischen Erfolgsmodell». «China
bietet Hilfe im Kampf gegen das Virus».
«Europa muss die amerikanische Anti-China-
Kampagne bekämpfen». Staatliche Propa-
ganda, aufbereitet für die Leser in Europa.

China spannt Schweizer ein
China – eine Weltmacht, in der es kaum innen-
politische Probleme gibt, schon gar nicht Pro-
bleme mit Minderheiten. So will es die Kom-
munistische Partei, so soll das Bild sein, im
eigenen Land, auf der ganzen Welt, auch in
der Schweiz. Doch bei der «China Daily» will
es der Staat nicht belassen. Ralph Weber, Pro-
fessor an der Universität Basel und Autor einer
Studie über den wachsenden Einfluss Chinas,
warnt: «Die Kommunistische Partei will wich-
tige Entscheidungsträger in der Schweiz für
sich vereinnahmen und sie für Propaganda-
zwecke einspannen. Sie sollen Ideologie und
Handlungen des offiziellen Chinas verteidi-
gen – oder diese zumindest nicht grundsätz-
lich kritisieren.»

Propaganda scheint nötig angesichts der
Strategie, die China in der Schweiz – oft im Ge-
heimen – anwendet. «Die chinesischen Nach-

richtendienste verfolgen in der Schweiz auch
politische Ziele», sagt eine Sprecherin des
Schweizer Geheimdienstes. Schweizer Behör-
den sowie Schweizer Politiker und Politikerin-
nen werden angegangen – und ausdrücklich
aufgefordert, im Sinn von China zu handeln.
Parallel dazu weitet das Land seinen Einfluss
auf die Wirtschaft aus. Ein Beispiel dafür
ist die milliardenschwere Übernahme des
Schweizer Agrarkonzerns Syngenta durch
Chem China. Dahinter stecken die Bestrebun-
gen, Know-how nach China zu transferieren.
Nicht wenige sprechen in diesem Zusammen-
hang auch von Wissenschafts- und Wirt-
schaftsspionage – ein Vorwurf, gegen den sich
die Kommunistische Partei verwahrt. Aller-
dings warnt Professor Weber vor Wissen-
schaftsspionage an Schweizer Forschungs-
instituten – etwa am renommierten Paul-
Scherrer-Institut.

Zu all dem passt, dass die Kommunistische
Partei ihren Einfluss auch im Sport steigern
will. Staats- und Parteichef Xi Jinping gab die
Parole aus, dass China und chinesische Fir-
men in europäische Klubs – wie die Zürcher
Grasshoppers – investieren sollen. Das Land
will sich auch hier Know-how sichern, Bezie-
hungsnetze knüpfen und längerfristig Ein-
satzmöglichkeiten für chinesische Spieler
schaffen. Jinpings Ziel: China ist spätestens
2050 Fussballweltmeister. Heute rangiert das
Nationalteam auf Platz 75 der Weltrangliste.

Die Schweiz hegt und pflegt ihre Beziehun-
gen zu China seit Jahren, ja Jahrzehnten. Sie
war eines der ersten Länder, die den Staat
nach seiner Gründung 1949 anerkannten. Und
eines der ersten, die dessen Ein-China-Politik
akzeptierten. Kein Zufall also, dass die Staaten
2013 ein Freihandelsabkommen abschlossen.
Die Schweiz wurde der erste Staat Kontinen-
taleuropas mit (zumindest zum Teil) freiem
Zugang zum chinesischen Markt.

Die Beziehung der Schweiz zu China war
aber immer auch geprägt vom Hin und Her
zwischen wirtschaftlichen Interessen und Kri-
tik an Menschenrechtsverletzungen. Zurzeit
versucht das Aussendepartement mit einer
China-Strategie eine Balance zwischen den
beiden Polen zu finden. Vorgesehen ist, dass

der Bundesrat die Strategie bis spätestens im
nächsten März verabschiedet.

Was aber ist China? Heute leben rund 1,4
Milliarden Menschen im Land. Das ist fast ein
Fünftel der ganzen Weltbevölkerung. Und ob-
wohl China noch immer die Folgen der 2015
aufgehobenen Ein-Kind-Politik spürt, nimmt
das Bevölkerungswachstum im Land wieder
Fahrt auf. Am Wachsen ist aber auch die Wirt-
schaft des Landes. Sie verzeichnet seit 2000
Zuwachsraten von jährlich fünf bis fünfzehn
Prozent. Wichtige Pfeiler des Wachstums sind
die neue Seidenstrasse (ein internationales
Infrastruktur- und Handelsprojekt) sowie das
Programm «Made in China 2025». Dieses hat
zum Ziel, dass das Land autarker wird –
namentlich in Schlüsselsparten wie Bio-,
Pharma- und Agrartechnologie oder in IT-,
Energie- und Militärtechnik. Auch deshalb ist
die Kommunistische Partei bestrebt, auslän-
dische Unternehmen aus diesen Branchen
aufzukaufen wie etwa Syngenta.

Überwachungen und Zwangslager
China ist aber auch ein Staat zwischen Auto-
kratie, Diktatur und Totalitarismus. Dieser
Staat kontrolliert Bürger und Bürgerinnen mit
Handyüberwachungs- und Gesichtserken-
nungssystemen. Und er belohnt soziales
Wohlverhalten und ahndet politisches Fehl-
verhalten. Die Liste der Verhaftungen von
Oppositionellen und Dissidenten ist lang. Erst
letzte Woche nahm die Polizei in Hongkong
mehr als 50 Politiker und Aktivisten fest. Sys-
tematische Menschenrechtsverletzungen gibt
es seit Jahren auch in Tibet, in der Uiguren-
Provinz Xinjiang und in anderen Landes-
teilen. So sollen Hunderttausende muslimi-
sche Uiguren in Zwangslagern festsitzen.

China gibt auf die Kritik von Grund- und
Menschenrechtsorganisationen die immer-
gleiche Antwort. Sie lautet «One-China-Po-
licy». Das heisst: Es gibt nur ein China, und
Teile dieses einen Chinas sind Tibet, Xinjiang,
Taiwan, Hongkong und alle anderen Provin-
zen. Das heisst aber auch: Wer für die Minder-
heiten dieser Provinzen Partei ergreift, mischt
sich in innenpolitische Angelegenheiten Chi-
nas ein. Und das ist nicht zu dulden.

Schweizer Politiker
undPolitikerinnen
werdenangegangen–
undausdrücklich
aufgefordert, imSinn
vonChina zuhandeln.


