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Botschafter GengWenbingmit Simonetta Sommaruga. (2020)
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EDer Brief des chinesischen Bot-

schafters Geng Wenbing traf am
6. März 2020 bei der Waadt-
länder Regierungspräsidentin
Nuria Gorrite ein. Sie solle dafür
sorgen, forderte der Botschafter,
dass die Gemeinden des Kantons
am 10. März, dem Jahrestag des
tibetischen Volksaufstands,
keine Tibet-Flaggen hissten. Die
Waadtländer Regierung leitete
die Forderung von Chinas Bot-
schafter pflichtschuldigst an die
Gemeinden weiter. Mindestens
eine von ihnen kam ihr nach.

Ein paar Tage später, am
12. März 2020, sandte die Waadt-
länder Regierungsrätin Rebecca
Ruiz ein Schreiben an die Behör-
den von Jiangsu. Jiangsu ist die
chinesische Partnerprovinz der
Waadt. Im Brief bat, ja bettelte
Ruiz um Corona-Masken. Ein
paar Tage später schickte Jiangsu
zwei Millionen Masken in die
Westschweiz.

Die Episode ist bemerkens-
wert und zeigt erstens: China
interveniert in der Schweiz,
sobald chinesische «Kerninteres-
sen» tangiert werden. So drückt
sich ein Sprecher der Botschaft
gegenüber der «NZZ am Sonn-
tag» aus. Die «Kerninteressen»
im Fall Waadt: China spricht
Tibet jedes Recht auf Autonomie
und damit auf eigene Flaggen ab.
Das sollen auch alle anderen
Staaten so handhaben, die
Schweiz inklusive.

Zweitens zeigt die Episode: Es
gibt Behörden in der Schweiz,
welche die chinesischen Inter-
ventionen dulden. Der Fall
Waadt ist zwar kein Beweis
dafür, dass China das belohnt –
etwa mit der Lieferung von raren
Gütern wie Corona-Masken.
Aber die zeitliche Nähe der Lie-
ferung ist bemerkenswert.

Chinesische Einmischungen
kennt auch der Zürcher Regie-
rungsrat Mario Fehr. Er war wäh-

Chinesischer
Geheim-
dienst
mischtmit

Politik
rend seiner Zeit als Nationalrat
Präsident der parlamentarischen
Gruppe Schweiz-Tibet, sitzt noch
immer im Patronatskomitee der
Schweizer Tibetfreunde und hat
in der Vergangenheit mehrmals
den Dalai Lama getroffen. Dazu
muss man wissen: Treffen mit
dem tibetischen Oberhaupt sind
für Chinas Regierungsapparat
pure Provokation. «Das offizielle
China hat bei mir verschiedent-
lich interveniert», sagt Mario
Fehr, «namentlich wegen der
Treffen mit dem Dalai Lama.
Dabei tat es sein Missfallen an
diesen Treffen kund.» Aller-
dings, betont er, habe er sich
durch diese Interventionen nie
beirren lassen.

Auch beim Aussendeparte-
ment (EDA) hinterlegt die chine-
sische Botschaft immer wieder
Protestnoten, unter anderem
wegen der Kritik an den uiguri-
schen Zwangslagern, die Schwei-
zer Menschenrechtsorganisatio-
nen äussern. Das EDA selbst
spricht in diesem Zusammen-
hang zwar nicht von Protest-
noten, sondern von der «Kom-
munikation der offiziellen Posi-
tion» Chinas. Eine Sprecherin
räumt aber ein: «Die chinesische
Botschaft hat sich im vergange-
nen Jahr mit einiger Regelmäs-
sigkeit ans EDA gewandt.»

Doch China belässt es nicht
bei Interventionen seiner
Botschaft in innen- und aussen-
politische Angelegenheiten der
Schweiz. Die Hinweise verdich-
ten sich, dass chinesische Ge-
heimdienste Politiker und Politi-
kerinnen in der Schweiz beschat-
ten und bespitzeln.

Der Nachrichtendienst des
Bundes nimmt zum Verdacht –
gemessen an seiner sonstigen
Zurückhaltung – ausgesprochen
deutlich Stellung. «Die chinesi-
schen Nachrichtendienste ver-
folgen in der Schweiz auch poli-

tische Ziele», sagt eine Spreche-
rin. «China nimmt hier nicht nur
wirtschaftlich, sondern auch
politisch Einfluss.»

Ähnliches erzählt Maya Graf.
Sie war fast zwanzig Jahre Natio-
nalrätin, ist heute Ständerätin
und Mitglied der parlamentari-
schen Geschäftsprüfungsdelega-
tion, die den Schweizer Geheim-
dienst beaufsichtigt. Graf reichte
zahlreiche kritische Vorstösse
zu China ein und empfing 2013
als Nationalratspräsidentin den
Dalai Lama im Bundeshaus.
Das Treffen machte international
Schlagzeilen.

Aus all diesen Gründen steht
Maya Graf längst im Visier von
China und seinen diplomati-
schen Vertretungen in der
Schweiz. «Es gibt Anzeichen,
dass China-kritische Parlamenta-
rierinnen und Parlamentarier
von China bespitzelt werden»,
sagt sie. «Auch mein Telefon
scheint abgehört worden zu
sein.» Und: Wenn Parlaments-
mitglieder China kritisierten,
reiche die chinesische Botschaft
beim EDA postwendend Protest-
noten ein. «Das ist ein Eingriff in
unsere Souveränität. Und das ist
inakzeptabel.»

Der Nachrichtendienst des
Bundes hatte schon im letzten
Oktober in seinem Lagebericht
geschrieben, dass in der Schweiz
Offiziere chinesischer Nachrich-
tendienste getarnt als Diploma-
ten spionieren würden.

«Haltlose Gerüchte sind das»,
sagt ein Sprecher der chinesi-
schen Botschaft dazu. Dass man
solche Drohpotenziale erfinde,
zeige erstens «einen Mangel an
Selbstvertrauen» und zweitens
den Versuch, «Ausreden für die
eigene Unfähigkeit zu finden».
Man könnte meinen, die Worte
seien direkt von Chinas kommu-
nistischer Partei diktiert.
Lukas Häuptli

Ein Reisfeld von Syngenta in China.
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Syngenta-Hauptsitz, Basel: Er
lächelt, wirft die Arme in die
Luft, winkt ins Publikum und
verlässt unter dem Beifall eines
Grüppchens Chinesen den Saal:
«Chairman Ren», wie sie ihn nur
nennen, Präsident des staat-
lichen Chemieriesen Chem
China. Es ist der erste Auftritt
des einflussreichen Wirtschafts-
lenkers in der Schweiz. Die Szene
im Februar 2016 gibt für einen
Moment den Blick frei auf einen
kulturellen Graben.

Ren Jianxin, schon als 18-Jäh-
riger Funktionär in der Jugend-
organisation der Kommunisti-
schen Partei (KPCh), ist nach
Basel gereist, um über den Kauf
von Syngenta zu berichten. Wäh-
rend chinesische Kollegen klat-
schen, schauen die übrigen Jour-
nalisten irritiert. Der Manager ist
auf viele ihrer Fragen nicht ein-
gegangen, besonders wenn es
um Geld ging. Der Staatsbetrieb
Chem China zahlte umgerechnet
43,8 Milliarden Franken. Es ist
Chinas grösste Firmenüber-
nahme im Ausland, und Ren hat
sie ausgehandelt.

Das Dossier hat einen langen
Weg hinter sich. Es wanderte
durch unzählige Büros im Staats-
und Parteiapparat, bis hinauf zu
den höchsten Stellen in Peking.
Michel Demaré, der damalige
Verwaltungsratspräsident von
Syngenta, hatte Einblick in den
Abschlussbericht: Staatschef Xi
Jinping und alle Minister haben
persönlich unterzeichnet. Peking
hatte den Milliarden-Deal zur
Transaktion von nationalem
strategischem Interesse erklärt
und stellte im Hintergrund das
Geld bereit. Kein privates Unter-
nehmen der Welt hätte diese
Summe aufbringen können. Der

Milliarden
fürgrosse
Schweizer
Firmen

Wirtschaft

KPCh geht es um den Macht-
erhalt: Auf lange Sicht kann sie
die politische Stabilität im Rie-
senreich nur erhalten, wenn alle
satt werden. Die Landwirtschaft
arbeitet ineffizient, vermag den
wachsenden Hunger auf Fleisch
nicht zu stillen. Verglichen mit
Grossfarmen in Nordamerika
holen die Bauern bescheidene
Ernten ein. Waggonladungen an
Getreide und Mais von Feldern
in den USA holt der Staat jedes
Jahr ins Land. «China hat Syn-
genta gekauft, um weniger
abhängig zu sein von Lebensmit-
telimporten», sagt Demaré.

Davor versuchte man sich
anders zu helfen: 2013 wird auf
einem Acker in Iowa Mo Hailong
verhaftet. Er und sechs weitere
Chinesen wurden dabei
erwischt, wie sie Saatgut ausgru-
ben, das sie offenbar in die
Volksrepublik senden wollten.
Wirtschaftsspionage in der
Landwirtschaft nimmt laut der
Bundespolizei FBI zu.

Saatgut ist Syngentas grösster
Schatz. «Müsste ich Chem Chinas
Interesse an der Firma in einem
Wort zusammenfassen, lautete
es: Saatgut. Mit der Übernahme
hat China auf einen Schlag einen
Technologierückstand von zehn
Jahren aufgeholt», sagt eine
Person, die an den Verhandlun-
gen beteiligt war. Unendliche
Datenbanken, riesiges Wissen
über Pflanzen, alle möglichen
Züchtungen von Maissorten,
Soja – alles, was Syngenta ange-
häuft hat, gehört jetzt China.

Auch der übermächtige Kon-
kurrent Monsanto hätte gern die
Hand auf diesen Schatz gelegt.
In aggressivem Ton drängen die
Amerikaner 2015 auf eine
Fusion. Alles, nur nicht Mon-

santo, beschliesst Syngentas
Verwaltungsrat. Deshalb ist der
Empfang für Chem China
freundlich. Ihre Delegation wirbt
mit dem Versprechen, Hauptsitz
und Forschung in der Schweiz zu
lassen. Am Rande ist auch Chris-
toph Mäder in die Verhandlun-
gen involviert, der damals Chef-
jurist von Syngenta war und
heute Präsident von Economie-
suisse ist. Mäder habe keine
Berührungsängste mit der Politik
Chinas, sagen Personen aus
seinem Umfeld.

Bei der Einkaufstour im
Westen geht China zielsicher
und strategisch vor. Es geht um
Technologie, Know-how, Zugang
zu Rohstoffen und wertvolle
Marken. Zu den bekannten
Schweizer Unternehmen, die in
jüngster Vergangenheit aufge-
kauft wurden, gehören die
Uhrenmarken Corum und
Eterna. Aber auch das Hotel
Palace in Luzern und die Logis-
tikfirmen Swissport und Swiss-
log gingen in den Besitz der
Volksrepublik über – mitsamt
ihrem Swissness-Image.

Der Standort von Syngenta
bleibt vorerst hier, zumindest
gibt es keine anderen Signale.
Zwei Drittel des Jahresgewinns
fliessen nach China. Während
das Land daran arbeitet, eine
Vormachtstellung im Westen
aufzubauen, schottet es den
eigenen Markt ab. Syngenta
kann nun den gesamten chinesi-
schen Markt bearbeiten. Mit der
Übernahme ist China zu einem
der wenigen dominierenden
globalen Akteuren geworden.
Ren Jianxin sagte es 2017 richtig:
«Syngenta ist für uns wie eine
Prinzessin.»
Franziska Pfister


