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Ort der Spitzentechnologie: Paul-Scherrer-Institut. (Villigen, 2014)

Ohne Grund biegt hier keiner ab:
links von Zürich her kommend in
die Reaktorstrasse hinein in den
Unterwald bei Würenlingen. Ein
Mischwald, kein Schmuckstück,
wir befinden uns mitten im Aar-
gauer Niemandsland. Am Ende
der Strasse wartet ein Helikopter-
landeplatz, dahinter das Paul-
Scherrer-Institut (PSI). Auf
350000 Quadratmetern ent-
steht hier Spitzenforschung,
Protonentherapie zur Krebs-
behandlung, Technologie zur
Gewinnung von Methangas aus
Bioabfällen, Nuklearforschung.

Das PSI ist laut eigenen
Angaben das grösste Forschungs-
institut der Schweiz, fast 300
Millionen Franken Jahresbudget,
hauptsächlich vom Bund finan-
ziert. Vor wenigen Wochen
sprach das Parlament zusätz-
liche 99 Millionen für den
Umbau der Synchrotron-Licht-
quelle. Die Anlage kann Materia-
lien «durchbohren», vielleicht
sogar über die Proteinstruktur
des neuen Coronavirus Auf-
schluss geben.

Klar, zieht das Forschungs-
institut internationale Forscher
an. 2100 Menschen aus über 60
Nationen arbeiten hier, 72 davon
aus China. Unter anderem diesen
dürfte der Schweizer Nachrich-
tendienst besondere Aufmerk-
samkeit schenken. In seinem
aktuellen Lagebericht warnt er
vor als Forscher und Studenten
getarnten Offizieren des chinesi-
schen Nachrichtendiensts, die in
der Schweiz aktiv sind.

China versteckt seine Absich-
ten nicht. Das Land ist interes-
siert an Technologietransfer, will
führend sein bei 5G, aufholen im
Militär, in den Bereichen Bio-
technologie und künstlicher
Intelligenz. Dabei ist China in der
Vergangenheit nicht vor Wissen-
schaftsspionage zurück-
geschreckt. Es gab Fälle an deut-
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Wissenschaft
schen Universitäten. In den USA
ermittelte das FBI gegen Forscher.
«Wissenschaftsspionage ist auch
in der Schweiz eine reale Bedro-
hung», sagt China-Experte Ralph
Weber, Professor an der Uni Basel.
«Insbesondere Institute wie das
PSI müssen vorbereitet sein.»

Weber hat vor kurzem die
erste Studie zum Einfluss der
Kommunistischen Partei Chinas
in der Schweiz vorgelegt. Es han-
delt sich um eine aufwendige
Netzwerkanalyse der Aktivitäten
und Akteure der kommunisti-
schen Einheitsfront. Sie wirft ein
besonderes Schlaglicht auf einen
seit 1995 am Paul-Scherrer-Insti-
tut angestellten Nuklearforscher.
Neben seiner Tätigkeit am PSI
war er viele Jahre lang Präsident
der Chinese Association of Sci-
ence and Technology Switzer-
land (CASTS), die Verbindungen
zur Einheitsfront und damit zur
Partei pflegt. Auch im Aargau ist
eine grosse Gruppe innerhalb
eines chinesischen Talentrekru-
tierungsprogramms aktiv.

China geht in diesen Program-
men besonders koordiniert vor.
In der Schweiz studierende Chi-
nesinnen und Chinesen seien
etwa angehalten, stets mit der
Botschaft in Kontakt zu bleiben,
vorzugsweise über den chinesi-
schen Messengerdienst Wechat,
weiss Simona Grano, Privat-
dozentin am Institut für Sino-
logie der Universität Zürich. «Die
Botschaft scheint gut über die
Aktivitäten von Studierenden
informiert», sagt sie. «Es kommt
vor, dass sich chinesische Stu-
dierende plötzlich von Veran-
staltungen – etwa zu Taiwan –
abmelden, es sei zu heikel.»
China unterdrückt seit Jahren
die Unabhängigkeitsansprüche
des Landes.

Weber befürchtet an Schwei-
zer Forschungsstätten eine man-
gelnde Sensibilität im Umgang

mit dem chinesischen Beeinflus-
sungsapparat. «Die Akteure
müssen sich bewusst sein, dass
Forschungskooperationen mit
autoritären Regimen anders
funktionieren», sagt er. Mit dem
neuen Nachrichtendienstgesetz
von 2017 seien selbst Studie-
rende verpflichtet, auf Aufforde-
rung mit dem Geheimdienst
zusammenzuarbeiten.

Die meisten Chinesinnen und
Chinesen studieren an der ETH.
2019 waren es rund 993, vorwie-
gend in den Fächern Informa-
tionstechnologie und Elektro-
technik, Mathematik und Infor-
matik. An der Universität Zürich
sind es derzeit rund 440.

Das Paul-Scherrer-Institut äus-
sert sich nicht zum chinesischen
Nuklearforscher. «China hat wie
alle Wissenschaftsnationen Inter-
esse daran, der Abwanderung der
eigenen Talente entgegenzuwir-
ken», sagt Sprecherin Mirjam van
Daalen. Von der öffentlichen
Hand finanzierte Forschungs-
ergebnisse stünden der ganzen
Wissenschaftsgemeinschaft zur
Verfügung, wirtschaftlich ver-
wertbare Ergebnisse würden
über Patentierungen geschützt.

Die chinesische Botschaft
vermutet in kritischen Fragen zu
den universitären Aktivitäten
ein «Anti-China-Syndrom». Für
den Aufstieg zur zweitgrössten
Volkswirtschaft der Welt seien
ausschliesslich die harte Arbeit,
der Fleiss und «die Weisheit der
chinesischen Bevölkerung» ver-
antwortlich, sagt ein Sprecher.
«Ist das möglich, dass wir all
diese Spitzentechnologien allein
durch Diebstahl und Räuberei
erlangen? Natürlich nicht.»
China sei eine Grossmacht mit
markantem Selbstbewusstsein
und sei auch bereit, die eigenen
Erfahrungen und Spitzentechno-
logien mit der Welt zu teilen.
Rafaela Roth

GC-Chef Guo Guangchang imWolverhampton-Stadion. (2018)
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András Gurovits wartet Ende
Januar 2020 am Schanghai-Air-
port auf den Rückflug in die
Schweiz. Zehn Tage lang hat der
Zürcher Wirtschaftsanwalt den
Verkauf des Fussballklubs GC
vorangetrieben. Gurovits ist der
letzte verbliebene Verwaltungs-
rat des Klubs, seine Auftraggeber
sind die GC-Besitzer Peter Stüber
und Stephan Anliker. Käufer ist
die chinesische Fosun-Gruppe.

Der Deal stand mehrmals auf
der Kippe, die Chinesen drehten
jeden Stein in der GC-Buchhal-
tung um. Gurovits war dauernd
am Telefonieren, mit den Besit-
zern in der Schweiz, mit der GC-
Geschäftsstelle. Nun steht der
Rahmen für den Deal. Gurovits
fliegt heim.

Weshalb übernimmt ein mil-
liardenschwerer Mischkonzern
aus China einen zweitklassigen,
chronisch unterfinanzierten
Fussballklub in der Schweiz?
Warum überlassen der Zürcher
Autohändler Stüber und der
Langenthaler Architekt Anliker
für einen angeblich tiefen ein-
stelligen Millionenbetrag ihre
GC-Aktien neuen Besitzern im
fernen China?

Das Motiv für den Verkauf ist
einfach. Die beiden Schweizer
haben keine Lust mehr, jede
Saison mit vier oder fünf Millio-
nen Franken Löcher zu stopfen.
Gurovits, zurück in der Schweiz,
klärt die letzten Details. Stüber,
Anliker und andere GC-Funktio-
näre wie Rolf Dörig oder Andres
Iten geben ihr Einverständnis.
Der Vertrag sichert die Finanzie-
rung von GC für die nächsten
Jahre, Gurovits wird im Verwal-
tungsrat bleiben und aufpassen,
dass kein Schindluder getrieben
wird mit der noblen Marke.

GCwirdzur
Drehscheibe
fürSpieler
ausChina

Sport

Am 8. April ist es so weit, der
Vertrag ist unterschrieben. Der
Grasshopper Club, Schweizer
Rekordmeister und einstiger
Vorzeigeklub der Zürcher Elite,
verkauft die Fussballabteilung
nach China.

Seither hat kein einziger Ver-
treter der neuen GC-Eigentümer
einen Fuss nach Zürich gesetzt
und vor Ort die Pläne dargelegt.
Doch die Motive der Chinesen
lassen sich zusammensetzen.
Die Aussicht auf das neue Hard-
turm-Stadion bietet Perspekti-
ven für Wachstum. In den kom-
menden fünf Jahren sollen für
GC über dreissig Millionen Fran-
ken bereitstehen (auch wenn das
im internationalen Fussball
Kleingeld ist).

Die Chinesen sind zwar gute
Rechner, aber es geht ihnen
nicht in erster Linie ums Geld.
Im Vordergrund steht weniger
Sichtbares. Die Fosun-Gruppe ist
ein 12-Milliarden-Mischkonzern
mit Investments in Textilfabri-
ken, Bau und Immobilien,
Banken oder Pharma wie Pfizer-
Biontech, die gerade mit einem
Covid-19-Impfstoff erfolgreich
waren. Fosun pflegt aber auch
Engagements in Bildung, Kultur
und Unterhaltung.

Im Sport figuriert im Besitz
von Fosun neben dem Premier-
League-Klub Wolverhampton
Wanderers auch die Beteiligung
an der Agentur von Jorge
Mendes, dem grössten Spieler-
vermittler der Welt. In diesem
Zusammenhang ist GC ein
Investment, um das Fussball-
Netzwerk des Fosun-Konzerns
zu erweitern.

Dessen Besitzer Guo Guong-
chang geniesst für seine vielen
Geschäfte im Ausland das Wohl-

gefallen des Staats. Seine Invest-
ments sind im Sinne der Kom-
munistischen Partei, die sich
Erfolge im Fussball – namentlich
an Weltmeisterschaften – zum
strategischen Ziel gesetzt hat.

Für dieses Ziel braucht China
fussballerisches Know-how,
welches die Fosun-Klubs und
-Agenturen bieten. GC könnte
also dereinst eine Drehscheibe
werden für Funktionäre, Trainer
und für potenzielle National-
spieler aus China, die hier plat-
ziert würden, wenn der Zürcher
Klub ein leistungsförderndes
Umfeld bietet.

Guongchang rief für die GC-
Übernahme eine juristisch eigen-
ständige Gesellschaft ins Leben
und setzte seine Gattin Jenny
Wang als Besitzerin an deren
Spitze. Jenny Wang ist als Kunst-
mäzenin bekannt. Jetzt gehört
ihr auch ein Fussballklub.

Dass die Wahl auf GC fiel, liegt
vor allem daran, dass der Klub in
Zürich beheimatet ist. Auch Ver-
eine in Österreich und Belgien
standen bei Fosun zur Diskus-
sion. Zürich machte das Rennen,
weil da Banken, Versicherungen,
Kultur und Wissenschaft ein
Umfeld bieten, in dem sich Kon-
takte knüpfen lassen, die den
geschäftlichen und letztlich poli-
tischen Zielen der Chinesen
zuträglich sind.

Damit GC zu einer zielführen-
den Investition wird, muss der
Klub sportlich erfolgreich sein.
Der Klub muss aufsteigen,
wieder eine Rolle spielen in der
Schweizer Liga und in Europa.
Darauf angesprochen, ist Guro-
vits zurückhaltend. Mit Jenny
Wang oder Guo Guongchang hat
er noch nie darüber gesprochen.
Stephan Ramming
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