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Dieser Gastbeitrag ist der siebte Beitrag zur Vortragsreihe

«Herausforderung China», einer Kooperation von «NZZ PRO

Global» und der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). Der

Der chinesische Parteistaat und die Schweiz:
eine Einordnung

Ralph Weber beleuchtet in seinem Gastbeitrag die wichtige Rolle

der Schweiz bei der Gründung der Volksrepublik China. Und er

thematisiert die Szene von unterschiedlichsten Schweizer Akteuren,

die mit dem Einflussapparat des chinesischen Parteistaats in

Berührung kommen.

Ralph Weber

10.05.2022, 11.00 Uhr

Die Beziehungen zwischen der Schweiz und der Volksrepublik China waren

von Beginn an besonders.

Mark Schiefelbein / EPA

https://www.nzz.ch/
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Vortrag von Ralph Weber und das Gespräch mit ihm finden am

18. Mai 2022 von 17 bis zirka 18 Uhr 30 in Olten statt. Seien Sie

dabei und diskutieren Sie mit! Mehr Informationen dazu finden

Sie hier.

Das Ausmass der Präsenz und Einflussnahme des

chinesischen Parteistaats in der Schweiz ist in den letzten

Jahren viel diskutiert worden. Verständlicherweise kommt

schnell die Frage auf, was man denn dagegen tun könne. Wie

reagiert eine liberale Demokratie auf eine solche

Herausforderung? Wie soll sie reagieren? Das sind zweifellos

wichtige Fragen. Aber das Problem ist, dass die Sachlage

bisher nur ungenügend geklärt ist. Das heisst, wir wissen in

vielerlei Hinsicht nur unzureichend, worin die

Herausforderung genau besteht, welche parteistaatlichen

Akteure wie Einfluss zu nehmen versuchen und wer sich

dabei wie einspannen lässt.

In diesem Beitrag sollen drei einordnende Punkte dargelegt

werden. Erstens geht es darum, dass der parteistaatliche

Einflussapparat keineswegs ein Arkanum darstellt. Er ist

erforschbar. Zweitens ist die Schweiz keinesfalls ein

Nebenschauplatz. Schon seit der Gründung der Volksrepublik

China (VR China) hat die Schweiz eine bedeutsame und

teilweise zentrale Rolle gespielt. Neuere Forschungen

verdeutlichen dies. Drittens lässt sich für die Schweiz eine

lebhafte Szene mit unterschiedlichsten Akteuren nachweisen,

die mit dem Einflussapparat des chinesischen Parteistaats in

Berührung kommen. Es steht einer liberalen Demokratie gut

an, diese Beziehungen im öffentlichen Diskurs zu

thematisieren.

Ein offenes Geheimnis

https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/hsw/events/chinas-zunehmender-einfluss-in-europa-der-schweiz
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In der Präambel der

aktuellen

Staatsverfassung der VR

China steht der folgende

Satz: «Das chinesische

Volk muss diejenigen

Kräfte und Elemente im

Inland wie im Ausland

bekämpfen, die dem

sozialistischen System

unseres Landes feindlich

gegenüberstehen und es

zu unterminieren

versuchen.» Darauf folgt

die Erwähnung der

«breiten patriotischen

Einheitsfront», die alle

Kräfte umschliessen soll, «mit denen ein Zusammenschluss

möglich ist», notabene «alle Patrioten, die den Sozialismus

unterstützen, und alle Patrioten, die für die

Wiedervereinigung des Vaterlandes eintreten». Seit 1982 ist

die Verfassung fünfmal revidiert worden, letztmals im Jahr

2018, aber diese Sätze sind weitgehend unverändert

stehengeblieben.

Dass die Aufgabe der Einheitsfront und die Bekämpfung

feindlicher Elemente im Ausland so offen in der

Staatsverfassung angezeigt sind, mag zunächst verwundern.

Freilich lässt sich auch über die Bedeutung einer Präambel

streiten. Bis zur Verfassungsrevision von 2018 war die

Präambel der Ort, an dem die Kommunistische Partei (KP)

und ihr Führungsanspruch explizit erwähnt waren. Nun steht

dies wieder in Artikel 1, so wie zuletzt in den

Vorgängerverfassungen von 1975 und 1977. Überhaupt hat

Ralph Weber, Professor für European

Global Studies am Europainstitut der

Universität Basel.

Kostas Maros
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man es hier faktisch mit einem Einparteistaat zu tun, in dem

die KP über dem Staat steht, wie auch die

Volksbefreiungsarmee der Partei und nicht dem Staat

unterstellt ist. Sieht man sich die Parteistrukturen näher an,

dann erkennt man leicht zahlreiche Abteilungen, die mit

Einflussausübung im In- und Ausland zu tun haben. Schon

allein durch das Studium der jeweiligen offiziellen

Homepages und der einschlägigen Parteirichtlinien etwa des

Propagandadepartements oder des

Einheitsfrontarbeitsdepartements lässt sich viel über die

Organisation und Prozesse lernen.

Das schiere Volumen dieser Bemühungen ist beeindruckend.

Der Löwenanteil fällt dabei auf die eigene Bevölkerung.

Schliesslich muss die Partei über 1,3 Milliarden Menschen, die

nicht Parteimitglieder sind, herrschen. Die Bemühungen das

Ausland betreffend sind im Vergleich mit denjenigen anderer

Grossmächte nicht minder bedeutsam. Sie spannen heute ein

globales Netz auf, wobei manche Länder historisch gesehen

schon länger im Fokus standen. Als Zhou Enlai nach der

Gründung der VR China mit dem Aufbau des

Diplomatenkorps beschäftigt war, hielt er im Jahr 1952 eine

Rede, in der er davor warnte, die kapitalistischen Länder

grobschlächtig monolithisch zu verstehen. Unter den

europäischen Ländern, die damals schon diplomatische

Beziehungen aufgenommen hatten, befand er die neutralen

für speziell nützlich. Mit diesen sollte man sich, so Zhou,

besonders befreunden.

Ein solches Land war die Schweiz. Schon 1950 anerkannte die

Schweiz die VR China. Heute wird dieses Faktum gerade von

Die frühe Anerkennung und die gute Freundschaft
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offizieller Seite her zur Bekundung einer besonderen, mehr

als siebzig Jahre währenden Freundschaftsbeziehung

hochstilisiert. Neuere Forschungen zeichnen aber ein gänzlich

anderes Bild der ersten zwanzig Jahre dieser Beziehung.

Ariane Knüsel hat in ihrem Buch «China’s European

Headquarters: Switzerland and China during the Cold War»

(2022) die Bestände des Schweizerischen Bundesarchivs

aufgearbeitet und zeigt, wie nicht zuletzt durch die Botschaft

in Bern wirtschaftlich, politisch, kulturell, aber auch

nachrichtendienstlich auf Europa und die Welt eingewirkt

wurde. Die Beziehung zwischen der Schweiz und der VR

China war in der Tat besonders. Die Dokumente im

Bundesarchiv bezeugen äusserst turbulente fünfziger und vor

allem sechziger Jahre. Schon 1962 hinterfragt der

Sektionschef der damaligen Abteilung Politischer Dienst Ost,

ob es richtig gewesen sei, «die Volksrepublik China bereits

1950 anzuerkennen und mit ihr diplomatische Beziehungen

aufzunehmen». Der diplomatische Austausch wird auch

zunehmend frostig, von in Bern vorgebrachten Klagen über

die Beleidigung des chinesischen Volkes angesichts einer im

Westschweizer Fernsehen gezeigten Mao-Karikatur bis hin

zum Schweizer Diplomaten, der in Peking bei einem Treffen

im Aussenministerium sogar die Türe selber öffnen muss.

Im Zuge der Normalisierung der Beziehungen der Vereinigten

Staaten und der Volksrepublik durch die Ping-Pong-

Diplomatie und Nixons Staatsbesuch im Jahr 1972 nehmen

auch die schweizerisch-chinesischen Beziehungen wieder

Fahrt auf. Schweizer Journalisten besuchen schon bald Zhou

Enlai, eine Altbundesrat-Diplomatie wird losgetreten, und

Schweizer Unternehmer zeigen ihre Produkte auf dem

chinesischen Festland. Die offizielle Romantisierung der

Beziehungen lässt auch nicht lange auf sich warten. Schon

1974 lässt Bundesrat Pierre Graber den chinesischen
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Aussenminister wissen, dass die schweizerisch-chinesischen

«Beziehungen seit so langer Zeit derart gut sind, dass es nicht

einfach ist, sie noch weiter zu verbessern». Es ist in dieser

Zeit, in der die guten wirtschaftlichen Beziehungen ihren

Anfang nehmen. Mit Schindler, Ems-Chemie und den grossen

Pharmaunternehmen werden in den späten 1970er und

frühen 1980er Jahren bekannte Firmen in China expandieren.

Damit einher geht aber keineswegs eine Verminderung der

Bemühungen aufseiten des chinesischen Parteistaats, aber

neue Ziele der Einflussnahme treten auf den Plan. Cyril

Cordoba hat 2020 (engl. 2022) sein Buch «Au-delà du rideau de

bambou: Relations culturelles et amitiés politiques sino-

suisses (1949–1989)» veröffentlicht. Darin zeigt er unter

anderem, wie die Einflussbemühungen des chinesischen

Parteistaats in der Schweiz in den 1980er Jahren von

maoistischen Freundschaftsgruppen zu bürgerlichen,

wirtschaftsfokussierten Freundschaftsgruppen wechselten.

In vielerlei Hinsicht geht die jüngere Geschichte der sich

vertiefenden wirtschaftlichen schweizerisch-chinesischen

Beziehungen mit der sogenannten Reform- und

Öffnungspolitik der VR China einher, wie mit einer

Neuausrichtung und in den letzten zwanzig Jahren auch

einem markanten Ausbau des parteistaatlichen

Einflussapparats. Während zum Beispiel die Internationale

Verbindungsabteilung des Zentralkomitees der KP

ursprünglich vorab für die Kooperation mit anderen

kommunistischen Parteien zuständig war, hat sich der Fokus

auf Parteien jeglicher Couleur und deren mögliche

Vereinnahmung verschoben. An einem Anlass dieser

Abteilung im vergangenen Jahr zum Hundert-Jahr-Jubiläum

der KP China hat neben unzähligen politischen Parteien auch

der Chef von Novartis China gesprochen.
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Meine 2020 bei Sinopsis veröffentlichte Studie hat personelle

und institutionelle Netzwerke untersucht, durch die hindurch

die KP China Einfluss auf die schweizerische Gesellschaft,

Wirtschaft und Politik auszuüben versucht. Der Fokus hat

dabei auf in der Schweiz domizilierten Akteuren gelegen,

welche kooptiert erscheinen können, ungeachtet dessen, ob

die Vereinnahmung ihnen bewusst ist oder nicht. Die Studie

hat die Graubereiche thematisiert, in denen Einflussversuche

stattfinden. Wie durch ein Rhizom hindurch, so ein Befund

der Studie, wird eine einheitliche Botschaft aus Peking heraus

durch verschiedene Kanäle in die Schweiz getragen. Es geht

auch um die Ausübung von Diskursmacht. Eine zentrale Rolle

spielen dabei die chinesische Botschaft in Bern und das

Konsulat in Zürich. Die in zahlreichen Vereinigungen

organisierte chinesische Diaspora wird vom Parteistaat

systematisch instrumentalisiert, wenn auch letztlich nur ein

kleiner, aber sehr aktiver Teil bewusst die Ziele der KP

befördert. Besonders bedeutsam sind hierbei die

Anstrengungen die Wissenschaft und die Technologie

betreffend. Was andere, weniger in der chinesischen Diaspora

verwurzelte Akteure anbelangt, konnte die Studie nur

exemplarisch einzelne Fälle anzeigen und behandeln.

Insbesondere die Pharma- und Chemieindustrie, die

Medizintechnik, die Finanzbranche, aber auch

Rechtskanzleien sowie der gesamte Forschungsbereich

bedürften weitergehender Aufmerksamkeit.

Einige dieser Akteure haben interessante Strategien der

Annäherung an den chinesischen Parteistaat entwickelt. Die

Ems-Chemie etwa kooperiert schon seit Jahrzehnten mit der

VR China und hat dort zahlreiche Fabriken aufgebaut.

Besonders gute Beziehungen zu den offiziellen Vertretern der

Parteistaatlicher Einfluss in der Schweiz

https://sinopsis.cz/en/switzerland-rhizome
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VR China in der Schweiz mögen daher nicht erstaunen. Dass

in den letzten zehn Jahren aber zahlreiche gegenseitige

Besuche der Botschafter stattfanden und die Generalkonsuln

gar regelmässig an der Generalversammlung der Ems-Chemie

teilgenommen haben, ist weniger bekannt.  

Dies lässt sich anhand der Homepages der offiziellen VR-

China-Vertretungen in der Schweiz rekonstruieren. Der

erwähnte Chef von Novartis China wiederum hat bei seinem

Videoauftritt an dem KP-Anlass unterstrichen, dass der Basler

Pharmariese als chinesischen Firmennamen «Bekenntnis zu

China» (Novartis = Nuohua = chengnuo Zhonghua) gewählt

habe, ohne allerdings zu erwähnen, dass mit «China» freilich

eigentlich die chinesische Bevölkerung und deren Gesundheit

gemeint war. Die Generalversammlung der Credit Suisse hat

am 29. April nicht nur Li Shan als Verwaltungsrat bestätigt,

sondern mit Jin Keyu eine weitere Person mit guten

Verbindungen nach China neu ins Gremium gewählt – trotz

stark verharmlosenden Aussagen zum Umgang des

Parteistaats mit den Uiguren in Xinjiang, die Jin letztes Jahr

gemacht hatte. Li ist zudem Mitglied der Politischen

Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, einer Top-

Einheitsfrontorganisation. Dass diese Zuordnung stimmt,

lässt sich übrigens wieder schon nur aus der Präambel der

Staatsverfassung herleiten. Li ist gleich mit mehreren

Akteuren in der Schweiz verbandelt. Jüngst scheint er der

École hôtelière de Lausanne in der Stadt Meishan (Provinz

Sichuan) vermittelnd zur Seite gestanden zu haben. Und so

weiter und so fort.

Aber wie sind diese Aktivitäten zu bewerten? Ist das in

unternehmerischer Hinsicht einfach nur kreativ, gar genial?

Immerhin hat sich das Geschäft mit China für einige

Unternehmen gelohnt. Schaut man auf diese Aktivitäten aus

der Perspektive des chinesischen Parteistaats, zeigt sich
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jedoch oft eine andere Seite. Ohne Kenntnis dieser Seite lässt

sich kaum eine adäquate Bewertung vornehmen. Es gilt, die

Sachlage zu klären. Das sollte die Unternehmen kümmern,

die in Ausübung ihrer Wirtschaftsfreiheit natürlich im

Rahmen der gesetzlichen Schranken frei sind und frei sein

sollen, mit allen zu handeln, wie es ihnen beliebt. Es stellen

sich aber auch eine Reihe von Fragen zu den kumulativen

Effekten solcher Aktivitäten, die für liberale Demokratien

nicht nur ans Grundsätzliche gehen, sondern auch höchst

komplex sind.

Verschiedene Akteure können dazu beitragen, dass die

gesamtgesellschaftliche Reaktion so ausfällt, dass die liberale

Demokratie, die die Schweiz sein möchte, an ihren

Grundsätzen festhält, indem sie eben nicht auch beginnt,

feindliche «Kräfte und Elemente im Inland wie im Ausland»

zu «bekämpfen». Es braucht in diesem Sinne keine

«Einheitsfront» gegen die VR China. Die Reaktion einer

liberalen Demokratie muss innerhalb ihrer sich selbst

auferlegten Grenzen bleiben und auf ihren Stärken fussen.

Dazu gehören zum Beispiel eine möglichst differenzierte,

pluralistische Berichterstattung, eine inklusive, respektvolle

Debatte, auch über das, was die Gesellschaft zusammenhält,

aber ebenso die Bereitstellung von Wissen und

entsprechender Beratungsangebote. Wenn das mehr wie ein

Wunschbild erscheinen mag, dann ist das so, weil es natürlich

ein ebensolches ist. Die Möglichkeit und Fähigkeit zur

selbstkritischen Hinterfragung ist eine Tugend, welche die

liberale Demokratie befördert. Das Ideal darf aber nicht in

Selbstromantisierung umschlagen, denn das verhindert die

nüchterne Analyse und verunmöglicht verantwortliches

Urteilen.
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Mehr zum Thema China

Zur Person

Ralph Weber studierte Staatswissenschaften an der

Universität St. Gallen sowie am Institut de hautes

études internationales et du développement in Genf.

Darauf folgten Studienaufenthalte an der Universität

Hawai’i in Manoa und an der Universität Peking. Von

2008 bis 2014 arbeitete er als Oberassistent im

universitären Forschungsschwerpunkt «Asien und

Europa» an der Universität Zürich. Im Dezember 2014

nahm Ralph Weber seine Arbeit als Professor für

European Global Studies am Europainstitut der

Universität Basel auf. Von 2017 bis 2021 war er

Präsident der Europäischen Gesellschaft für

Chinesische Philosophie (European Association for

Chinese Philosophy).

Passend zum Artikel

Die grundlegenden Widersprüche des

Kommunismus – und wie China sie zu

beseitigen versucht

05.04.2022

https://www.nzz.ch/themen/china
https://www.nzz.ch/pro-global/asien/die-grundlegenden-widersprueche-des-kommunismus-und-wie-china-sie-zu-mildern-versucht-ld.1676463
https://www.nzz.ch/pro-global/asien/die-grundlegenden-widersprueche-des-kommunismus-und-wie-china-sie-zu-mildern-versucht-ld.1676463
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Für Sie empfohlen

Südkoreas neuer Präsident Yoon beginnt sein Amt ohne
Honeymoon
vor 59 Minuten

Südkoreas neuer Präsident will das

Machtgefüge in Asien verschieben. Doch

die Geschichte steht ihm im Weg

10.05.2022

China will seinen Einfluss in Sri Lanka
ausbauen. Indien hält dagegen. Und mitten in
der Geopolitik: Seegurken.
09.05.2022

https://www.nzz.ch/meine-nzz/leseempfehlungen
https://www.nzz.ch/pro-global/asien/suedkoreas-neue-praesident-yoon-beginnt-sein-amt-ohne-honeymoon-ld.1683276
https://www.nzz.ch/international/japan-und-suedkorea-darum-streiten-die-beiden-laender-nzz-ld.1683140
https://www.nzz.ch/international/sri-lanka-chinas-seegurken-politik-ld.1680640
https://www.nzz.ch/pro-global/asien/suedkoreas-neue-praesident-yoon-beginnt-sein-amt-ohne-honeymoon-ld.1683276
https://www.nzz.ch/international/japan-und-suedkorea-darum-streiten-die-beiden-laender-nzz-ld.1683140
https://www.nzz.ch/international/sri-lanka-chinas-seegurken-politik-ld.1680640
https://www.nzz.ch/sport/vom-abstellgleis-auf-den-meisterthron-wie-der-verteidiger-mirlind-kryeziu-das-erstaunlichste-fcz-maerchen-schreibt-ld.1682972


10.05.22, 12:00 Der chinesische Parteistaat und die Schweiz: eine Einordnung

https://www.nzz.ch/pro-global/der-chinesische-parteistaat-und-die-schweiz-eine-einordnung-ld.1683277 12/13

Vom Abstellgleis auf den Meisterthron: wie der

Verteidiger Mirlind Kryeziu das erstaunlichste FCZ-

Märchen schreibt

10.05.2022

An den Börsen geht es weiter abwärts

09.05.2022Aktualisiert

Pensionskasse der UBS erhöht Renten

nachträglich: «Wir wollten verhindern,

dass Verlierer-Generationen entstehen»

vor 3 Stunden

Im Rausch der Inflation – Rekord-

Steuereinnahmen in den USA

10.05.2022

Wie sich der Ukraine-Krieg auf die Preise

und die Wirtschaft auswirkt

vor 3 StundenAktualisiert
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