
Wie sich die ETH den 
USA unterwirft
Der US-Handelskrieg mit China tric die SwhzeiWer :is-
senswhaET FoH-üfrswherinnen durAen mit der whinesiswhen 
oewh-üirma Hpazei npr nfwh pnter strengsten .pvagen kf-
fäerierenB Die SwhzeiWer SäitWenpniöersitGt mawht siwh damit 
Wpm öerlGngerten .rm der US-–ehKrdenB
Eine Recherche von Adrienne Fichter, 30.01.2020

Hpazei ist hierWplande ein gern gesehener Iast J eigentliwhB Der whi-
nesiswhe oewh-bfnWern riwhtet gerade eine :ireless-PnArastrpktpr samt 
Clfpd Aur den –asler StB-,akfL-qark ein5 hGngt als fNWieller Säfnsfr öfn 
Sziss-Ski qlakate an den ZapLerhfrnrennen apA pnd LelieAert Spnrise mit 
FRpiäment Aurs jI-2etWB

Dfwh an einer :irkpngsstGtte öfn Hpazei kriegt man npn kalte üusseT an 
den FidgenKssiswhen oewhniswhen Hfwhswhplen in 0uriwh pnd ZapsanneB

1ewherwhen der 1eäpLlik WeigenT

J Die whinesiswhe üirma ist ein ziwhtiger üinanwier öfn üfrswhpngs-
ärf9ektenB Dfwh seit ,pni ÄxM? zerden ihr an der FoH 0uriwh keine 
qatentrewhte mehr apA Fr;ndpngen WpgestandenB 

J üfrswherinnen zerden apsserdem intern apAgeAfrdert5 Lei qrf9ekten 
mit –eteiligpng einer US-üirma kein :frt mit Hpazei-.ngestellten Wp 
reden pnd keine bffäeratifnen mehr einWpgehenB yhnliwhe 1egeln gel-
ten an der FoH ZapsanneB 

J Irpnd daAur sind die F7äfrtsanktifnen gegen Hpazei5 zelwhe die US. 
öergangenes ,ahr Leswhlfssen haLenB

Die nepe qra7is Lirgt äflitiswhe SärengkraEB Sie Weigt apA5 dass US-1ewht in 
der SwhzeiW direkt angezandt zird J fLzfhl es daWp keine :eispng aps 
–pndesLern giLtB Und sie mawht klar5 dass der Handelskrieg Wziswhen den 
US. pnd China apwh die SwhzeiWer :issenswhaE in 6itleidenswhaE WiehtB 
–esfnders Letrf3en sind üfrswhpngsärf9ekte5 die in kfmmerWialisierLare 
qrfdpkte zie etza 6ikrfärfWessfren fder ChiäLapsteine mundenB 

Dfwh zarpm der öfrapseilende IehfrsamO

Grosszügige Spender
0uriwh ist ein LelieLter 2iederlasspngsstandfrt öfn –ig-oewh-üirmenB 
Iffgle hat seine 6itarLeiterWahl hier spkWessiöe apA jxxx apAgestfwkt-
V üaweLffk hat ÄxM? ein –urf nahe dem FinkapAsWentrpm Sihlwit( erK3-
net5 pnd Hpazei Lapt ein üfrswhpngsWentrpm5 in dem Lis Fnde ,ahr Mjx-
 HfwhswhplaLsflöenten LeswhGEigt sein sfllenB 6an älane5 in AunA ,ahren 
sfgar Mxxx üfrswhende Wp LeswhGEigen5 sagt Särewher 6anpel bu3er der 
1eäpLlikB

REPUBLIK republik.ch/2020/01/30/wie-der-amerikanische-handelskrieg-mit-china-die-schweizer-hochschulen-trifft 1 / 7

https://www.republik.ch/~adriennefichter
https://e.huawei.com/se/case-studies/leading-new-ict/2019/st-jakob-park-wi-fi6
https://consumer.huawei.com/ch/press/news/2019/Huawei-Schweiz-wird-offizieller-Partner-von-Swiss-Ski/
https://consumer.huawei.com/ch/press/news/2019/Huawei-Schweiz-wird-offizieller-Partner-von-Swiss-Ski/
https://www.huawei.com/en/press-events/news/2019/10/sunrise-huawei-first-european-5g-joint-innovation-center
https://www.srf.ch/news/regional/zuerich-schaffhausen/bald-5000-google-mitarbeiter-in-zuerich
http://www.kleinreport.ch/news/facebook-schafft-120-neue-arbeitsplatze-zurich-93314/
https://www.republik.ch/2020/01/30/wie-der-amerikanische-handelskrieg-mit-china-die-schweizer-hochschulen-trifft


Irpnd Aur 0uriwhs –elieLtheit ist die FoHB Sie Lringt 9edes ,ahr Wahlrei-
whe .LgGngerinnen heröfr5 zelwhe die oewh-üirmen rekrptieren kKnnenB 
0pdem erK3nen üfrswhpngskffäeratifnen die 6Kgliwhkeit5 oewhnflfgien 
pnd qrfdpkte Wp entziwkeln5 mit denen die üirmen Ield öerdienen kKnnenB

bein :pnder5 listet der IeswhGEsLeriwht der FoH namhaEe apslGndiswhe 
bfnWerne als IKnner apAT üaweLffk5 6iwrfsfE pnd apwh IffgleB

2fwh säendierArepdiger ist 9edfwh HpazeiT Der whinesiswhe oewh-bfnWern 
uLerzies in den öergangenen drei ,ahren ) 6illifnen üranken an öerswhie-
dene Zehrstuhle5 zie die FoH apA .nArage swhreiLtB Dies entsäriwht den Df-
natifnen öfn .––5 Credit Spisse pnd ZaAarge Hflwim WpsammenB Iffgle 
särawh zGhrend derselLen 0eit –eitrGge uLer rpnd Ä 6illifnen ürankenB 
Diese Säenden sind gemGss der FoH an keine –edingpngen geknuäEB

.nders ist dies Lei üfrswhpngsöertrGgen Aur einWelne qrf9ekteB Hier kKnnen 
siwh IeldgeLer J sfAern die FoH Wpstimmt J die qatent- pnd 2ptWpngs-
rewhte öfn Fr;ndpngen siwhern5 die aps diesen qrf9ekten heröfrgehenB Die 
FoH öeräviwhtet siwh 9ezeils5 eine dreimfnatige ürist aLWpzarten5 Leöfr sie 
die 1espltate äpLliWiertB 

Die Hfwhswhple hat gegenuLer der 1eäpLlik die daWpgehKrigen Spmmen 
f3engelegtB Hpazei ist aLermals AuhrendT Der whinesiswhe oewh-bfnWern 
pnterstutWte öfn ÄxM« Lis hepte Aur j5j 6illifnen üranken WzKlA qrf9ekte in 
den üawhLereiwhen PnAfrmatik5 Flektrftewhnik pnd 6aswhinenLapB Iffgle 
kam in derselLen 0eit apA »5j 6illifnen ürankenB :elwhem Unternehmen 
zelwhe F7klpsiörewhte Wpgestanden zurden5 entswheide man öfn üall Wp 
üall5 sagt .ndreas blKti5 Head fA 1esearwh CfllaLfratifn Lei der FoH5 der 
1eäpLlikB

Sf zeit5 sf transäarentB

Dfwh seit dem MjB 6ai ÄxM? hat siwh ein entswheidendes Detail geGndertB .n 
diesem Datpm rpE Dfnald orpmä den natifnalen 2ftstand apsB 

Regeln eines Handelskriegs
Die US. setWen Hpazei apA eine swhzarWe ZisteT Das whinesiswhe Unterneh-
men darA Afrtan fhne Ienehmigpng der US-1egierpng keine oewhnflfgien 
fder HardzareLapteile mehr öfn amerikaniswhen ZieAeranten einkapAenB

8NWiell ist die SwhzeiW Leim Umgang mit der whinesiswhen üirma nep-
tralB Dfwh die Kkfnfmiswhe 1ealitGt sieht anders apsB :ie andere eprfäGi-
swhe ZGnder apwh öerAugt die SwhzeiW kapm uLer oewhnflfgie-SfpöerGni-
tGtB 6angels einer eigenen5 in Fprfäa ansGssigen oewh-Pndpstrie ist sie im 
Po-–ereiwh apA apslGndiswhe .psruster angeziesen J niwht WpletWt apA ame-
rikaniswheB

Die SwhzeiW ist deshalL Aaktiswh geWzpngen5 der US-qflitik üflge Wp leistenB

Die FoH 0uriwh reagiert sfAfrt apA die .nkundigpng aps :ashingtfnB .n-
Aang ,pni ÄxM? öerswhiwkten die F7äfrtkfntrfllLeapEragte der FoH sfzie 
der éiWeärGsident Aur üfrswhpng pnd :irtswhaEsLeWiehpngen eine 6ail an 
alle FoH-üfrswherB Darin zerden die 6itarLeitenden e7äliWit apAgerpAen5 
die Sanktifnen der US. gegen Hpazei Wp LeAflgenB

Die 6ail liegt der 1eäpLlik öfrB Darin heisst esT 
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«(The US government) commits us to comply with the regulations as soon as 
items with US origin, such as US technology, US software or US goods, are 
included in our research with interaction to any Huawei entity. (...) any delivery 
or exchange of items (technology, software and goods) of US origin to a Huawei 
company in any country requires the prior approval of the US government.»

Übersetzung:«(Die US-Regierung) verpflichtet uns, die Regulierungen zu befol-
gen, sobald Gegenstände aus US-Herkunft wie etwa US-Technologie, US-Soft-
ware oder US-Güter in unserer Forschung verwendet werden, die einen Be-
zug zu einer Huawei-Unternehmenseinheit aufweist. (…) jegliche Lieferung und 
jeglicher Austausch von Gegenständen (Technologie, Software und Güter) mit 
US-Herkunft an ein Huawei-Unternehmen in jeglichen Ländern erfordert die 
vorherige Zustimmung der US-Regierung.»

IemGss F7äerten sind die üfrmplierpngen in dieser 6ail niwht WpAGllig ge-
zGhltB 6arif Daniels Afrswht seit ,ahren an der Iefrgetfzn Uniöersit( Wp 
amerikaniswhen F7äfrtkfntrfllen pnd ihren .pszirkpngen apA die inter-
natifnalen –eWiehpngenB Der deptswhe oewhnflfgiehistfriker kennt die in 
der 6ail öerzendeten Chi3renT –egri3e zie goods pnd services seien ärak-
tiswh eins Wp eins aps dem 1egplaripm des US –preap fA Pndpstr( and Se-
wprit( Q–PSÜ entnfmmen zfrden5 einer oeilLehKrde des Handelsministeri-
pmsB

Direkt an den US-F7äfrtregplarien frientiert siwh apwh der IrenWzert5 den 
die FoH-F7äfrtkfntrfllAawhstelle dem qersfnal säGter Lekannt giLtT 

«According to the rules of US export control regulation, an enhanced techno-
logy based on US-Technology will remain US-origin if the percentage of the 
US-Technology exceeds 25% of the market value of the new technology.»

Übersetzung:«Eine neu entstandene Technologie, die auf US-Technologie ba-
siert, gilt gemäss den US-Exportkontrollvorschriften weiterhin als aus den USA 
stammend, wenn der Anteil der US-Technologie 25 Prozent des Marktwerts der 
neuen Technologie übersteigt.»

Die SwhzeiWer Hfwhswhplen zerden damit Wpm öerlGngerten .rm der 
US-HandelsLehKrdenB F7äerte 6arif Daniels geht aLer nfwh zeiterB Fr 
sagtT Das FoH-SwhreiLen kfmme einem SärewhöerLft naheB Denn im öa-
gen –egri3 oewhnflfgie  seien apwh PnAfrmatifn5 üfrswhpngsrespltate5 
bnfz-hfz  mit eingeswhlfssenB 

Und diese durAen5 zie es in der 6ail öfm ,pni heisst5 apA keinen üall mit 
Hpazei geteilt zerdenT 

«Do not provide any US technology to Huawei, neither by phone, e-mail or 
any other kind of communication. The exchange of technology shall be limited 
to research technology exclusively developed at ETH Zurich (= Swiss origin) 
without support of US technology. (…) In your interactions with Huawei, do not 
use any services from US companies or companies owned by US companies 
that are identified as a US person.»

Übersetzung:«Stellen Sie Huawei keinerlei US-Technologie zur Verfügung, we-
der per Telefon, per E-Mail noch über jegliche andere Kommunikationsform. 
Der Technologietransfer sollte auf Forschungstechnologie beschränkt werden, 
die ausschliesslich an der ETH Zürich (= Schweizer Ursprung) entwickelt wurde 
ohne Unterstützung von US-Technologie. (…) Verwenden Sie in Ihren Interak-
tionen mit Huawei keinerlei Dienstleistungen von US-Firmen oder Firmen, die 
US-Firmen gehören und als US-Personen identifiziert werden.»

Die 1egeln zurden apwh Aur den inAfrmellen .pstapswh gelten5 zeist die 
FoH ihre 6itarLeitenden anT 
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«This applies irrespective of whether you interact with Huawei under a contrac-
tually regulated project or informally.»

Übersetzung:«Das gilt unabhängig davon, ob Sie mit Huawei im Rahmen eines 
vertraglich regulierten Projekts oder informell interagieren.»

IemGss US-1ewht Aallen einAawhe bfnöersatifnen Wziswhen :issenswhaE-
lern aps Fprfäa pnd China pnter die F7äfrtkfntrfllen Aur tewhniswhe 
Daten5 sie sind sfgenannte deemed exportsB ohefretiswh musste daAur 
eine ZiWenW Lei der US-1egierpng Leantragt zerdenB FoH-Särewherin 
üranWiska Swhmid zidersäriwht dieser Siwhtzeise 9edfwhT Iemeinsame 
üfrswhpngsgesärGwhe sind pnter Finhaltpng der geltenden F7äfrtkfntrfll-
Lestimmpngen mit Hpazei-6itarLeitenden naturliwh 9ederWeit mKgliwhB

:ie streng das SärewhöerLft tatsGwhliwh apsgelegt zird5 lGsst siwh öfn aps-
sen letWtliwh niwht nawhöfllWiehenB 

Dfwh das IrpndärfLlem LleiLtT Pn gezissen FoH-Deäartementen zird Aast 
9edes üfrswhpngsärf9ekt aptfmatiswh Wp einer amerikaniswhen oewhnflf-
gie B

Freiheit der Forschung in Gefahr?
–etrf3en sind Wpm –eisäiel qrf9ekte Wp Cfmäpterwhiäs fder Chiäs Aur das 

Pnternet der Dinge B éiele der eprfäGiswhen ChiäAaLriken gehKren ame-
rikaniswhen FigentumernV Lei der lfgistiswhen –eswha3png etliwher Chiä-
Lapsteine kfmmt man kapm an der US-Pndpstrie öfrLeiB Ierade in der 
HalLleiterLranwhe säitWt siwh der Handelskrieg Wziswhen den US. pnd Chi-
na WpB 

,ede UniöersitGt5 die e7äfrtfrientierte Hfwhsiwherheitstewhnflfgie er-
Afrswht pnd ärfdpWiert5 AGllt äraktiswh pnter die US-F7äfrtkfntrflle 5 sagt 
F7äerte 6arif DanielsB Fin inöflöiertes amerikaniswhes Unternehmen J 
egal5 fL aps der Cfnsplting-5 der SfEzare- fder der HardzareLranwhe J 
musse SwhzeiWer üfrswhende daLei ledigliwh Leraten fder ihnen eine bfm-
äfnente lieAern5 pm in den .nzendpngsLereiwh des bfntrfllregimes Wp Aal-
lenB

Sind die hiesigen Hfwhswhplen alsf am IGngelLand öfn Dfnald orpmäO

–pndesLern LeswhziwhtigtB Pn der SwhzeiW sind die F7äfrtkfntrfllen der 
US. zeder rewhtsgultig nfwh hat die SwhzeiW 6assnahmen in diese 1iwh-
tpng erlassen 5 sagt üaLian 6aien;swh5 Särewher des Staatssekretariats Aur 
:irtswhaE QSewfÜB 6artin üiswher5 Särewher des Staatssekretariats Aur –il-
dpng5 üfrswhpng pnd Pnnföatifn QS–üPÜ5 antzfrtet apA .nArage5 dass die 
FoH aptfnfm uLer die éerzendpng öfn Drittmitteln entswheideB

Dfwh Aur F7äerte 6arif Daniels ist die üaktenlage klarT Die éerzendpng 
öfn US-oewhnflfgie in 0uriwh Ledepte5 dass die FoH niwht Arei pnd apA 
.pgenhKhe mit whinesiswhen IeldgeLern zie Hpazei öerhandeln kKnneB 

Die US-1egierpng sitWt gezissermassen immer mit am éerhandlpngs-
tiswhB

Stimmt die FinswhGtWpng5 sf Lehindern die US-F7äfrtkfntrfllen damit das 
fLerste akademiswhe qrinWiäT den Areien .pstapswh öfn Pdeen pnd :issenB 
Fin zeiterer Fintrag apA der langen Sundenliste öfn qrGsident orpmäO Das 
zGre Wp einAawhB 

Denn diese –lfwkadeäflitik ist zeder allein orpmäs éerswhplden nfwh Le-
sfnders nepB
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Jahrzehntealter KonDikt
Der aktpelle US-qrGsident Lapt apA den Fntswheidpngen seiner éfrgGnger 
im 8öal 8Nwe apA J sfzfhl der 1eäpLlikaner als apwh der DemfkratenB 

.n deren Ursärpng stehen Streitereien uLer einen alten bfmärfmiss5 der 
aps dem ,ahr M? j stammt J einen bfmärfmiss Wziswhen der amerika-
niswhen :issenswhaE pnd dem éerteidigpngsdeäartementB Ieswhmiedet 
zprde er zGhrend des balten briegs5 als der oewhnflfgietransAer nawh ,a-
äan pnd in die Sfz9etpnifn äflitiswhe DeLatten apslKsteB Der bfmärfmiss 
mundete in ein Dfkpment mit dem säerrigen 2amen 2SDD-M ? 5 das Lis 
hepte gultig istB 

Dieses Dfkpment hGlt AestT .kademiswhe IrpndlagenAfrswhpng  pnter-
liegt keinen F7äfrtkfntrfllenB :as das genap heisst5 daruLer zird seit »j-
 ,ahren gestrittenB Denn in der qra7is öermiswhen siwh die pnterswhiedli-
when StpAen im üfrswhpngsärfWessB Irpndlagen- pnd angezandte üfr-
swhpng gehen fE Hand in HandB üfrswher säringen Wziswhen ihnen hin pnd 
her 5 sagt der F7äerte DanielsB 

6ehrere zissenswhaEliwhe Iremien haLen in der 0ziswhenWeit Letfnt5 zie 
sehr akademiswhe F7WellenW  pnter einer restriktiöen .pslegpng der bfn-
trfllen leideB Und die UniöersitGten haLen seit –estehen des 2SDD-M ?  
immer zieder kreatiöe Strategien angezandt5 pm ihre üfrswhpngsrespltate 
pnter IrpndlagenAfrswhpng aLLpwhen Wp kKnnenB

Dfwh apwh die äflitiswhe Seite swhlieA niwhtB SGmtliwhe US-.dministratif-
nen haLen die kfmäliWierten F7äfrtregplarien seit M? j spkWessiöe apsge-
zeitetB 0pm Fnde der .mtsWeit öfn Iefrge :B –psh hatten üfrswherinnen 
nfwh gehfc5 dass 2SDD-M ?  npn aLgeswhac zerdeB Dfwh apwh 2awhAfl-
ger –arawk 8Lama ersetWte den alten bfmärfmiss niwht5 sfndern LestGtigte 
ihnB

Ierade Hpazei zprde seit der 8Lama-yra Wpm grKssten üeindLild stilisiertB 
ÄxMÄ äpLliWierte das 1eärGsentantenhaps einen ersten UnterspwhpngsLe-
riwht uLer die IeAahren  der whinesiswhen oelewfm;rmen 0oF pnd Hpa-
zei Aur die amerikaniswhe SiwherheitB Die .ngst der US.5 den Statps als 
oewhnflfgiemawht 2pmmer eins Wp öerlieren5 zerde seither immer stGr-
ker in dieses Unternehmen hineinärf9iWiert5 swhreiLt etza das US-6agaWin 
:ired B

Zie Reaktion der Hochschulen
Die gefäflitiswhe .pseinandersetWpng Auhre SwhzeiWer Hfwhswhplen in 
eine Ghnliwhe 0ziwkmuhle zie öiele andere Unternehmen apwh5 erlGptert 
Sewf-Särewher üaLian 6aien;swhT Sie mussten eine IuteraLzGgpng öfr-
nehmenB Und siwh entswheidenT entzeder Aur die US. fder Aur ChinaB

SelLstredend AGllt die :ahl daLei in den meisten üGllen apA die US.B 

yhnliwh ergehe es UniöersitGten in ganW Fprfäa5 sagt baö  Salamatian5 qrf-
Aessfr Aur CfmäpterzissenswhaEen pnd Hpazei-bennerT éfrapseilender 
Iehfrsam gegenuLer .merika sei UspsB Fr zisse öfn Wzei zeiteren Uni-
öersitGten aps qaris5 die öfrapssiwhtliwh eLenAalls ihre 0psammenarLeit mit 
Hpazei einswhrGnken musstenB

–isher  hat  Wzar  npr  eine  eprfäGiswhe  UniöersitGt  Hpazei fNWi-
ell öerLannt T 87Afrd5 zegen SiwherheitsLedenken LeWugliwh dessen 
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jI-6fLilApnktewhnflfgieB Dfwh die US-Sanktifnen zurden generell hin-
genfmmen zie éerkehrsregeln5 sagt 6arif DanielsB Die UniöersitGten sind 
es niwht gezfhnt Wp Lellen 5 sagt apwh baö  SalamatianB 

Fin Irpnd Aur die 0pruwkhaltpng ist5 dass Hfwhswhplen Wpnehmend apA 
äriöate Ielder angeziesen sindB Die ;nanWiellen 6ittel der eprfäGiswhen 
Staaten sind knaää5 die K3entliwhen üKrderstrpktpren in der FU kfmäli-
WiertT Da zenden siwh üfrswhende gerne an die pnLurfkratiswhe qriöat-
indpstrieB Und swhlpwken damit die brKte J alsf die US-.pvagenB Dies 
öerpnmKgliwht allerdings eine Lreite DeLatte uLer die .pszirkpngen der 
SanktifnenB

.pwh die FoH 0uriwh hat siwh Aur eine Seite entswhiedenB 

6an sei Wpruwkhaltender gezfrden Lei der éergaLe der F7klpsiörewhte an 
Hpazei5 LestGtigt Head fA 1esearwh CfllaLfratifn .ndreas blKti im Ie-
särGwhB Die 6edienstelle LestGtigt apA 2awhArageT :f mKgliwh tendiert die 
FoH 0uriwh daWp5 üfrswhpngsärf9ekte mit Hpazei apA niwht-e7klpsiöer –a-
sis dprwhWpAuhrenB  Der 1eäpLlik öfrliegende interne Dfkpmente Weigen5 
dass die StandardöertrGge mit Hpazei derWeit öfn den FoH-,pristen uLer-
arLeitet zerdenB FoH-Särewher 6arkps Irfss LestGtigt die .näasspngB 

–ei einem kfnkreten üfrswhpngsärf9ekt hat Hpazei Fnde ÄxM? gemGss Pn-
Afrmatifnen der 1eäpLlik nawh der 6Kgliwhkeit öfn e7klpsiöen qatent-
rewhten geAragtB Dfwh die ,pristen der FoH-.Lteilpng Aur oewhnflfgie-
transAer lehnten aL pnter –erpApng apA die F7äfrtkfntrfllöfrgaLenB Um 
zelwhes qrf9ekt es daLei geht5 kKnnen zir aps pellenswhptWgrunden niwht 
swhreiLen J den üfrswhenden kKnnten dadprwh 2awhteile entstehenB 

0prWeit seien AunA qrf9ekte mit Hpazei in éerhandlpng 5 sagt FoH-Säre-
wher 6arkps IrfssB Die Hfwhswhple Letfnt5 dass die Wp öerhandelnden 
qpnkte öielAGltig  pnd niwht allein apA die F7äfrtkfntrfllen Wpruwk-
WpAuhren seienB 6anwhmal gehe es Lei der 2iwht-F7klpsiöitGts-blapsel 
apwh darpm5 die :eiterentziwklpng öfn Fr;ndpngen mit anderen qart-
nern fder die éerK3entliwhpng öfn SfEzare pnter einer 8äen-Sfprwe-Zi-
WenW Wp regelnB .pwh in éertrGgen mit amerikaniswhen oewh-üirmen sei dies 
ein ohemaB 

Die Zapsanner Fqü ist indes nfwh strikter als ihre 0urwher SwhzesterpniB 
Sei irgendeine bfmäfnente einer amerikaniswhen üirma im Säiel5 kfmme 
es Wp gar keiner üfrswhpngskffäeratifn mit Hpazei5 LestGtigt FqüZ-Säre-
wherin Cfrinne üepWB

Hpazei zill öfn einer –enawhteiligpng 9edfwh niwhts zissen pnd Letfnt die 
gpte 0psammenarLeit mit den Leiden HfwhswhplenB Särewher 6anpel buA-
Aer antzfrtet apszeiwhendT Hpazei Aflgt immer den 1egeln pnd IesetWen 
der lfkalen 6GrkteB

Dieses .Lziegeln erklGrt siwh qrfAessfr Salamatian5 der selLer mit Hpa-
zei qrf9ekte dprwhAuhrt5 mit deren UnternehmensstrategieB üur die üirma 
ist das Pnöestment in eprfäGiswhe UniöersitGten reine q1 pnd niwhts zei-
ter 5 sagt der CfmäpterzissenswhaEerB 0zar seien die Hpazei-6anager Le-
leidigt5 zenn renfmmierte üfrswhpngsinstitpte die Ielder aps äflitiswhen 
Irunden niwht annGhmenB Dfwh die qrf9ektrespltate zurden kapm in tewh-
niswhes FRpiäment einviessen5 daAur LetreiLe Hpazei eigene üfrswhpngs-
Wentren in ChinaB 
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w ischen den Fronten
–eim Hpazei-–ann  der US. drGngt siwh der éergleiwh Wp den Sanktifnen 
gegen den Pran apAB .pwh diese gelten fNWiell niwht Aur die SwhzeiWB Dfwh 
damit hiesige –anken pnd éersiwherpngen es niwht riskieren5 apA eine black 
list gesetWt Wp zerden5 entswheiden siwh die meisten gegen HandelsLeWie-
hpngenB

orftWdemT  Der  bfnvikt  mit  China ist  anders  gelagertB  Die  AernKstli-
whe :irtswhaEsmawht ist öiel stGrker in die zeltzeiten oewhnflfgie-
ärfdpktifnsketten integriertB Das Zand ist ein ziwhtiger ZieAerant pnd Kkf-
nfmiswher qartner des :estensB IleiwhWeitig ist es ein erklGrter äflitiswher 
Iegner der éereinigten StaatenB

Pn dieser Iemengelage gerGt die akademiswhe :elt Wziswhen die ürfntenB 
.pwh sie Apnktifniert immer stGrker glfLal pnd mpss siwh in die tewhnflf-
giswhen :ertswhKäApngsketten integrierenB Dennfwh gelten Aur die Hfwh-
swhplen nfwh immer die 1egeln öfn M? jB Das ist LiWarr J pnd hat gerade 
Aur den SwhzeiWer üfrswhpngsstandfrt pngeahnte bfnseRpenWenB

Ler die f3en Wp särewhen siwh Lei den Hfwhswhplen niemand riwhtig traptB

In einer früheren Version haben wir geschrieben, dass die Exportkontrollbeauftragte der ETH 
sowie der Vizepräsident für Forschung und Wirtschaftsbeziehungen eine Mail an «sämtliche 
ETH-Angehörigen» verschickt hätten. Es waren alle «ETH-Forscher» gemeint. Wir entschuldi-
gen uns für den Fehler.
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