
Der grosse Riss
Europa hat sich getäuscht: China ist nach der wirtschalÖichen 
b,nung nicht Öi.eraÖerD sondern autoritärer gewordenm Safit 
drängt sich ein –trategiewandeÖ auü z auch ü«r die –chweiWm
Von Joseph de Weck (Text) und Ricardo Tomás (Illustration), 07.09.2020

H»andeÖ durch RandeÖ1: Ser .iÖÖige 9eif .estifft seit den 80-Jerkvahren 
die europäischeD a.er auch die schweiWerische ChinapoÖitiFm Sie –chweiW 
ist der VieÖÖeicht treueste Mreund der chinesischen 9egierung in Europa z 
noch Vor SeutschÖandD das stets auü gute xer.indungen nach Mernost .ek
dacht warm

Sie BaKife Vof »andeÖ durch RandeÖ wird def ehefaÖigen deutschen 
yundesFanWÖer ReÖfut johÖ Wugeschrie.enm Soch eigentÖich geht sie auü 
dessen xorVorgänger »iÖÖT yrandt Wur«cFm yrandt hatte gehoAD fit einer 
b,nung Wur –owLetunionD fit »arenk und juÖturaustauschD die deutsche 
PeiÖung Wu «.erwindenm H»andeÖ durch Innäherung1 Öautete die 7osungm 
Ser Iu’au Von »irtschalsk und xertrauens.eWiehungen werde Chinas 
joffunistische Uartei näher an BarFtwirtschal und 9echtsstaatÖichFeit 
heranü«hrenD so die Ro,nungm

UeFing Wu ufgarnenD war fithin auch ein foraÖischer NfperatiVm IÖs erster 
westÖicher –taatscheü Öiess sich johÖ 80-G Von UeFing nach Pi.et einÖadenm 
yei seiner ersten Chinareise nach def PianöanfenkBassaFer 80-0 .esuchk
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te der CSOkjanWÖer eine jaserne der 9oten Irfeem –ein 5achüoÖger Xerk
hard –chr2der Von der –US wei.eÖte ü«r Chinas yeitritt Wur »eÖthandeÖsk
organisation »P3 und setWte die yeWiehungen Wu China unter das Botto 
Hwinkwin1m IngeÖa BerFeÖ reiste einfaÖ pro vahr fit grosser »irtschalsk
deÖegation nach Mernost und ga. ihren EOkUartnern den PaFt und die Sek
Vise if Ofgang fit der joffunistischen Uartei Vor: Enrichissez-vous! yek
reichert euchm

Sie –chweiW war SeutschÖand sogar noch ein –t«cF Vorausm –ie war 80ZJ eik
nes der ersten 7änderD weÖche die xoÖFsrepu.ÖiF «.erhaupt anerFanntenm 
–chindÖerD der 7il.auer fit –itW if janton 7uWernD geh2rte Wu den ersten 
westÖichen OnternehfenD die Wu yeginn der 80-Jerkvahre in China inVek
stiertenm

Onter Uarteiü«hrer Seng ;iaoping hatte die xoÖFsrepu.ÖiF dafaÖs gerak
de erst .egonnenD sich Wu 2,nenm 5och Vor aÖÖen anderen europäischen 
–taaten .iÖÖigte die –chweiW def Foffunistischen China den »P3k–tak
tus einer BarFtwirtschal Wum Ond ?J8( schÖoss sieD wiederuf aÖs erstes 
FontinentaÖeuropäisches 7andD ein MreihandeÖsa.Foffen fit UeFing a.m

Die grosse China-Illusion
Soch die PheseD China werde sich if wirtschalÖichen Iustausch fit def 
»esten schrittweise Vof Foffunistischen BodeÖÖ entüernenD wiÖÖ einüach 
nicht der 9eaÖität entsprechenm Senn sie gr«ndet auü drei MehÖannahfen:

8m Of auü def »eÖtfarFt wett.ewer.süähig Wu .Öei.enD Fäfe China nicht 
ufhinD seine »irtschal nach BarFtprinWipien ausWurichtenm –taatsk
geÖenFte Onternehfen F2nnten nie und niffer fit yB» und Com 
fithaÖtenm

?m Sie RandeÖsVer)echtungen w«rden UeFings I.hängigFeit Vof »esten 
Vergr2ssern und dafit UotenWiaÖe ü«r geopoÖitische jon)iFte wie Rongk
Fong und Paiwan entschärüen z Chinas geopoÖitische If.itionen w«rk
den durch den BarFt geWähftm

(m RandeÖ schaA in der 9egeÖ »ohÖstandm Nn China w«rde deshaÖ. eine 
BitteÖschicht entstehen und poÖitische Bitspracherechte einüordernm 
–o w«rde China nicht nur farFtwirtschalÖicherD sondern nach und 
nach auch defoFratischerm

Sie europäischen 7änder ha.en sich in aÖÖen UunFten geirrtm Iuch VierWig 
vahre nach der b,nung .Öei.t China fehr –taatsk aÖs BarFtwirtschalm Ser 
EinWug des 7i.eraÖisfus ist ausge.Öie.en z das –Tstef .Öei.t autoritärm

6war ist der UriVatseFtor stetig gewachsenÄ chinesische Mirfen FonFurriek
ren uf BarFtanteiÖeD sei es if Iuto.auD sei es if yanFenwesen oder in der 
NPk»eÖtm Soch der –taat hat seinen Ein)uss nie a.gege.enm SortD wo er Mirk
fen nicht direFt FontroÖÖiertD .estifft er «.er den Öangen Irf der Uartei 
ihr XeschicFm

Sie Nntegration in den »eÖtfarFt hat Wwar tatsächÖich eine neue BitteÖk
schicht au’Ö«hen Öassenm China ist da.ei Wuf gr2ssten jonsufenten Von 
7uKusg«tern gewordenm Soch unter def –taatsk und Uarteipräsidenten ;ik
 vinping .Öei.t die xoÖFsrepu.ÖiF weit entüernt Von einer poÖitischen 7i.erak
Öisierungm Sas 7and scheint dies gar nicht n2tig Wu ha.en: Es .esteht an den 
internationaÖen BärFten und .eÖieüert die »eÖt nicht nur fit BiFroweÖÖenD 
sondern Wuf yeispieÖ auch fit EÖeFtroautos und iUhonesm Nn den O–I war 
die chinesische xideopÖattüorf PiFtoF WuÖetWt die af feisten heruntergek
Öadene Ippm
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6war ist China 2Fonofisch Verwund.arD darauü .edachtD den RandeÖsFrieg 
fit den O–I nicht esFaÖieren Wu Öassenm ProtWdef Öegt UeFing nach und 
nach die geopoÖitische xorsicht a.m Onter xerÖetWung des x2ÖFerrechts .aut 
die 9egierung Barinest«tWpunFte if –«dchinesischen BeerD fit einef 
ufstrittenen –icherheitsgesetW weitet sie die jontroÖÖe «.er RongFong ausm 
Nn der westÖichen UroVinW ;inLiang sperrt sie Benschen in sogenannte HOk
ferWiehungsÖager1 z was der »esten daWu sagtD nifft sie nicht ernstm

»aruf soÖÖte sie auchq

China hat BarFtfachtm RoÖÖTwoodstudios schrei.en Sreh.«cher ufD dak
fit yÖocF.uster wie HPop Xun ?1 auü def weÖtgr2ssten MiÖffarFt Wugek
Öassen werdenm –chindÖer Öieüert wegen ;inLiang Feinen 7il weniger nach 
Chinam

Bit den O–I steuere das 7and ohnehin auü einen RegefoniaÖwett.ewer. 
WuD .eteuern chinesische IFadefiFerm Ond der »esten sei auch Fein xork
.iÖd fehr z MinanWk und EuroFrise sowie SonaÖd Prufp und sein xersak
gen in der CoronakUandefie Öassen gr«ssenm Chinas joffunistische Uark
tei sieht sich .estärFt: Sie feisten Entscheidungen den BärFten und der 
yeV2ÖFerung Wu «.erÖassenD ist nicht der »eisheit ÖetWter –chÖussm

HSas YwestÖicheÜ BodeÖÖ steht Vor drei unÖ2s.aren Uro.Öefen1D schrei.t 
etwa der ein)ussreiche UeFinger 9echtsproüessor viang –higongm HSie Öi.ek
raÖe »irtschalsordnung produWiert Wunehfende OngÖeichheitÄ der poÖitik
sche 7i.eraÖisfus ü«hrt Wu –taatsVersagenD def 5iedergang der UoÖitiF und 
ineQWienter 9egierungsü«hrungÄ und der FuÖtureÖÖe 7i.eraÖisfus Wu SeFak
denW und 5ihiÖisfusm1

Umdenken in Europa
UeFings BachteÖite ist fittÖerweiÖe «.erWeugtD ihr –Tstef des H–oWiaÖisfus 
fit chinesischen CharaFteristiFen1 sei def westÖichen BiK aus SefoFrak
tie und BarFtwirtschal «.erÖegenm Nn Europa nifft fan dies ern«chtert 
Wur jenntnism Ond fit Wunehfendef Intagonisfusm

–o Fonstatiert der fächtige yundesVer.and der Seutschen Nndustrie unk
Ver.Ö«ftD das jonWept H»andeÖ durch RandeÖ1 sei an seine XrenWen gek
stossenm China sei if yegri,D sein eigenes poÖitischesD wirtschalÖiches und 
geseÖÖschalÖiches BodeÖÖ Wu VerwirFÖichenm yusinesseuropeD der europäik
sche OnternehfensdachVer.andD gi.t die Ro,nung auü eine weitere b,k
nung auü und deFÖariertD Chinas HstaatsgeÖenFte »irtschal1 sei nun aÖs Heik
ne sTstefische Rerausüorderung1 Wu .etrachtenm

Ond in der –chweiW steÖÖt Iussenfinister NgnaWio Cassis üestD China Fofk
fe Vof »eg der b,nung a.m HSie Phese des »estens war: 6unächst schaük
üen wir die wirtschalÖichen yeWiehungenD dann reden wir «.er Benschenk
rechte1D sagte er in einef NnterView Inüang Iugustm vetWt ferFe fanD dass 
die Xeschichte unruhiger VerÖäul aÖs angenoffenm H»enn China an seik
nef neuen jurs üesthäÖtD dann wird die westÖiche »eÖt entschiedener rek
agierenm1

Sas neue chinesische –eÖ.stVerständnis irritiert die Europäerm Ond sorgt 
Vor aÖÖef daü«rD dass die –taaten innerhaÖ. der EO näher Wusaffenr«cFenm

Srei Orsachen stehen da.ei if xordergrundm
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1. Vom Panda zum Werwolf
Chinas –taatsk und Uarteiü«hrer FuÖtiVierten Öange das yiÖd Chinas aÖs eines 
HüriedÖichen 9iesen1: pragfatischD unauügeregtD in erster 7inie auü 2Fonok
fische Nnteressen .edachtm Bao 6edongs juÖturreVoÖution hatte das 7and 
in den 80 Jerkvahren wirtschalÖich an den I.grund ge.rachtm Onter seinen 
5achüoÖgern z Von Seng ;iaoping .is Wu Ru vintao z fusste China YfithiÖüe 
internationaÖer NnVestorenÜ Wuerst aus der Irfut heraus ndenm

Soch dies ist Xeschichtem Eine neue ra ha.e .egonnenD VerF«ndet Uräsik
dent ;im China sei nun starF und F2nne o,ensiV ü«r seine Nnteressen eink
stehenm Sie SipÖofaten des 7andes f«ssten nun Hden jafpü wagen1m

–tatt FnuddeÖige Uandas Wu VerschenFenD setWt Chinas IussenpoÖitiF nunk
fehr auü o,ene Srohungen und MaFe 5ewsm Wolf warrior diplomacy wird 
dieses neue und intern nicht unufstrittene xorgehen genanntD etwa Von 
der HXÖo.aÖ Pifes1D def engÖischsprachigen Uropaganda.Öatt der jofk
funistischen Uarteim Ser yegri, ist einer Iction Öfk–erie entÖehntm Ser 
UÖot der L«ngsten Episode: Ein EÖitesoÖdat schiesst sich durch ein aüriFak
nisches 7andD uf die dort ansässige chinesische 6iViÖ.eV2ÖFerung Wu .ek
sch«tWenm Ser OntertiteÖ: H–eÖ.st tausend BeiÖen entüernt z wer China ank
greilD fuss daü«r .eWahÖen1m Bit «.er 8JJ BiÖÖionen Eintritten ist es der 
erüoÖgreichste chinesische MiÖf aÖÖer 6eitenm

UraFtisch .edeutet dies ü«r Europa Vor aÖÖef eins: UeFing .etrei.t seit 
neuestef pÖufpe BachtpoÖitiFm If deutÖichsten Weigt sich dies in der 
IuseinandersetWung uf RuaweiD Chinas ZXkBo.iÖüunFan.ieterm

»ashington drängt die EuropäerD Ruawei Vof Iu’au des ZXkSatennetk
Wes ausWuschÖiessenm xia Ruawei F2nne die chinesische 9egierung Europas 
Bo.iÖüunFdatenD a.er auch industrieÖÖes jnowkhow a.saugenm Ond UeFing 
werde ZX auch aÖs poÖitisches SrucFfitteÖ Verwendenm »enn ;i per jnopük
drucF Europas SatennetW ÖahfÖegen F2nneD üragen die IferiFanerD w«rde 
dann yr«sseÖ die xoÖFsrepu.ÖiF fit –anFtionen .estraüenD wenn sie ins dek
foFratische Paiwan einfarschierteq

Chinas SipÖofaten .estätigen gÖeich seÖ.stD dass die yeü«rchtungen nicht 
V2ÖÖig aus der 7ul gegri,en sindm Ruaweis europäisches ZXkEKportgek
schäl ist ü«r China VoÖFswirtschalÖich Fauf reÖeVantm Soch UeFing Öegt 
die yrechstange an und warnt Vor jonse uenWen ü«r deutsche Iuto.auk
erD soÖÖte yerÖin Ruawei nicht .er«cFsichtigenm H»ir drohen niefandef1D 
Öiess der chinesische yotschaler in 7ondon VerÖautenm Soch wer China aÖs 
üeindÖiches 7and .ehandÖeD werde den Ureis daü«r .eWahÖenm

SesinüorfationsFafpagnen ergänWen das .reit.einige Iulreten der Sik
pÖofatenm –ie Weichnen ein yiÖd Von Europa if jatastrophenWustandm Chik
nas yotschal in Uaris erFÖärt auü ihrer »e.siteD in MranFreich w«rden Cok
Vidk80kUatienten VerhungernD weiÖ U)egeFräle if IFFord ihren vo. hink
schfissenm jritische europäische vournaÖisten werden der 7«ge .eWichk
tigtm Nhre yerichterstattung sei rassistisch fotiViertD wird suggeriertm

Iuch deshaÖ. Fippt in Europa nun das China.iÖd ins 5egatiVem Sa.ei näk
hern sich die RaÖtungen der Europäer Wu UeFing an: MranFreich gÖau.t 
schon Öange nicht fehr an H»andeÖ durch RandeÖ1m »iderwiÖÖig reVidieren 
inWwischen auch die nordischen RandeÖsnationen und SeutschÖand ihre 
Uositionm
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2. Europas Volksvertreter begehren auf
5icht nur UeFings arrogante SipÖofatie .eüeuert diese europäische Innäk
herungD sondern auch eine urdefoFratische jral: Europas UarÖafentariek
rinnenm

Nn yerÖin hat CSOkIussenpoÖitiFer 5or.ert 92ttgen eine jafpagne ü«r 
den IusschÖuss Von Ruawei aus def deutschen ZXk5etW Öanciertm Ink
geÖa BerFeÖ f2chte ihrerseits Wwar Ruawei WuÖassen und erFÖärtD die 
6usaffenar.eit fit UeFing sei unerÖässÖich Wur 72sung der gÖo.aÖen 
RerausüorderungenD Vor aÖÖef der jÖifaüragem I.er wieso China weniger 
johÖeFralwerFe .auen wirdD wenn Ruawei in der yundesrepu.ÖiF aFtiV 
sein darüD Fann die janWÖerin nicht .eantwortenm BerFeÖ sp«rtD dass sie den 
BachtFafpü fit 92ttgen in der MraFtion VerÖieren F2nntem –eitdef Verk
schie.t sie eine Entscheidungm

Ein ähnÖiches yiÖd Weigt sich in –chwedenD SänefarF und if xereinigten 
j2nigreichm Urefierfinister yoris vohnson .eWeichnet sich aÖs HsinophiÖ1 
und sprach sich trotW fassiVen SrucFs aus »ashington Öange ü«r Ruak
wei ausm vohnson schieÖte nach def yreKit auü ein RandeÖsa.Foffen fit 
Chinam Soch seine FonserVatiVen MraFtionsfitgÖieder Verweigerten ihf die 
XeüoÖgschalm vohnson sah sich geWwungenD Ruawei ausWuschÖiessenD noch 
.eVor die RongFongkjrise das yand Wwischen 7ondon und UeFing Werrissm

Ond in yr«sseÖ Wwingt das Europäische UarÖafent die EOkjoffissionD 
jÖarteKt Wu redenm Siesen BärW woÖÖte die joffission erstfaÖs in einef 
yericht üesthaÖtenD China Verantworte SesinüorfationsFafpagnen in Euk
ropam Nn ÖetWter Binute interVenierte UeFing und drohte fit jonse uenk
Wen .ei einer xer2,entÖichungm yr«sseÖ FnicFte einm Soch aÖs die H5ew orF 
Pifes1 die –ache ans 7icht .rachteD stieg das UarÖafent auü die yarriFak
denm Ser yerichtD der Chinas IFtiVitäten doFufentiertD erschien schÖiessk
Öich dochm

ChinapoÖitiF war einst –ache der hohen SipÖofatie und der RinterWifferk
deaÖsm I.er der RandeÖsFrieg .ringt die jon)iFtÖinien an die b,entÖichFeitm 
jonserVatiVe PransatÖantiFer if xer.und fit Europas ÖinFskgr«nef 7ak
ger Wwingen ihren 9egierungen einen chinaFritischeren jurs auüm Europas 
9egierungscheüs entgÖeitet Wusehends die jontroÖÖe «.er die ChinapoÖitiFm

3. China, der unerfreuliche Investor
5icht WuÖetWt ist die wachsende ChinasFepsis auch die MoÖge enttäuschter 
Ro,nungenm Nf –«den und 3sten der EO z etwa in XriechenÖand z erFauük
te sich UeFing durch sch2ne xersprechungen Vor aÖÖef if NnürastruFturk
.ereich poÖitische –ch«tWenhiÖüem Soch ist daVon wenig ufgesetWt wordenm

Nf XegensatW Wur EO VerschenFt China Fein XeÖdm UeFing .ietet den yau 
Von MÖughäüen oder –trassen nur gegen jreditm Ond die 6insFonditionen aus 
Mernost sind wesentÖich schÖechter aÖs Lene der Europäischen NnVestitionsk
.anF oder der »eÖt.anFm »enn 9of nun doch «.erÖegtD Ruawei Vof itaÖiek
nischen ZXk5etW ausWuschÖiessenD dann auchD weiÖ UeFings Öeere xersprek
chen sogar die chinaüreundÖiche Zk–ternekyewegung ürustrierenm

Iuch die nordeuropäischen EOkBitgÖieder sehen China fittÖerweiÖe wek
niger aÖs ÖuFratiVen EKportfarFt denn aÖs yedrohungm –eit ?J8? pocht die 
EO auü ein I.Foffen fit ChinaD das den europäischen Onternehfen eik
nen .esseren 6ugang Wuf chinesischen BarFt sichern soÖÖm Soch die xerk
handÖungen Foffen nicht richtig Voranm UeFing wiÖÖ an seinef –taatsk
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FapitaÖisfus dauerhal üesthaÖtenm Ond so nähern sich auch die traditiok
neÖÖen RandeÖsnationen der EO iffer fehr den drei FÖassischen üranW2k
sischen Uositionen in der »irtschalsk und IussenhandeÖspoÖitiF an:

z Sie EO fuss xerhandÖungsfasse au’auenD uf China Wu jonWessionen 
Wu Wwingenm

z Europas Onternehfen soÖÖen .esser Vor der jonFurrenW staatsnaher 
chinesischer 5e.en.uhÖer gesch«tWt werdenD notüaÖÖs fuss europäik
schen Onternehfern unter die Irfe gegri,en werdenm

z »enn der –taat in Chinas »irtschal auü Sauer der .estiffende MaFk
tor .Öei.tD f«ssen ü«r die EOk»irtschalspoÖitiF iffer souVeränitätsk
poÖitische IspeFte fit.edacht werdenm

Sie 9egierung in yerÖin üordertD dass yr«sseÖ Chinas staatssu.Ventionierte 
Onternehfen fit h2heren NfportW2ÖÖen .eÖegt und ihren 6ugang Wu 2ük
üentÖichen yescha,ungsfärFten der europäischen 7änder einschränFtm

Sie EOk»ett.ewer.spoÖitiF soÖÖ reVidiert werdenD uf 6usaffenschÖ«sse 
europäischer Onternehfen Wu erf2gÖichenD die fit Chinas –taats rfen 
fithaÖten F2nnenm yereits ?J80 .eschÖossen die ?G EOkBitgÖiedsstaaten eik
nen BechanisfusD wonach F«nlige .ernahfen europäischer durch chik
nesische Mirfen Von yr«sseÖ aus strategischer –icht gepr«l werdenm

Iuch in der NndustriepoÖitiF wird eurostrategisch gedachtm SeutschÖands 
CoronakjonLunFturpaFet sieht aÖÖein G BiÖÖiarden Euro ü«r die EntwicFk
Öung und die NnürastruFtur Von ZX Vorm Iuch sind 0 BiÖÖiarden ü«r den 
Iu’au einer »asserstoQndustrie und Le ? BiÖÖiarden ü«r Morschung in 
den yereichen uantencofputing und F«nstÖiche NnteÖÖigenW Vorgesehenm 
SeutschÖand und MranFreich stecFen weitere BiÖÖiarden in eine europäik
sche yatterieindustrie und Öancieren das europäische CÖoudproLeFt Xaiak;m 
5ur uf auü 5uffer sicher Wu gehenD setWt der yundeswirtschalsfinister 
Ueter IÖtfaier einen 8JJkBiÖÖiardenkEurokMonds auüD der LederWeit deutk
sche Onternehfen au auüen FannD an denen China Nnteresse Weigtm

Das neue europäische Narrativ
IÖs der üranW2sische Uräsident EffanueÖ Bacron Vor drei vahren in seiner 
ersten Europak9ede an der Uariser OniVersität –or.onne eine Heuropäische 
–ouVeränität1 aÖs «.ergeordnetes 6ieÖ F«nliger EOkUoÖitiF üorderteD FÖang 
das ü«r VieÖe wie das Rirngespinst eines EuropakMantastenm Soch nun erk
FÖärt auch die deutsche yundesFanWÖerin: HOf den wirtschalÖichen ErüoÖg 
Europas und dafit seine RandÖungsüähigFeit auch WuF«nlig Wu sichernD 
fuss Europa sowohÖ technoÖogisch aÖs auch digitaÖ souVerän werdenm1

China ü«hrt Vor IugenD waruf es dieses HsouVeräne Europa1 .rauchtm Es 
hat fit seinef aggressiVen Iulreten den L«ngsten Nntegrationsschritt der 
EO fiterf2gÖicht: den GZJkBiÖÖiardenkEurokMondsD der den Von Corona .ek
sonders starF gepÖagten 7ändern aus def –chÖiffsten heÖüen soÖÖm

Sie EOk7änder werden nun gefeinsaf –chuÖden fachenm Ein soÖcher IFt 
der –oÖidarität wäre Vor FurWef noch undenF.ar gewesenm Sie .ereink
Funl sta.iÖisiert den europäischen –taaten.und «.er die Coronak6eit hink
ausm NnWwischen ist der Euro if –teig)ugm ErstfaÖs seit ?JJ0D def yeginn 
der –chuÖdenFriseD wettet niefand fehr auü den joÖÖaps der Einheitsk
währungm Iuch poÖitisch Weigt sich Europa FonsoÖidiertm Nn MranFreich stieg 
die 6ustiffung Wu –taatspräsident EffanueÖ Bacron wieder auü ZJ Urok
Wentm Nn der yundesrepu.ÖiF ist janWÖerin IngeÖa BerFeÖ if Ofüragehochm
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Ein neues europäisches –eÖ.st.ewusstsein ist erwacht z getrie.en Von der 
MurchtD Wwischen den O–I und China Werrie.en Wu werdenm –o üorderte 
auch der FonserVatiVe niederÖändische Urefierfinister BarF 9utte in eik
ner ChurchiÖÖk9ede in 6«richD die EO f«sse endÖich BachtpoÖitiF Öernenm

Bit def 5arratiV der Heuropäischen –ouVeränität1 hat die EO ein neues 
6ieÖm Sas er2,net xerhandÖungsspieÖrauf in den internen xerteiÖFäfpüenD 
die in der Vergangenen SeFade den –taaten.und geprägt ha.enm –oÖÖ die 
Onion geok und handeÖspoÖitisch nicht weiter geschwächt werdenD ist auch 
den Hsparsafen1 9egierungen in 5ordeuropa und bsterreich FÖarD dass sie 
das –checF.uch in die Rand nehfen f«ssenm

Die Schweiz in der Zwickmühle
6wangssteriÖisierungen in ;inLiangD die Bacht«.ernahfe in RongFongD 
chinesische ErfittÖer in der –chweiW z und iffer weitere IusredenD uf 
internationaÖen Mirfen den VoÖÖen BarFtWugang in China Wu erschweren: 
Iuch in der –chweiW werden Fritische –tiffen Öauterm Sie Eidgenossenk
schal üahre .esserD wenn sie wieder näher Wur EO r«cFeD statt fit ;i Wu )irk
tenm

.er Cassisö ChinakNnterView wird in yundes.ern helig gestrittenm Sas 
Esta.Öishfent ist gespaÖten:

Iuü der einen –eite stehen »irtschalsVertreter fit ihref ausgeprägten 
–inn ü«r das jurWüristigem –ie f2chten an der traditioneÖÖen ChinapoÖitiF 
üesthaÖtenm Sie –chweiW soÖÖe sich da.ei aÖs xerfittÖerin Wwischen den grosk
sen yÖ2cFen pro ÖierenD aÖs R«terin der Xenüer jonVentionen hin und wiek
der auü die Benschenrechte hinweisenD a.er Vor aÖÖef f2gÖichst Mreihank
deÖ trei.enm

Iuü der anderen –eite sind die ChinasFeptiFerm –ie reichen Von der –U .is 
in die CxU und die –xU und stehen def .edingungsÖosen Iustausch Fritik
scher gegen«.er z sei es aus –orge uf die BenschenrechteD sei esD weiÖ sie 
den HIusVerFauü der Reifat1 an chinesische NnVestoren ü«rchtenÄ sei esD 
weiÖ sie in der –chweiW ü«r wenig –taat und VieÖ UriVatsphäre pÖädierenD aÖso 
die jontroÖÖe «.er ihre SateninürastruFtur nicht Ruawei «.erÖassen woÖÖenÄ 
sei esD weiÖ sie Von der »andeÖkdurchkRandeÖkPhese a.geFoffen sind und 
«.erWeugt sindD dass sich China ohne SrucF nicht weiter 2,nen wirdm

Rinter VorgehaÖtener Rand weisen EKportunternehfer auü die schwieriger 
werdenden yedingungen in China hinm –Tf.oÖisch daü«r steht das 7a.eÖ 
HBade in China ?J?Z1 z die –trategieD fit der die xoÖFsrepu.ÖiF in VieÖen 
yranchen una.hängig Vof »esten werden wiÖÖm –eit sie .eschÖossen wurdeD 
erhaÖten chinesische Mirfen seÖtener einen jreditD uf NnVestitionsg«ter 
aus def IusÖand Wu ifportierenm Sie 6uÖassung ausÖändischer UroduFte 
wird harWigerD während die chinesische jonFurrenW auü grossW«gige –u.k
Vention WähÖen darüm Ond fit RongFong ha.en hiesige Mirfen o.endrein 
ihr EinüaÖÖstor ins H9eich der Bitte1 und VieÖ 9echtssicherheit VerÖorenm

Of def Wu .egegnen z und auü SrucF des UarÖafents zD ar.eitet das 
Iussendepartefent .eif yund nun an einer eKpÖiWiten Chinastrategiem 
Sass die –chweiW eine ähnÖiche –prache wie die EO annehfen wirdD die 
China inWwischen hochoQWieÖÖ aÖs –TstefriVaÖen .eWeichnetD ist aÖÖerdings 
unwahrscheinÖichm Iuch ist Fauf Wu erwartenD dass die –chweiW def deutk
schen yeispieÖ üoÖgtm Sie yundesregierung hat ÖetWte »oche eine neue –trak
tegie Wuf indopaWi schen 9auf Vera.schiedetm SeutschÖands »irtschal 
f«sse sich Von China wegdiVersi WierenD heisst es dam Eine Wu starFe I.k
hängigFeit geüährde die –ouVeränitätm
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Eher geht es in yundes.ern darufD die diVersen ChinaFontaFte der siek
.en Separtefente .esser Wu Foordinierenm Cassisö Iussagen seien nicht aÖs 
–pitWe gegen China Wu VerstehenD wird .eschwichtigtD sondern VieÖfehr aÖs 
Irgufent gegen die anstehende yegrenWungsinitiatiVe: »ird China un.ek
rechen.arerD ist die –chweiW stärFer auü die EO angewiesenm

Xerade hier Öiegt Ledoch die jruK aus –chweiWer –ichtm Senn nicht nur das 
Menster ü«r eine opportunistische ChinapoÖitiF schÖiesst sich Wusehendsm 
Iuch der –pieÖrauf in der EuropapoÖitiF wird iffer enger z weiÖ auch die 
EO if 6uge der neuen Heuropäischen –ouVeränität1 den »echseÖ Von einer 
farFtorientierten Wu einer stärFer staatsWentrierten –trategie einÖäutetm

Sie EO entwächst Wusehends ihrer farFtÖi.eraÖen UhaseD die Vier vahrWehnk
te währtem –ie wird proteFtionistischer und aFtiVer in der NndustriepoÖitiFm 
xon der 9eguÖierung der Satenwirtschal .is Wu den OfweÖtstandards z der 
6ugang Wuf europäischen BarFt wird iffer stärFer Von einer guten rek
guÖatorischen 6usaffenar.eit a.hängig gefachtm .erspitWt gesagt wird 
die EO gerade staatsFapitaÖistischer z ähnÖich wie China und ürei nach def 
UrinWip H»andeÖ durch RandeÖ1D nur in ufgeFehrter 9ichtungm

M«r die –chweiWer EKportwirtschal hatte die ErhaÖtung des BarFtWugangs 
in den Wwei grossen yÖ2cFen .isÖang Urioritätm vetWt VerFofpÖiWiert sich diek
se UoÖitiF z China facht rgerD Europa schÖiesst die 9eihenm
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