
Inside Huawei
Joe und Sam waren bei Huawei Schweiz angestellt. Doch dann 
verliessen sie die chinesische Tech–rma - weil sie genug hatä
ten von der militKrischen Eultur. kin seltener kinblicA in eine 
,rbeitsweltp in der geoZolitische üiele 2ber allem stehen.
Eine Recherche von Sylke Gruhnwald (Text) und Niklas Wesner (Illustrationen), 13.01.2021

1. Grüezi, Joe!
ü2richp Sommer 019M. Der Pannp die schwarzen Haare gescheitelt und mit 
Bomade in Schach gehaltenp leichter fartp Bulloverp Jeansp SneaAerp will 
ausZacAen. kr hKlt ein SmartZhone in der Hand. kin mit Joghurt verä
schmiertes Eindergesicht ist auy dem fildschirm zu erAennen. ks ist sein 
Eind. Pehr will er von sich nicht in der Bresse lesenp er will anonWm bleiä
ben.

Nir nennen ihn Joe.

Joe will nicht 2ber BolitiA reden. Uicht 2ber die Broteste in HongAong oder 
den HandelsArieg mit den XS,p nicht 2ber die Xmerziehungslager in jinä
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Ciang im Uordwesten Rhinasp nicht 2ber das landesweite SozialAreditsWä
stem.

Joe will berichten von seiner ,rbeit beim TechAonzern Huawei in der 
Schweiz.

Xnd wir - eine Journalistin aus der Schweiz mit «eZortern des »TelegraZhöp 
von »kl Pundoö und »UetzZolitiA.orgö - zeichnen seine ,ussagen auy.

2. h�iguī
Joe ist eine sogenannte PeeresschildAr:teV ein Rhinesep der in den Nesten 
gegangen ist und dort gelernt hatp digitale ParAtZlKtze oder ,utos zu bauen. 
SZKterp gewissermassen zum kierlegenp soll er nach Rhina zur2cAAehrenp 
dort den ,uystieg der īolAsreZubliA zur NirtschaFsweltmacht vorantreiä
ben.

H�iguG lautet der chinesische ,usdrucA day2r - ��.

Joe ist in die Schweiz geAommen. Huawei hat ihn geschicAt. kr ist Teil einer 
»regionalen xeldarmeeö von »herausragenden chinesischen Pitarbeiternöp 
die im «otationsZrinziZ y2r Huawei im ,usland arbeiten. So beschreibt 
«en ühengyeip der Ör2nder des Xnternehmensp Pitarbeiter wie Joe in einer 
«edep die er 019M bei einer īereidigungszeremonie y2r ,ngestellte hielt.

»PKnnlichp ledigp Cungp gut ausgebildet und mit ,uslandsauyenthaltö seien 
diese chinesischen k6Zatsp sagt der ameriAanische LAonom RhristoZher 
falding. kr hat ein DatenlecA von yast 311 Pillionen ’ebenslKuyen ausgeä
wertetp darunter ?1(111 Bersonaldossiers von Huaweiä,ngestellten.

,uch wir haben 2ber das NhistleblowingäUetzwerA »The Signals UetworAö 
2ber Ponate ehemalige Pitarbeiter von Huawei interviewtp –rmeninterne 
käPailsp Handb2cher und SWsteme zur ,rbeitszeiteryassung geZr2Fp īideoä 
und ,udioauynahmen gesichtetp ÖerichtsaAten gewKlzt und kinschKtzunä
gen von k6Zertinnen eingeholt - um zu verstehenp welche «olle Peeresä
schildAr:ten wie Joe bei Huawei sZielen. Xnd wie sie dort behandelt werä
den.

DennV Sie sind die klitetruZZen von Huaweip einer der wichtigsten ,rmeä
enp die y2r Rhina den Erieg um die technologische īorherrschaF gewinnen 
sollen.

Sie –nden diese «hetoriA martialisch) Sie stammt von der xirma selbst.

3. Das zerschossene Flugzeug
 »Die TeleAommuniAation ist eine xrage der nationalen Sicherheitöp sagte 
einst HuaweiäÖr2nder «enp ein ehemaliger Soldatp Pitte der 9MM1eräJahre 
zum damaligen StaatsZrKsidenten Jiang üemin. »kine Uation ohne eigene 
,usr2stung auy diesem Öebiet ist wie eine Uation ohne ,rmee.ö

kin beliebtes Potiv ist die »SchturmowiAöp ein BroZellerIugzeug der soä
wCetischen ’uFwa5e. Huawei zeigt es in frosch2renp auy Bostern und 
in käPails. Die TragIKchen und die xlosse am HecA sind zerschossenp 
man sieht kinschussl:cher am Paschinenraum. Doch der BroZeller rotiertp 
das »fetonIugzeugöp wie es deutsche EamZyZiloten im üweiten NeltArieg 
nanntenp Iiegt 2ber ein weisses NolAenmeer. Darunter stehtV »Helden werä
den gemachtp nicht geboren.ö 7Öamer yanden 2brigens herausV Das fild ist 
ein Screenshot aus dem RomZutersZiel »EamZy um Stalingradö4.
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Die Pitarbeiter werden mit diesem EriegsvoAabular trainiert.

Der «eZubliA liegt etwa eine Uachricht vorp welche die Bersonalabteilung 
der kuroZazentrale in D2sseldory im Sommer 019M an alle Pitarbeiter verä
schicAte - mit einem fild der »SchturmowiAö und einer «ede «ensV Huaä
wei m2sse »klitetruZZenö auYauen und die xKhigAeiten der Teams an der 
SZeersZitze verbessernp die am nKchsten an den Eunden sind. «en sZricht 
vom »’Krm der ,rtillerieöp den ,ussendienstmitarbeiterinnen h:ren w2rä
den.

üur ;nsZiration verweist Huawei auch auy krwin «ommelp einen Öeneral der 
deutschen Nehrmacht im üweiten NeltArieg. ,uy einer Nebsite der xirma 
–nden wir einen dazugeh:rigen flogeintrag aus dem Jahr 019é. Darin wird 
«ommel als »in UordayriAa unbesiegbarö beschrieben. Uach unserer ,nä
yrage verschwindet der chinesischsZrachige feitrag von der HuaweiäSeitep 
doch 2ber ,rchive.org ist er nach wie vor einsehbar.

khemalige Pitarbeiter in Deutschland berichten 2bereinstimmendV Solche 
fotschaFen seien bei Huawei normal. x2hrungsArKFe sZrKchen gerne von 
»ÖenerKlenö und »Schlachtenöp die an der »xrontö gey2hrt werden. Xnd in 
der Schweiz tre5e man sich im war room, um heiAle Themen zu besZrechen.

Das ist mehr als nur Panagementä«hetoriA.

,ngestellte nennen es »SiegessZracheö.

4. Der Feldzug
Huawei macht ÖeschKFe in 2ber 9O1 ’Kndern und erzielt einen Bro–t von 
M Pilliarden Dollar. Das steht im letzten Jahresbericht.

Dort steht auchV Huawei hat 9M8(111 Pitarbeiter. Öut 911(111 von ihnen 
sind –nanziell am Xnternehmen beteiligt. Nobei nicht ganz Alar istp wer 
Huawei eigentlich besitztV «und 9 Brozent der Xnternehmensanteile geh:ä
ren «en ühengyei - der «est geh:rt einer ÖewerAschaF von HuaweiäPitarä
beitern.

;m xr2hCahr 019M ver:5entlicht LAonom RhristoZher falding zusammen 
mit seinem Eollegen Donald RlarAe eine «echercheV Ner Aontrolliert Huaä
wei wirAlich) Die RhinaäEenner Aommen zum SchlussV Die Pitarbeiterp so 
wie es Huawei sagtp sind es sicher nicht. Nahrscheinlicher seip dass der chiä
nesische Staat - yalls die HuaweiäÖewerAschaF so yunAtioniertp »wie solche 
Öremien in Rhina yunAtionierenö - im Hintergrund eine wesentliche «olle 
sZiele.

Jiang jishengp ÖeneralseAretKr von Huaweip lKdt darauÜin eine Handvoll 
Journalisten an den HauZtsitz einp darunter welche der »Uew QorA Timesä
ö. kr zeigt ihnen ein grossesp blaues fuch mit zehn fKndenp das in einem 
schlichten weissen «aum hinter Ölas auYewahrt wird. ks enthalte die Uaä
men aller Pitarbeiterp die »eingeschrKnAte BhantomaAtienö des Xnternehä
mens halten - eine ,rt von Öewinnbeteiligung. Xnd es sei der feweis day2rp 
dass Huawei nicht dem Staat geh:re. Die ÖewerAschaF habe Aeinen kinä
Iuss auy den ÖeschKFsbetriebp erAlKrt Jiang den «eZortern.

Xnd «en) Dieser habe zwar ein īetorechtp sagt Jiangp aber »nicht bei allen 
Dingenö. Der Ör2nder beeinIusse das Xnternehmen mit seiner Panageä
mentäBhilosoZhie. «eZorter w2rden 2ber seine ;deen und «eden alle Zaar 
Tage ,rtiAel veryassen. »Das ist seine ,rtp das Xnternehmen zu y2hren.ö 
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So richtig 2berzeugend Alingt all dies nicht. Nem geh:rt Huawei) ;st es 
ein ZrivatwirtschaFliches oder doch eine ,rt Staatsunternehmen) »Nenn 
Huawei wolltep A:nnten sie das AlKrenöp schreiben falding und RlarAe.

falding vermutet im ÖesZrKch mit uns auchV ks gibt īerbindungen zwiä
schen Huaweip seinen Pitarbeitern und dem chinesischen Öeheimdienst. 
feweisen Aann er es aber nicht.

Xnterdessen y2hrt die xirma ihren xeldzug yort.

Pitte 0101 verAauF Huawei weltweit erstmals mehr HandWs als Ceder andeä
re Hersteller 7allerdings hat Samsung knde 0101 wieder die Uase vorn4. Xnd 
Huawei ist y2hrend in éÖp der Technologie y2r den PobilyunAstandard der 
nKchsten Öeneration. Pitbewerber sind üTk aus Rhinap Schwedens kricsä
son und die –nnische UoAia. Der deutsche EonAurrent Siemens hat den 
,nschluss verZasstq ein ameriAanisches Xnternehmen gibt es nicht auy 
dem ParAt.

«und um éÖ besitzt Huawei zahlreiche Batente. Sie sind wichtigp denn ein 
modernes SmartZhone ist durch Hunderttausende verschiedener Xrheberä
rechte gesch2tztp wie der Bublizist kvgenW Porozov schreibt. »Jedes Uetzp 
Cedes ÖerKtp das diese nutzen willp muss die technischen SZezi–Aationen 
resZeAtierenp also Zatentierte Technologien nutzen.ö

xirmengr2nder «en will dieses Jahr mehr als 01 Pilliarden Dollar y2r xorä
schung und kntwicAlung ausgeben. üum īergleichV ,lle deutschen ,utoä
bauer investieren zusammen AnaZZ éé Pilliarden Dollar.

5. Liebe unter Fremden
ü2rcher fahnhoyshallep Ray# /scar. Hier tre5en wir Joep wieder und wiederp 
am Tisch hinten linAsp gleich bei der TheAe. Joe bestellt immer Ea5ee mit 
«ahm ohne üucAer. Nir legen ihm Huaweiäinterne DoAumente vorp 2berä
setzt aus dem Rhinesischen ins knglische. Sie sind als »vertraulichö eingeä
stuF.

kr erzKhlt von seiner xrau und seinem Eindp zeigt xotosp die er auy dem 
SmartZhone gesZeichert hat. Xnd er sZricht 2ber ’oWalitKt und Eontrollep 
und 2ber das Pisstrauen - bei Huawei.

Joe, hast du keine Angst, mit uns zu sprechen?
Uein. ;ch bin ein viel zu Aleiner xischp ich war ein einyacher ,ngestellter. 
Xnd ich habe Aeine ,ngstp weil ich die Nahrheit sage.

Pitte der 0191eräJahre Aommt Joe als chinesischer k6Zat in die Schweiz. 
Da arbeitet er schon einige Jahre y2r Huawei. ,uy dem BaZier verdient Joe 
Cetzt so viel wie noch nieV 2ber 911(111 xranAen im Jahr. üudem zahlt Huaä
wei monatlich »mindestens ?111 xranAen y2r XnterAunF und īerZIegunä
göp den »Hinä und «2cAIug zwischen Rhina und der Schweizö. So steht es 
im ,rbeitsvertrag.

fald verliebt sich Joe. Sie ist NesteuroZKerin. Sie werden ein Baarp erwarten 
ein fabW. Nas danach Zassiertp schreibt Joe aus der krinnerung niederV

- Sein Rhey eryKhrt davon und zitiert Joe ins f2roV »Schau dich nach eiä
nem neuen Job bei Huawei um. Uicht in kuroZa.ö

- Der DireAtor der ,bteilung Human «esources sagtV »P:chtest du in der 
Schweiz bleibenp dann A2ndige.ö

-
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Der neue BersonalcheyV »Suche dir eine neue ,rbeitsstelle innerhalb der 
xirmap aber ausserhalb kuroZas.ö

- Sein Rhey yordert Joe nochmals auyV «Transfer» - zieh um.

Doch Joe will nicht gehenp er will in der Schweiz bleiben.

;m Sommer 019! muss Joe erneut zum Bersonalchey. Dieser will wissenV 
»Nas sind deine BlKne) Nillst du in der Schweiz bleiben)ö

JoeV »Peine xrau beAommt bald unser fabWp also werde ich wahrscheinlich 
hierbleiben.ö

Der BersonalcheyV »,ber die xirma hat das «echtp zu entscheidenp wo du 
arbeitestp und du solltest unseren ,nweisungen yolgen.ö

JoeV »Du denAstp es ist in /rdnungp dass die xirma alles entscheidetp auch 
wo ich arbeite. ;ch sehe das anders. ;ch will dabei seinp wenn meine xrau 
mein fabW zur Nelt bringt.ö

Diesmal zeichnet Joe das ÖesZrKch auy. ks ist sein xaustZyand gegen2ber 
Huawei - und ein feweismittel y2r ,nwKltinnen und «ichter.

Huawei hKlt mit Xnternehmensrichtlinien dagegen. ;n einem internen Doä
Aument heisst esp chinesische Pitarbeiterp die in euroZKische ’Knder entä
sandt werdenp d2ryen dort ma6imal y2ny Jahre arbeiten. Sollten Pitarbeiä
ter die Staatsb2rgerschaF Cenes Öastlandes beantragenp haben sie diese beä
reits erhalten oder heiraten sie kXäf2rgerinnenp m2ssen sie kuroZa »so 
schnell wie m:glichö verlassen. Die Pitarbeiterp die sich nicht an die īorgaä
ben halten und »sich einem Transyer widersetzenöp haben »ihren ,rbeitsä
vertrag gebrochen und m2ssen aus dem Xnternehmen oder seiner Tochterä
gesellschaF ausscheidenö. Das DoAument liegt der «eZubliA vor.

,uy ,nyrage der «eZubliA bestKtigt Huawei grundsKtzlichp dass es solche 
internen īorschriFen gebe. Pitarbeiter w2ssten um die fedingungenp die 
y2r eine kntsendung ins ,usland gelten. īor ,ntritt m2ssten k6Zats «egeln 
zur ,uyenthaltsdauer und der eigenen PobilitKt zustimmen. Tage sZKter 
schiebt Huawei hinterherV »Die «ichtlinie ist nicht mehr g2ltig.ö Nann sie 
ausser EraF gesetzt wurdep schreibt Huawei nicht.

Joe ist sich sicherp Huawei wolle verhindernp dass chinesische ,ngestellte 
in kuroZa Nurzeln schlagen. Der Eonzern wolle sicherstellenp dass sie yr2ä
her oder sZKter nach Rhina zur2cAAehren.

;m xr2hCahr 019M will ihn der Rk/ von Huawei Schweiz sehen. kr weiss von 
dem īideop das Joe von dem ÖesZrKch mit dem Bersonalchey gemacht hat. 
kr bietet Joe eine ,b–ndung an. 

Joe lehnt ab und geht.

6. shānzhài
Shenzhenp 98. /Atober 0101. Der chinesische StaatsZrKsident ji JinZing ist 
angereistp um der SonderwirtschaFszone zum 81. Öeburtstag zu gratulieä
ren.

Die Stadtp in der PilitKringenieur «en ühengyei Huawei 9M!O gr2ndetep hat 
sich verKndert. Sie ist vom xischerdory zum Silicon īalleW Rhinas geworden 
und zu einem SWmbol y2r den chinesischen NirtschaFsboom. Der begann 
ursZr2nglich mit BroduAtZiraterieV Sel–esticAsp DīDäBlaWerp die «aubAoä
Zien absZielenp Pobilteleyone mit Uamen wie »UoAirö oder »Samsingö. Sie 
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waren meist Aeine ZlumZen xKlschungenp sondern genauso gut wie die /riä
ginale.

,uy Pandarin gibt es ein eigenes Nort day2rV �� - shānzhài. 

Hier hat Huawei seine Nurzeln. No yr2her xischer mit ihren īelos zum 
Hayen yuhrenp steigt heute eine ,rmada von Techä,rbeitern in einen oranä
gen üugp der an die üahnradbahn auys JungyrauCoch erinnert. kr verbindet 
auy acht SchienenAilometern Uachbauten von euroZKischen StKdtenV īerä
saillesp fr2ggep Heidelbergp Öranadap /6yordp ’u6emburg. Sie geh:ren zum 
HuaweiäRamZus /6 Hornp einer ,rt kuroZaZarA ausserhalb von Shenzhen.

Doch der kuroAitsch auy dem xirmengelKnde von Huaweip die Uachahä
mungp tKuschtV Die xirma meldet heute am meisten Batente weltweit an.

7. Kriegserklärungen
īancouverp 9. Dezember 019!p RathaWäBaci–cäxlug Rj!?!. Peng Nanzhoup 
xinanzche–n und Tochter des milliardenschweren xirmengr2nders von 
Huaweip verlKsst das xlugzeug. Sie ist auy dem Neg nach Pe6iAop will in 
īancouver umsteigenp da nehmen sie ÖrenzZolizisten in Öewahrsam.

PengV »Narum sollte gegen mich ein HaFbeyehl vorliegen)ö

;hr und Huawei werde zur ’ast gelegtp gegen SanAtionen verstossen zu haä
benp die die XS, gegen den ;ran verhKngt hattenp erAlKren die feamten.

E:nne sie wenigstens ihre xamilie anruyen)

Die ,ntwort ist deutlichV »Das A:nnen Sie nicht.ö

Die Aanadischen feamten stecAen Pengs HuaweiäTeleyonp ihr iBhonep ein 
ros#goldenes iBad und ein rosayarbenes PacbooA in Sicherheitstaschenp 
die Ceden īersuchp sie aus der xerne zu l:schenp unm:glich machen. So beä
richtet es sZKter das TechäPagazin »Niredö.

Tage danach nimmt Rhina zwei Eanadier yestV Pichael Eovrigp ehemaliger 
DiZlomat und ferater der Uichtregierungsorganisation ;nternational Rriä
sis ÖrouZ in Rhinap und Pichael SZavorp UordAoreaäk6Zerte. Der īorwuryV 
SZionage. ;m Sommer 0101 werden die »zwei Pichaelsöp wie sie die Aanadiä
sche Bresse bezeichnetp yormell angeAlagt. Da sitzen sie bereits seit eineinä
halb Jahren in chinesischen ÖeyKngnissen. īon Rovidä9M eryKhrt Eovrig erst 
im /Atober. x2r ihn h:re sich das an wie ein »üombieä,ZoAalWZseäxilmö.

Peng steht in ihren beiden HKusern in īancouver unter Hausarrest und 
AKmZF gegen ihre ,uslieyerung in die XS,. Tags2ber dary sie sich yrei beä
wegenp eine schwarze eleAtronische xussyessel 2berwacht sie.

Der Handelsstreitp der zwischen den XS, und Rhina zu diesem üeitZunAt 
bereits lKnger schweltp ist esAaliert - zu einem heissen TechnologieArieg.

8. An der Front
»Huawei Aann nur danA seiner Eunden e6istierenöp sagt «en ühengyei.

Die Schweizer Eunden von Huawei heissenV Swisscomp Sunrisep Salt.

,m 9. Dezember AontaAtieren wir Swisscom. Nir wollen wissenV ;n welchen 
fereichen arbeitet Swisscom mit Huawei zusammen) üwei Tage sZKter antä
wortet die BressesZrecherinV im xestnetzbereich. Seit 011!.
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,m M. Dezember enth2llt »’e TemZsöV Swisscom setzt auch im PobilyunA 
auy Huawei. Die xirma integriert EomZonenten in ihre 8Öä und éÖä,nä
tennen. Swisscom beschwichtigtp man Aauye von Huawei bloss Dinge »wie 
y2r die Earosserie eines ,utosöV Eabelp fauteile aus Petall y2r PobilyunAä
antennen.

Sunrise und Salt machen aus der üusammenarbeit Aein Öeheimnis.

,lle drei Telecom–rmen sagenV Huawei sei billiger als die EonAurrenz aus 
Schweden und xinnlandp biete ein »gutes Breisä’eistungsäīerhKltnisöp arä
beite »sehr zuverlKssigöp gehe »sehr ZrKzise auy individuelle ,nyorderungen 
einöp habe eine hohe »Eundenorientierungö.

kin ehemaliger Pitarbeiter eines Schweizer TeleAommuniAationsanbieters 
bestKtigtV »Pusste ein BroCeAt zum ,bschluss gebracht werden und die üeit 
wurde AnaZZp wurden Rhinesen eingeIogen. Xnlimitiert.ö

Nas Huawei anbietetp ist y2r die Schweizer PobilyunAanbieter wichtig. kin 
technischer ,ngestellter vergleicht den ,uYau des éÖäUetzes mit der kleAä
tri–zierung. E2rzeste ’atenzzeitenp selbstyahrende ,utosp /Zerationenp die 
auy Distanz durchgey2hrt werden - all dies soll danA éÖ m:glich werden.

Day2r werden Cetzt fasisstationen des PobilyunAnetzes umger2stetV gr:sä
sere mit Sendemasten und kleAtroniAschrKnAenp Aleinere von der Dimenä
sion eines N’,Uä«outers mit Piniantenne. Nie dabei 2berwacht werden 
sollp dass in diese ÖerKte Aeine SZionagetechnologie geschmuggelt wirdp 
ist schleierhaF. Die SoFware wird von den Herstellern regelmKssig aAtuaä
lisiertp SicherheitsZatches m2ssen 2bersZielt werdenp was eine einmalige 
‹berZr2yung des ›uellcodes durch eine »RWberäkmZaö sinnlos macht. 

kin solches ;nstitut A:nnte als nationale Br2ystelle agierenp angelehnt an 
die kidgen:ssische PaterialZr2yungsanstalt. Der Eanton üug treibt das 
BroCeAt voran und zahlt 8é1(111 xranAen als ,nschub–nanzierung. Die 
»RWberäkmZaö soll die Sicherheit von Hardware 2berZr2yenp »vom Uetzä
werArouter bis zur SteuerungsAomZonente y2r ein NasserAraFwerAö. 

Uationalrat xranz Ör2ter 7SīB4 yorderte in einer Potionp dass sich der fund 
ebenyalls beteiligt. ’oslegen will die »RWberäkmZaö noch in diesem Jahr.

9. Im Krieg gibt es keinen Feierabend
D2bendoryp  ,dvent  0101p  Pittagszeit.  kin  ÖeschKFshaus  in  einem 
;ndustrie uartierp Alassisch mit Neihnachtsbaum im xoWerp geschm2cAt 
mit roten und goldenen Eugeln. Daneben ein xliZchart mit dem rotäweisä
sen Boster des fundesamts y2r ÖesundheitV »Hier gilt PasAenZIicht.ö

Uormalerweise arbeiten in den ü2rcher f2ros von Huawei 0é1 Pitarbeiteä
rinnen. Negen der Bandemie sind es heute wenigerp viele machen Homeoyä
–ce. kine HuaweiäPitarbeiterin sitzt vor der Eantine. üwei ,rbeitsAollegen 
gehen mit StarbucAsäEa5eebechern vorbei. ,lle tragen rote XmhKngeä
bKnderp daran die üutrittsAarten y2r die oberen StocAwerAep wo sich die f2ä
ros von Huawei be–nden. 

;n Rhina wenden Technologie–rmen das MäMä3äBrinziZ anV ,rbeit an 3 Tagen 
von M Xhr morgens bis M Xhr abends. Nobei auch mal auy einer Patratze im 
f2ro 2bernachtet wirdp wie ehemalige Pitarbeitende sagen.

fei Huawei Schweiz gilt das MäMä3äBrinziZ o ziell nicht. 
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;n einem Handbuch stehtV »Der Pitarbeiter arbeitet 81 Stunden Zro Noche. 
Der Pitarbeiter ist Ie6ibel in der ,rbeitszeiteinteilungp sollte aber sZKteä
stens um MV11 Xhr Aommen und yr2hestens um 9OV11 Xhr gehen.ö

Eontrolliert wird dies mit k6celäTabellenp welche die Bersonalabteilung an 
die ,ngestellten verschicAt. Der «eZubliA liegt ein solches DoAument vor. 
Die üellen sind darin bereits ausgey2lltV Jede Pitarbeiterin arbeitet von Jaä
nuar bis Dezemberp von Pontag bis xreitagp von !.?1 bis 90 Xhr und von 9? 
bis 9O.?1 Xhr. Die xeiertage sind gelb marAiert und bleiben leer.

,uy dem BaZier stimmt also alles. khemalige Pitarbeiter berichten aber von 
viel lKngeren ,rbeitstagenp von Sitzungenp die sZKtabends angesetzt wurä
denp von Nochenendenp die sie im f2ro verbracht haben.

Nir ruyen das ,rbeitsinsZeAtorat in ü2rich an. Die BressesZrecherin nimmt 
den H:rer abp sagtp wir sollen unsere ,nyrage Zer käPail stellen. Nir wissenp 
dass wir Aeine ,ntwort erhalten werden. ,uch die NirtschaFsdireAtion des 
Eantons fern sagt abV »üu einzelnen xirmen geben wir Aeine ,usAunF.ö

Huawei schreibtp die xirma werde in der Schweiz eryolgreich 2berZr2F. Nas 
das heisstp schreibt Huawei nicht.

;m deutschen D2sseldoryp wo die kuroZazentrale von Huawei stehtp beä
stKtigt die feh:rde hingegenp dass feschwerden eingegangen sind. Xsus 
sindV ‹berstundenp die nicht angerechnet werdenp und ein üeiteryassungsä
sWstemp das die ,nAunF der Pitarbeitenden auyzeichnetp aber nicht das 
knde ihres ,rbeitstags.

Das gilt aber nicht y2r alle ,ngestellten. Uur y2r die chinesischen.

Huawei Deutschland rKumt einp dass sich Pitarbeiter 2ber die üeiteryasä
sung beschwert hKtten. üugleich schreibt der BressesZrecherp es gehe gar 
nicht um die ,rbeitszeitp sondern darump die ,nwesenheit der Pitarbeiter 
zu doAumentieren.

»üweiter zu werdenp ist y2r Huawei Aeine /Ztionöp sagt ein ehemaliger Pitä
arbeiter. Huawei braucht ,rbeitstierep um ganz vorne dabei zu sein. 
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10. Tit for Tat
;m PKrz 0198 macht kdward Snowden ZubliAp dass der ameriAanische Öeä
heimdienst US, die xirma Huawei aussZioniert - Rodename »/Zeration 
Shotgiantö.

Die XS, behauZten sZKter das XmgeAehrteV Der chinesische Sicherheitsä
aZZarat nutze Hintert2ren in SmartZhonesp in «outern und in k uiZment 
y2r éÖäUetze von Huawei. ;mmer wieder sagt Donald TrumZV Rhina sZioä
niere die XS, aus.

Huawei bestreitet dies.

Die XS, sagenV kin nationales ;nyormationsgesetzp das 019O in Rhina in 
EraF tratp verZIichte Huaweip mit den dortigen feh:rden zu AooZerieren.

,uch das bestreitet Huawei.

019! erlKsst die XSä«egierung Strayz:llep verhKngt SanAtionen.

,uch BeAing erhebt Strayz:llep y2hrt k6ZortAontrollen y2r Technologien 
zur SZrachä und ÖesichtserAennung ein. Eein ’and habe ein Sicherheitsä
Zroblem wegen Huaweip sagt ein SZrecher des chinesischen ,ussenminiä
steriums.
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0101 beschliessen die XS, das »Rlean UetworA Brogramö - eine ;nitiatiä
ve mit dreissig ’Kndernp um »b:sartige ,Ateureö wie die Eommunistische 
Bartei Rhinas aus den westlichen EommuniAationsnetzen yernzuhalten.

Rhina A2ndigt die »Ölobal ;nitiative on Data SecuritWö anp eine Öegenalliä
anzp weil »einzelne ’Knderö andere »schiAanierenö und Xnternehmen »Caä
genö.

Huawei A:nnte durch den ameriAanischen DrucA lahmgelegt werdenp beä
y2rchten ;nsider bei Huawei im Pagazin »Boliticoö. ,uch unter BrKsiä
dent Joe fiden werde »die EamZagne gegen das Xnternehmen mit Zarteiä
2bergreiyender Xnterst2tzung in Nashington weitergehenö.

11. Neutralität
fundesbernp 9!. Dezember 0101p letzte Session des Jahres.

xranz Ör2terp Uationalrat der SīBp beAKmZF das Bostulat von Jon Bultp Uaä
tionalrat der SB. Dieser will vom fundesrat wissenp »welche «isiAen von 
,nbietern wie Huawei ausgehenp die in ’Kndern domiziliert sindp die weder 
marAtwirtschaFlich noch rechtsstaatlich organisiert sindö.

Bult will nicht in den feiwagen der XS, steigen. Doch er –ndetp die Schweiz 
solle y2r ihr éÖäUetz eine euroZKische ’:sung mit kricsson und UoAia –nä
den.

Ör2ter dagegen will Aeinen ,nbieter Aategorisch vom Schweizer ParAt ausä
schliessen. »SZionagep Hintert2renp kill switch: Pan st2tzt sich bei all diesen 
īorw2ryen gegen Huawei auy ,ussagen aus den XS,öp sagt er am Teleyon. 
»EonArete feweise yehlen.ö

,m 9. Dezember 0101 zKhlt das faAom in der Schweiz 9M(é18 PobilyunAä
anlagenp davon 88M1 y2r éÖ. Der fund 2berlKsst es Swisscomp Sunrise und 
Saltp wer die ,nlagen mit SoFä und Hardware ausstattet.

kr habe »Aeine EomZetenzenp um auy die ,usr2stungsbescha5ungen der 
Uetzbetreiberinnen kinIuss zu nehmenöp sagt der fundesrat. XndV Die 
TeleAommuniAationsanbieter seien y2r die »Sicherheit ihrer Uetze selber 
verantwortlichö. Öleichzeitig warnt die ’andesregierung Cedoch vor der 
»;mZlementierung Ceglicher Hardä oder SoFware eines auslKndischen Xnä
ternehmensö. Diesp weil »ein ’andp in dem sich der HauZtsitz des Xnterä
nehmens be–ndetp einen kinIuss auy die SicherheitsZolitiA hatö.

Die Schweiz sitzt zwischen den St2hlen.

‹ber ihre fotschaF 2ben die XS, DrucA auy die Schweiz ausV Sie soll Bosiä
tion beziehen.

Die Schweiz weist auy ihre intensiven NirtschaFsbeziehungen zu den XS, 
hin. Doch sie arbeitet auch mit Rhina zusammen.

019? hat sie ein xreihandelsabAommen mit der īolAsreZubliA vereinä
bart. Xnd im ,Zril 019M unterschrieb fundesZrKsident Xeli Paurer eine 
,bsichtserAlKrung y2r  die  »Ueue Seidenstrasseö - Rhinas weltweites 
;nyrastruAturnetzp das sich um HKyenp Strassen und kisenbahnschienen 
drehtp aber auch darump den globalen Nettbewerb um die technologische 
īorherrschaF zu gewinnen. Penschenrechte sind da nur am «ande Theä
ma.
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12. Geliehener Sold
ü2rich HauZtbahnhoyp xr2hCahr 0101. kin ehemaliger Pitarbeiter von Huaä
wei sitzt auy einem geZolsterten farhocAer vor der grossen xensteryront eiä
nes Ray#s mit flicA auy die kuroZaallee. kr bestellt gr2nen Tee. ,uch er will 
erzKhlen. Xnd wie Joe stellt er eine fedingungV kr will nicht erAannt werä
den.

Nir nennen ihn Sam.

Sam ist gerade auy Jobsuche. kr trKgt dunAlen ,nzug und Erawattep ’ederä
schuhe und Zassenden Ö2rtel. xast neun Jahre hat er y2r Huawei gearbeitet. 
Dann ging er.

Sam wKhlt seine Norte vorsichtig. ,lles Bolitischep Cegliche EritiA an Rhina 
umschi  er geAonntp obwohl Aein Tonband mitlKuF.

Sam, was ist passiert?
üunKchst will ich eine Sache AlarstellenV Pir erging es bei Huawei nicht so 
schlecht wie Joe. ;ch habe geA2ndigtp weil ich zur2cA an die Xni wollte. Pir 
ist wichtigp dass Alar wirdV ;ch bin Huawei bis heute danAbar. ;ch Aonnte im 
,usland arbeitenp habe viel gelernt und ordentlich Öeld verdient.

Was unterscheidet deinen Werdegang von Joes?
Panche ’eute Zassen in das SWstem und andere eben nicht.

Was bedeutet das?
īor zehn Jahren gingen PKnner zu Huaweip die das Öeld angezogen hat wie 
ein Pagnet. ,ber die üeiten haben sich geKndert. Heute zieht eine C2ngeä
re Öeneration nachp y2r die Öeld nicht alles ist. Uimm mich als feisZielV 
;ch wurde in Rhina angestellt und sZKter in die Schweiz geschicAt. ;ch Aam 
mit einem ,rbeitsvertrag als k6Zat in die Schweizp habe immer noch eine 
,uyenthaltsbewilligung fp bezahle Steuern. Das Öehalt zahlte Huawei auy 
mein Schweizer fanAAontop Zlus üulagen und fonus.

Wie hoch war dein Bonus?
Peine foni waren nicht –6p sondern basierten auy meiner CKhrlichen ’eiä
stung.

Xnd dann wird es brisant. Sam erAlKrtp wie die ’:hnep die Huawei in der 
Schweiz auszahltp im Uachhinein Aorrigiert werden.

- Die xirma vergleicht das monatliche Öehaltp das ein Pitarbeiter in Rhina 
erhalten w2rdep mit seinem Schweizer ’ohnp inAlusive fonus.

- fleibt der Pitarbeiter in der Schweizp ZassiertV nichts.

- īerlKsst der Pitarbeiter die Schweiz 7weil er bei Huawei A2ndigtp innerä
halb des Eonzerns den Standort wechselt oder zur2cA nach Rhina geht4p 
wird eine ferechnung ausgel:stV kntweder er erhKlt zusKtzliches Öeld 
von Huawei 7wenn er im ,usland weniger verdient hat4p oder er muss 
Öeld an Huawei zur2cAzahlen 7wenn er im ,usland mehr verdient hat4.

’etzteres ist der Uormalyall.

Bist du ein Normalfall, Sam?
Sechs Ponate nach meiner E2ndigung erhielt ich eine käPail an meine Zriä
vate ,dresseV Huawei yorderte umgerechnet 31(111 xranAen von mirp weil 
meine ,brechnung negativ sei. ;nnerhalb von drei bis y2ny ,rbeitstagen 
sollte ich den fetrag auy ein fanAAonto in Shenzhen 2berweisen. ;ch ignoä
rierte die Uachricht.
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Wie ging es weiter?
;ch zahlte nichtp und Huawei hat mich auch nicht mehr AontaAtiert.

Findest du das nicht unfair?
Neisst dup ich m:chte deswegen nicht emotional werden. Das ist vor allem 
ein grosses Broblem y2r die Pitarbeiterp die zur2cA nach Rhina gehen. ;hä
nen wird das Öeld direAt von Huawei abgezogen.

;st diese Bra6is illegal) ;st sie beAannt) Die ,rbeitsinsZeAtorate in fern und 
ü2rich verweisen auy den Datenschutz - sie A:nnen Aeine ,usAunF geben.

Xns liegen käPails vorp die Sams ,ussagen belegen. Huawei argumenä
tiert darin mit Öehaltsunterschieden zwischen Rhina und der Schweizp mit 
Steuern und Sozialabgaben. Die käPails Aonnte die «eZubliA einsehen.

Öesehen haben wir auch eine BrKsentationp die Huawei im ;ntranet ver:yä
yentlicht hat. Sie ist als »vertraulichö eingestuF und listet die ToZä91ä’Knä
der auyp in denen chinesische k6Zats Huawei Öeld schulden.

,uy einer xolie zieht sich ein dunAelblauer falAen von linAs bis weit nach 
rechtsV ks ist die Schweiz.

Sie liegt ganz vorne.

13. Frauen im Feld
Padridp Pai 019O. ,na erhKlt ihre E2ndigung Zer kinschreiben. Die fegr2nä
dungV ;hre ,rbeitsleistung habe sich Aontinuierlich verschlechtert.

üu diesem üeitZunAt arbeitet sie seit yast zehn Jahren in der xinanzä
abteilung von Huawei. Sie Aam wohl auch als PeeresschildAr:te nach kuä
roZa.

x2r die ÖerichtsaAten beschreibt ein ,nwalt sZKter ,nas xallV Die Rhinesin 
verliebt sich in einen SZanier. Sie heiraten. ,na wird schwanger und hat 
019é eine xehlgeburt. Sie meldet sich AranA. Huawei A2rzt ihren fonus. kin 
Jahr sZKter endet ihre SchwangerschaF wieder mit einer xehlgeburt. ,na 
meldet sich wieder AranA. Huawei streicht ihren fonus. ,na beginnt mit eiä
ner Einderwunschbehandlung. Nieder meldet sie sich AranA. Die Diagnoä
seV eine »St:rung auygrund von Trauer und Xngl2cAö. Huawei yeuert ,na.

,na will sich wehren und Alagt gegen Huawei. Xm sie zu sch2tzenp Kndert 
das Öericht ihren Uamen. ;hr richtiger Uame ist der «eZubliA beAannt.

īor Öericht sagt eine fetriebsrKtin aus. Sie weiss von mindestens y2ny xrauä
enp denen Huawei ebenyalls A2ndigtp weil sie schwanger oder P2tter sind.

Das sZanische Öericht entscheidet 019!V Die E2ndigung ist nicht rechtens. 
kin ,rbeitsrechtler sagt nach dem XrteilssZruchV »Der Xmgang des Xnterä
nehmens mit seinen chinesischen Pitarbeitern - und insbesonderep wenn 
es Pitarbeiterinnen betri  - ist sehr hart.ö Der ,nwalt hat mehrere Pitä
arbeiterinnen vor Öericht gegen Huawei verteidigt.

x2r das 01äJahräJubilKum in kuroZa macht Huawei derweil Nerbung auy 
Twitter. Xnter dem Hashtag Nomen;nTech lKdt die xirma zu »DisAussioä
nen 2ber weibliche x2hrungp wie Technologie helyen Aannp die digitale ;nä
Alusion zu verbessernö und »wie man geschlechtssZezi–sche DisAriminieä
rung 2berwinden Aannö.
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14. Imagekampagne
Pinderheiten werden in Rhina unterdr2cAt. ;n den vergangenen Jahä
ren wurden bis zu eine Pillion Xigurenp Easachenp Eirgisen und Hui in 
Xmerziehungslager in jinCiang gesZerrt. Rhinas x2hrung nennt die Öeä
yKngnisseV »fildungszentrenö.

,nyang Dezember berichtet die »Nashington Bostöp dass Huawei autoä
matisierte »Xigurenä,larmeö testetp die an «egierungsbeh:rden gesendet 
werden A:nnen. Day2r scannt ein EamerasWstem Öesichter in Penschenä
mengenp und eine SoFware schKtzt ,lterp Öeschlecht und ethnische üuä
geh:rigAeit Ceder Berson. Das geht aus einem als »geheimö eingestuyä
ten DoAument hervorp das wohl durch üuyall auy einer euroZKischen 
HuaweiäNebsite entdecAt wurde. Huawei habe SoFwarep Eameras und 
UetzwerAe uiZment und seine Rloud day2r bereitgestellt. Das DoAument 
wurde mittlerweile wieder entyernt.

kin HuaweiäSZrecher sagt der »Nashington Bostöp es sei »lediglich ein 
Testö. Öanz sop als sei es v:llig normalp ÖesichtserAennungssoFware zu erä
Zrobenp die rassistisch ist. Nir yragen auch bei Huawei nach und werden auy 
die o zielle Bressemitteilung verwiesenp die eine Noche nach den knth2lä
lungen ver:5entlicht wurde. Darin stehtV »Huawei wendet sich gegen Cede 
,rt von DisAriminierungp einschliesslich der īerwendung von Technologie 
zur Durchy2hrung ethnischer DisAriminierung.ö

üwangsarbeitp Passen2berwachungp DisAriminierungV Dem yranz:sischen 
xussballsZieler ,ntoine Öriezmann ist vor Aurzem der Eragen geZlatzt. kr 
hat seinen SZonsoringvertrag mit Huawei geA2ndigt. Drei Jahre lang war er 
dessen Nerbegesicht.

;n der Schweiz ziert das Huaweiä’ogo die schwarzen xussballerhosen der 
ferner Qoung foWs. Die SAirennyahrerin NendW Holdener Zostet auy ;nstaä
gram ein fild von sich im orangen ’eibchenp darauy der HuaweiäSchriFzug 
und die Uummer 9. īia Bressemitteilung verA2ndeten Huaweip SwissäSAi 
und die ,lZinäUationalmannschaF vor einem Jahr ihre üusammenarbeit.

Nir yragen nachV Nie hoch ist das SZonsoring von Huawei an Qf)

Der ÖeschKFsy2hrer des xussballclubsp NanCa Öreuelp antwortet Zer käPailV 
üu vertraglichen ;nhalten gebe man Aeine Details beAannt.

‹berdenAt Qf die üusammenarbeit mit Huawei)

»Xnsere BartnerschaF hat Aeinerlei Zolitische fer2hrungsZunAteq daher 
stellen sich y2r uns diese xragen nicht.ö

Dieselben xragen stellen wir auch SwissäSAi und dem Panagement von 
NendW Holdener. ‹ber Details geben auch sie Aeine ,usAunF. Pan steä
he mit den »Eollegen von Huawei Schweizö in »engem EontaAtö und habe 
»einen transZarenten ,ustauschp auch bei Aritischen xragen. Die Bartnerä
schaF lKuF sehr gutp und wir sehen aAtuell Aeinen Örundp diese inyrage zu 
stellen.ö

15. Survival of the Fittest
Padridp Sozialgericht Uummer ??p 9!. Uovember 0101. Der «ichter yKllt Xrä
teil ?0? 0101V Huawei hat y2ny Pitarbeiter ohne triFigen Örund entlassen. 
Die E2ndigungen sind missbrKuchlich.
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Nas die y2ny gemein habenV Sie sind alle 2ber é1 Jahre alt. ,ls feweismitä
tel y2r deren ,ltersdisAriminierung y2hrt der «ichter eine «ede von Huaä
weiäRhey «en ühengyei anp datiert auy Pitte 019M. Darin sZricht «en »zwei 
BunAteö anp auy die man sich »im Erieg Aonzentrieren sollteöV

- Xngelernte solle man entlassen und statt ihrer grosse E:Zye anwerben.

- Huawei m2sse »das TemZo beschleunigenp um die ,lten durch die Ueuä
en zu ersetzenö.

ÖemKss dem «ichter versetze das »einen ,rbeitnehmerp dem wegen krreiä
chen eines bestimmten ,lters geA2ndigt wurdep in eine Situationp die von 
kmZ–ndungen wie ’eidp Schmerzp Xngewissheitp ,ngst und feAlemmung 
bestimmt wirdö.

Nas in den sZanischen Öerichtsunterlagen nachzulesen istp wird uns in Öeä
sZrKchen in der Schweiz und in Deutschland bestKtigtV Huawei will Cunge 
Pitarbeiter.

;n Shenzhenp am HauZtsitz von Huaweip ist das Durchschnittsalter um die 
?1 Jahre.

Joe sagtV »?8  Das ist das beste ,lter bei Huawei.ö

kin Journalist der Uüü zitiert in einem Bodcast ebenyalls «en ühengyeiä
. Huaweis Ör2nder habe gesagtp »wenn ein kntwicAler unter ?é istp dann ist 
er ZroduAtivp und sZKter Aann man ihn nicht mehr zu viel gebrauchenö.

Der Eonzern lade fewerberinnen 2ber 8é Jahre noch nicht mal mehr zu 
einem īorstellungsgesZrKch einp sagt ein anderer ehemaliger Pitarbeiter. 
Ner nicht yreiwillig gehep der erhalte sinnlose oder gar Aeine ,uygaben 
mehr. Pitarbeiterinnen w2rden versetztp erst an andere Schreibtischep sZKä
ter an andere Standorte. Ner dann nicht A2ndigtp der werde geyeuert. Xnd 
erstreitet sich vielleicht sein «echt 7und eine ,b–ndung4 vor Öericht.

,uy der xirmenwebsite rechnet Huawei vorp dass nur 0 Brozent der Pitarä
beiter 2ber é1 Jahre alt sind.

Nir yragen bei Huawei nach. kin EonzernsZrecher weist den īorwury der 
DisAriminierung im ,lter »striAt zur2cAö.

16. Legionäre zweier Klassen
;n ’ondon tre5en wir einen ehemaligen Pitarbeiter von Huawei. kr sagtV 
»;n der xirma wird es als īerrat erachtetp eine kinheimische zu heiraten und 
eine andere Staatsb2rgerschaF anzunehmen.ö

Eeine xreundep Aeine ’iebep Aeine xamilie - die ’oWalitKt der kntsendeten 
soll einzig der xirma gelten. Öinge es nach Huaweip blieben die chinesiä
schen Pitarbeiter unter sichp arbeiteten von morgens yr2h bis abends sZKtp 
Kssen mittags und abends gemeinsam im f2ro 7nachts gibt es late night 
snacks4p sZielten ab und zu sonntags gemeinsam xussball.

Die o zielle ,rbeitssZrache in kuroZa sei knglischp schreibt Huawei. »fitte 
verrate niemandemp dass ich Deutsch lerneöp soll ein chinesischer Pitarä
beiter zu seinem deutschen Eollegen gesagt haben. Pit Shenzhen wird auy 
Rhinesisch Aommuniziertp eine ,uswahl an DoAumenten wird ins kngliä
sche 2bersetzt.

PeeresschildAr:ten brauchen Aeine weiteren xremdsZrachen.
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kin ehemaliger Pitarbeiter vergleicht Huawei in kuroZa mit einer »Aleinen 
chinesischen fotschaFö.

Elar wirdV Huawei ist ein SWstemp in dem Bass und ,rbeitsvertrag die üugeä
h:rigAeit zu einer Easte bestimmen - hier die chinesischen k6Zatsp da die 
euroZKischen ,ngestellten. Die einen entscheidenp die anderen reZrKsenä
tieren.

»ks ist schwierig y2r loAale Pitarbeiteröp sagt Sam. »Die h:chste Bositionp 
die des Rk/p wird immer mit einem Rhinesen besetzt. kin Schweizer Aann 
ma6imal Vice President werden.ö

kin ehemaliger Pitarbeiter in der kuroZazentrale von Huawei hat eine Khnä
liche Hierarchie der Eulturen erlebt. kr sagtV »Jeder deutsche Panager hatte 
einen Schattenmanager aus Rhinap der hinter ihm stand.ö

Huawei widersZrichtV ks gebe weder »glKserne DecAen noch chinesische 
,uysichtsZersonen öp rKumt aber zugleich einp es gebe in einigen ,bteilunä

gen »bewKhrte DoZZelsZitzenäStruAturen mit Alarer und vern2nFiger ,uyä
gabenteilungö.

17. Zensur und Kritik
Xnd da ist ’i HongWuan. ’i arbeitet seit mehr als zehn Jahren y2r Huawei in 
Shenzhen. ,nyang 019! drKngt ihn die Bersonalabteilungp zu A2ndigen. kr 
yordert eine ,b–ndung und wird sZKter verhaFet.

,ls der xall in Rhina ZubliA wirdp trendet auy Neibop einem chinesischen 
PiArobloggingäDienstp die üahlenreihe M!ép MM3p 1?ép 0é9p 818. Der Rode 
steht y2r ’is XniversitKtsabschluss 7als Teil eines fildungsZrogrammsp das 
in Rhina als M!é beAannt ist4p y2r die ,rbeitszeit von M bis 09 Xhr an 3 Tagen 
in der Nochep y2r seine kntlassung im ,lter von ?é Jahrenp y2r seine 0é9ätKä
gige ;nhaFierung und die üensur aller Pedienberichte 2ber seinen xall.

/nlineäEommentatoren weryen Huawei Heuchelei vorV Die xirma Zredige 
Batriotismus und beAlage die »knty2hrungö der xinanzche–n Peng Nanzä
hou in Eanadap aber bringe ihre eigenen Pitarbeiter ins ÖeyKngnisp berichä
tet der »Öuardianö.

Solche EritiA an Huawei in Rhina ist seltenp gilt die xirma doch als Stolz der 
Uation. ,ls Huawei gegen die SZionagevorw2rye der XS, AKmZFp treibt das 
den ,bsatz von HuaweiäSmartZhones in Rhina in die H:he.

18. Getrennte Systeme
Halbleiter sind ein wichtiges fauteil y2r SmartZhones und éÖäfasisstatioä
nen. Sie sind das Aleinste Teil eines PiArochiZs. Xnd Halbleiter sind eine 
EomZonentep die Huawei nicht selbst herstelltp sondern einAauyen muss.

,ls Peng Nanzhou im Dezember 019! in Eanada verhaFet wirdp beginnt 
Huaweip Halbleiter auy īorrat einzuAauyen. Der īorrat soll noch bis im 
xr2hCahr ausreichen.

,m 93. Pai 019M setzt das XSäHandelsministerium Huawei auy die schwarze 
’istep ebenso das Schweizer Tochterunternehmen. Die XS, wollen Huawei 
von der ’ieyerAette abschneiden.
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Nie weiter) ;n Rhina sZricht man bereits von der »Strategie des doZZelten 
Ereislauysöp einem NirtschaFssWstemp in dem y2rs ;nland und y2r den k6ä
Zort Zroduziert wird.

kin totales k6Zortverbot w2rde die XS, und Rhina vollstKndig entAoZZelnä
 - es entst2nden zwei seZarate NarenAreise. Sowohl Rhina als auch die XS, 
scheinen bereitp sich ihre Techä,utarAie teuer zu erAauyenp mit Subventioä
nen in Pilliardenh:he.

19. Adieu, Sam!
Joe ist Aeine PeeresschildAr:te mehr. kr bleibt in der Schweiz.

Eurz vor Neihnachten schicAt er 2ber NhatsaZZ ein xotoV SchmirgelZaZierp 
Schraubenp Scherep üangep Hammerp eine blaue fohrmaschine liegen auy 
einem Holztisch. kr baut P:bel y2r die neue Nohnungp die er und seine 
xrau im ü2rcher Xmland geAauF haben. Deshalb hat er meinen ,nruy verä
Zasst. Joe will gegen Huawei nicht vor Öericht ziehen. kr sucht einen neuen 
Job.

Samp die PeeresschildAr:tep ist zur2cA in Rhina. Nir schreiben ihm wieder. 
Doch er antwortet nicht.

Zur Autorin und zur Recherche-Kooperation

Sylke Gruhnwald ist freie Reporterin in Zürich. Sie gehörte zur Startcrew 
der Republik und war Chefredaktorin. An dieser Recherche beteiligt waren 
Journalistinnen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich, Grossbritan-
nien und Spanien. The Signals Network ist eine europäisch-amerikanische 
Non-Profit-Organisation. Das Whistleblower-Netzwerk arbeitet mit einem 
Dutzend Medienorganisationen, die zusammen 165 Millionen Leserinnen in 
sechs Sprachen erreichen. Die Beiträge der anderen an der Recherche be-
teiligten Medien zu Huawei finden Sie hier: «El Mundo», «Netzpolitik.org» 
und «The Telegraph». 
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