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Was bleibt?
Wofür stehen wir?

Seit 8 Jahren hilft die «Stiftung mit Herz»
den ärmsten Menschen der Welt.

Erfolgreich: 1136 Personen unterstützen
die Stiftung für Projekte in der Schweiz,
421 Personen und 16 Firmen helfen uns,
die Not in Afrika zu lindern.

Machen Sie uns weiter Mut.
Spenden und helfen Sie.

Spendenkonto:
Stiftung mit Herz, 5400 Baden
IBAN: CH49 0588 1046 3719 1100 0

www.stiftungmitherz.ch

Bitte, ich will lernen.
Mit nur Fr. 60.– kann ein Kind
ein Jahr lang zur Schule gehen.

Mit nur Fr. 40.– mehr bekommt
es sogar eine Schuluniform.
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KLIMAWANDEL, KONFLIKTE, WIRTSCHAFTSKRISE UND COVID-19  

2020 hat uns, durch die erlittenen, komplexen Mehrfachkatastrophen, die Grenzen unserer Systeme vor Augen 
geführt und die ersten Monate des Jahres 2021 sind die Fortsetzung davon – mit einer leisen Hoffnung, einiger-
massen heil davonzukommen. 

Das Coronavirus ist in 218 Ländern oder Gebieten der Welt bestätigt. Einige der betroffenen Regionen befanden 
sich aufgrund von Konflikten, Naturkatastrophen und dem Klimawandel bereits in einer Krise, in der die Men-
schen auch ohne die Pandemie auf Hilfe angewiesen wären. 

Auch im Jahr 2021 wird Covid-19 noch eine ganze Weile humanitäre Notlagen weltweit verschärfen. Zudem ist 
zu befürchten, dass die Folgen der Pandemie im Zusammenhang mit vermehrt auftretenden klimabedingten Kri-
sen sowie zahlreichen Konflikten die erreichten Fortschritte bei der Bekämpfung von Armut, Hunger und Gewalt 
langfristig um Jahrzehnte zurückwerfen.

Notlagen, in denen Betroffene und Helfer die Folgen von nur einer Katastrophe oder Krise bewältigen müssen, 
gibt es eigentlich nicht mehr! Jetzt kann man nur hoffen, dass die Pandemie-Bekämpfung, dank weltweiter Impf-
kampagnen, nach und nach Erfolg zeigt. Erst dann werden sich die Volkswirtschaften der vielen hart betroffenen 
Länder wieder aufrappeln können – und das nächste grosse Problem der Welt wieder in den Fokus rücken – den 
rasch fortschreitenden Klimawandel.

Ob sich gleichzeitig die macht- und ressourcengierigen Herrscher der weltbewegenden Länder, die Krisengewinn-
ler und Usurpatoren, die Parteibosse und Unterhaltungsstars, die Diktatoren und Religionsfanatiker, die Warlords 
und Bodenschatzjongleure, die Rassisten und Frauenunterdrücker, die Hyperreichen und Mafiabosse, die Terror-
gruppenchefs und Weltkonzernbosse, die Techriesenbesitzer und Waffenfabrikanten – und alle die anderen, die 
das Schicksal der Welt in der Hand halten – darauf besinnen werden, die Welt in gemeinsamer Anstrengung in 
eine bessere Zukunft zu führen, statt sie weiter schamlos auszubeuten, statt Hunger und Armut zu ignorieren, statt 
Frieden zu schaffen, wo endlich Frieden sein sollte?

Die grossen Krisen treffen uns alle – die Armen und Machtlosen aber früher und härter…

        Anton Wagner
        Herausgeber protect-it

Der Bürgerkrieg in Syrien geht 2021 in sein zehntes Jahr. Ein Ende von Ge-
walt, Vertreibung und humanitärer Not für die betroffene Bevölkerung – wie 
hier in einem syrischen Flüchtlingscamp – ist weiterhin nicht in Sicht. 
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DIE SUPERKRISE

KLIMAWANDEL OHNE 
GNADE  
Professor Allan Lichtman hat seit 1984 die Gewinner der US-Präsie  
Der Klimawandel hat sich im Jahr 2020 fortgesetzt, und so zeigt sich 
das vergangene Jahr als eines der drei wärmsten seit Beginn der Auf-
zeichnungen. 2011-2020 ist das wärmste Jahrzehnt, mit den wärm-
sten sechs Jahren seit 2015. Die Meereswärme ist auf Rekordniveau, 
und mehr als 80 % des globalen Ozeans erlebten im Jahr 2020 eine 
veritable Meereshitzewelle, mit weit verbreiteten Auswirkungen auf 
marine Ökosysteme, die bereits unter saureren Gewässern aufgrund 
von Kohlendioxid (CO2) leiden, so die Weltorganisation für Meteorolo-
gie, WMO in ihrem Bericht zu 2020.          
         > Von Anton Wagner

Der Bericht, der auf Beiträgen Dutzender internationaler Or-
ganisationen und Experten basiert, zeigt, wie die Auswirkun-
gen von Ereignissen wie extremer Hitze, Waldbränden und 
Überschwemmungen sowie die rekordverdächtige atlantische 

Hurrikansaison Millionen von Menschen betrafen und durch 
die COVID-19-Pandemie die Bedrohung der menschlichen 
Gesundheit und Sicherheit sowie die wirtschaftliche Stabilität 
vieler Länder zusätzlich verschärften. 

Prof. Petteri Taalas, World Meterological Organisation.  
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Coronavirus: Lockdown der Luftfahrt ohne positive Klimawirkung.  

KLIMAWANDEL OHNE 
GNADE  

Trotz der COVID-19-Beschränkungen (z.B. in der Luftfahrt) 
stiegen die atmosphärischen Konzentrationen von Treibhaus-
gasen weiter an und trafen den Planeten durch die fortgesetzt 
steigende Erwärmung der Atmosphäre erneut empfindlich, 
mit Auswirkungen für viele Generationen, insbesondere auf-
grund der langen Lebensdauer von CO2.

Die durchschnittliche globale Temperatur lag im Jahr 2020 
bereits etwa 1,2 °C über dem vorindustriellen (1850-1900) 
Niveau. «Es besteht mindestens eine 20 % Chance, dass die 
Temperatur im weltweiten Durchschnitt bis 2024 über 1,5 °C 
steigt.», sagt WMO-Generalsekretär Prof. Petteri Taalas. Und 

weiter: „Seit fünf Jahren gilt das Pariser Klimaschutzabkom-
men, wir sind derzeit immer noch nicht auf dem richtigen 
Weg. Weitere Anstrengungen sind dringend erforderlich.“
Rekordwärme Jahre fallen in der Regel mit einem starken 
«El-Niño»-Ereignis zusammen, wie es 2016 der Fall war. 
Wir erlebten zwar 2020 eine «La-Nia», die eine abkühlende 
Wirkung auf die globalen Temperaturen hat, aber nicht aus-
gereicht hat, um die diesjährige Hitze zu bremsen. Trotz der 
aktuellen «La-Nia»-Bedingungen hat sich das vergangene Jahr 
auf nahezu gleicher Höhe gezeigt, wie das bisherige Rekord-
jahr von 2016.

KEINE PAUSE WEGEN CORONA 

Hunger durch El Niño - die vergessene Krise.  
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Hochhäuser im beinahe täglichen Smog von Delhi.   

DIE SUPERKRISE

Das vergangene Jahr war leider ebenso aussergewöhnlich 
schädlich für unser Klima, wie einige davor,  erneut mit ex- 
tremen Temperaturen an Land, auf dem Meer und vor allem 
in der Arktis. Waldbrände haben weite Gebiete in Australien, 
Sibirien, der US-Westküste und Südamerika verschlungen 
und Rauchschwaden um den ganzen Globus geschickt. Es 
wurde eine Rekordzahl von Wirbelstürmen im Atlantik, da-
runter im November noch nie dagewesene Wirbelstürme der 
Kategorie 4 in Mittelamerika beobachtet. Überschwemmun-
gen in Teilen Afrikas und Südostasiens führten zu massiven 
Vertreibungen der Bevölkerung und beeinträchtigten die 
Ernährungssicherheit für Millionen von Menschen.
Der Bericht über den Zustand des globalen Klimas 2020 
enthält Informationen von nationalen meteorologischen und 
hydrologischen Diensten, regionalen und globalen Klima-
zentren und Partnern der Vereinten Nationen, darunter die 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen (FAO), der Internationale Währungsfonds (IWF), 
die Zwischenstaatliche Ozeanographische Kommission der 
UNESCO (UNESCO-IOC), die Internationale Organisati-
on für Migration (IOM), das Umweltprogramm der Verein-
ten Nationen (UNEP), der Hohe Flüchtlingskommissar der 
Vereinten Nationen (UNHCR) und das Welternährungspro-
gramm (WFP).

2020 – ERNEUT EIN 
SCHWIERIGES KLIMAJAHR 

Der Amazonas brennt.   
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Grönland: Dramatische Folgen des Klimawandels.   

SITUATION ARKTIS – WÄLDER UND EIS  
Wald: Die bemerkenswerteste Wärme wurde in Nordasien 
beobachtet, insbesondere in der sibirischen Arktis, wo die 
Temperaturen über 5 °C über dem Durchschnitt lagen. Die 
sibirische Hitze gipfelte Ende Juni, als sie in Werchjansk am 
20. die höchste bekannte Temperatur nördlich des Polarkrei-
ses erreichte. 
Folge waren riesige Waldbrände, die kaum zu bewältigen 
waren, was letztendlich zu erhöhten CO2 Emissionen führte.

Meereis: Seit Mitte der 1980er Jahre hat sich die Arktis min-
destens doppelt so schnell erwärmt wie der globale Durch-
schnitt, was einen langen Abwärtstrend in der sommerlichen 

arktischen Meereisausdehnung verstärkt, die Auswirkungen 
auf das Klima in Regionen mittlerer Breite hat.
Das arktische Meereis erreichte im September sein jährliches 
Minimum als zweitniedrigstes in der 42 Jahre dauernden 
Satellitenaufzeichnung; zwischen Juli und Oktober 2020 fiel 
es gar auf den niedrigsten Stand der Geschichte. Das Meereis 
im Laptev-Meer war im Frühjahr, Sommer und Herbst eben-
falls aussergewöhnlich niedrig, und die Nordseeroute war 
von Juli bis Oktober 2020 praktisch eisfrei.
Grönland verlor weiterhin Eis und verlor im Jahr 2020 über 
152 Gigatonnen Eis, trotz einer Verlangsamung gegenüber 
2019.

TEMPERATUREN UND HITZE  

Aktis: Ab 2030ern eisfrei.   

Der Amazonas brennt.   
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Versauerung der Meere: Korallensterben!    

DIE SUPERKRISE

Der Wärmegehalt der Ozeane für 2019 war in Jahren seit 
1960 am höchsten. Und 2020 stieg die Wasserwärme weiter 
an. Es bestehen klare Signale für eine schnellere Wärme-
aufnahme in den letzten Jahrzehnten. Mehr als 90 % der 
überschüssigen Energie, die sich im Klimasystem infolge 
erhöhter Konzentrationen von Treibhausgasen ansammelt, 
fliesst in den Ozean.
Meeresspiegelanstieg: Im Durchschnitt beläuft sich die 
globale Durchschnittsrate des Meeresspiegelanstiegs seit 
Anfang 1993 auf durchschnittlich 3,3 ± 0,3 mm/Jahr. Auch 
diese Quote ist in dieser Zeit gestiegen. Ein grösserer Verlust 
der Eismasse durch die Eisschilde ist die Hauptursache für 
den beschleunigten Anstieg, er entspricht dem langfristigen 
Trend. Die Entwicklung der «La-Nia»-Bedingungen hat 
in jüngster Zeit zu einem kleinen Rückgang des globalen 
Meeresspiegels geführt, ähnlich wie die vorübergehenden 
Rückgänge im Zusammenhang mit früheren «La-Nia»-Ereig-
nissen.
Meereshitzewellen: Wie bei Hitzewellen an Land, kann 
extreme Hitze die oberflächennahe Schicht der Ozeane mit 
einer Reihe von Folgen für das Meeresleben und abhängige 
Gemeinschaften beeinflussen. Per Satellit wird die Meeres-
oberflächentemperatur laufend überwacht, so werden auch 
Meereshitzewellen entdeckt, die als mittelschwer, stark, 
schwer oder extrem eingestuft werden. Ein grosser Teil des 
Ozeans erlebte irgendwann im Jahr 2020 mindestens eine 
«starke» Meereshitzewelle. Die Laptewsee erlebte von Juni 
bis Oktober sogar eine «extreme» Meereshitzewelle. Die 
Ausdehnung des Meereises war in der Region ungewöhnlich 
gering, und angrenzende Landgebiete erlebten im Sommer 
Hitzewellen.

ANSTIEG DES MEERESSPIEGELS 
UND MEERESWÄRME   

Die Versauerung der Ozeane nimmt zu. Der Ozean absor-
biert rund 23 % der jährlichen Emissionen anthropogener 
CO2 aus der Atmosphäre und trägt so dazu bei, die Auswir-
kungen des Klimawandels auf den Planeten zu lindern. Die 
ökologischen Kosten dieses Prozesses für den Ozean sind 
hoch, denn CO2 reagiert mit Meerwasser, das seinen pH-
Wert senkt; ein Prozess, der als Ozeanversauerung bekannt 
ist. Zwischen 2015 und 2019, dem letzten Jahr, für das der-
zeit Daten vorliegen, ist der durchschnittliche pH-Wert an 
den verfügbaren Beobachtungsstandorten zurückgegangen. 
Eine breitere Vielfalt von Quellen, einschliesslich Messun-
gen anderer Variablen, zeigt auch einen stetigen Anstieg der 
globalen Ozeanversauerung

Steigender Meeresspiegel be-
droht Panamas Inseln.    
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Land unter in Kenia.

  
Viele Millionen Menschen in Ostafrika und der 
Sahelzone, in Indien und Südamerika, in China und 
Vietnam wurden 2020 von schweren Überschwemm-    
ungen heimgesucht.

Afrika – Am stärksten betroffen war Afrika – mit 285 Toten 
in Kenia und 155 im Sudan. Der Viktoriasee erreichte im 
Mai Rekordwerte, die Flüsse Niger und Nil erreichten in 
Niamey (Niger) und Khartum (Sudan) Rekordwerte. Über-
schwemmungen trugen auch zu einem anhaltenden Heu-
schreckenausbruch bei.

In Südasien – Indien erlebte eine der beiden nassesten 
Monsunzeiten seit 1994, der Monat August war der nieder-
schlagsreichste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen für 
Pakistan, und weit verbreitete Überschwemmungen wurden 
in der gesamten Region beobachtet (einschliesslich Banglade-
sch, Nepal und Myanmar).

In China - Anhaltend hohe Regenfälle im Einzugsgebiet des 
Jangtse-Flusses während der Monsunzeit haben auch zu ex-
tremen Überschwemmungen geführt. Die gemeldeten wirt-
schaftlichen Verluste überstiegen 15 Milliarden US-Dollar, 
und in diesem Zeitraum wurden mindestens 279 Todesfälle 
gemeldet.

In Vietnam - Starke Regenfälle, die typisch für die Ankunft 
des Nordostmonsuns sind, wurden durch eine Reihe tropi-
scher Wirbelstürme und Tiefdrucke verschärft, wobei acht in 
weniger als fünf Wochen auf Land trafen.

ÜBERSCHWEMMUNGEN   

Extreme Monsunfluten in China.
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„Megadürre „ bremst Kupferabbau in Chile.

DIE SUPERKRISE

Im Inneren Südamerikas traf die schwere Dürre im Jahr 
2020 viele Gebiete, wobei am stärksten Nordargentinien, Pa-
raguay und die westlichen Grenzgebiete Brasiliens betroffen 
waren. Die geschätzten landwirtschaftlichen Verluste beliefen 
sich allein in Brasilien auf fast 3 Milliarden US-Dollar. In der 
gesamten Region gab es erhebliche Waldbrände, die schwer-
sten in den Pantanal-Feuchtgebieten im Westen Brasiliens.

In den USA gab es im Spätsommer und Herbst die grössten 
Brände, die je registriert wurden. Weit verbreitete Dürre 
und extreme Hitze trugen zu den Bränden bei, und Juli bis 
September waren die heissesten und trockensten in der Ge-
schichte des Südwesten. Das Death Valley in Kalifornien er-
reichte am 16. August 54,4 °C; das war die höchste bekannte 
Temperatur der Welt seit mindestens 80 Jahren.

In der Karibik kam es im April und September zu gros-
sen Hitzewellen. Die Temperatur erreichte am 12. April in 
Veguitas 39,7 °C, ein nationaler Rekord für Kuba, während 
Havanna mit 38,5 °C auch seinen heissesten Tag hatte.

In Australien wurden Anfang 2020 Hitzerekorde gemessen, 
einschliesslich der höchsten beobachteten Temperaturen in 
einer australischen Metropolregion, im Westen Sydneys, als 
Penrith am 4. Januar 48,9 °C erreichte.

In Europa gab es Dürren und Hitzewellen, die bereits 2019 
beobachtet wurden, und die damals, gemessen an 2020, im 
Allgemeinen nicht so intensiv waren. Im östlichen Mittel-
meer mit Allzeitrekorden in Jerusalem (42,7 °C) und Eilat 
(48,9 °C) am 4. September, nach einer Hitzewelle Ende Juli 
im Nahen Osten, in die Hitze beim Flughafen von Kuwait 
52.1 °C und in Bagdad 51.8 °C erreichte.

HITZE, TROCKENHEIT, BRÄNDE    

Temperatur-Rekord im Death Valley (USA): 54,4 °C.
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Indien und Bangladesch: hart getroffen von Zyklon „Amphan“.

Die Zahl der tropischen Wirbelstürme war weltweit mit 
96 Wirbelstürmen im Jahr 2020 überdurchschnittlich 
hoch, besonders in der Südlichen Hemisphäre.

Die Region Nordatlantik hatte eine aussergewöhnlich 
aktive Saison mit 30 tropischen Wirbelstürmen bis zum 17. 
November, mehr als doppelt so hoch wie der langjährige 
Durchschnitt (1981-2010) und über dem Rekord für eine 
ganze Saison, der 2005 erreicht wurde. In einer Zeit, in der 
die Saison normalerweise zu Ende geht, sind zwei Hurrikane 
der Kategorie 4 im November in weniger als zwei Wochen 
in Mittelamerika auf Land getroffen, was zu verheerenden 
Überschwemmungen und vielen Opfern führte.

Asien – Der Zyklon Amphan, der am 20. Mai nahe der 
Grenze zwischen Indien und Bangladesch auf Land traf, war 
der teuerste tropische Wirbelsturm, der je im Nordindischen 
Ozean verzeichnet wurde, mit wirtschaftlichen Verlusten in 
Indien von rund 14 Milliarden US-Dollar. Grossangelegte 
Evakuierungen von Küstengebieten in Indien und Bangla-
desch trugen dazu bei, die Zahl der Opfer im Vergleich zu 
früheren Wirbelstürmen in der Region zu senken.

WIRBELSTÜRME    Hurrikan „Iota“ steuert mit höchster Gefahrenstufe 
auf Mittelamerika zu!

Japan und Philippinen in Angst vor dem 
Supertaifun „Vongfong“.
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Hunger bedroht rund 20% der Menschen.   

DIE SUPERKRISE

Im ersten Halbjahr 2020 mussten etwa 10 Millionen Men-
schen wegen Natur-Gefahren und Katastrophen ihre Wohn-
gebiete verlassen, durch die COVID-19-Pandemie wurde die 
Situation vieler – vor allem armer Menschen – noch krasser.
Und die COVID-19-Pandemie hat die Evakuierungs-, 
Bergungs- und Hilfsmassnahmen im Zusammenhang mit 
Katastrophen-Ereignissen zusätzlich erschwert. 

Auf den Philippinen beispielsweise wurden über 180‘000 
Menschen vorsorglich vor dem tropischen Zyklon Vongfong 
(Ambo), Mitte Mai, evakuiert, doch die Notwendigkeit von 
Social Distancing und Hygienemassnahmen führte dazu, 
dass die Bewohner nur in kleinen Gruppen wegtransportiert 
werden konnten. So konnten die Evakuierungszentren nur 
zur Hälfte genutzt werden.

Nach Jahrzehnten des Rückgangs ist 2020 erstmals seit 
2014 wieder ein seit Anstieg der Ernährungsunsicherheit zu 
beobachten, bedingt durch Konflikte und Konjunkturab-
schwächung sowie neu stärker durch Klimaschwankungen 
und extreme Wetterereignisse. 

Fast 690 Millionen Menschen, das sind 9 % der Weltbe-
völkerung, waren unterernährt, und weitere 750 Millionen 
Menschen stark von Unterernährung bedroht. Die Zahl der 

Menschen, die direkt unter Krisen-, Not- und Hungers-
notbedingungen leben mussten, war auf fast 135 Millionen 
Menschen in 55 Ländern angestiegen. Laut FAO und WFP 
wurden mehr als 50 Millionen Menschen zweimal vom 
Leid getroffen: von klimabedingten Katastrophen (Über-
schwemmungen, Dürren und Stürme) und der 
COVID-19-Pandemie im Jahr 2020. 

Die Länder Mittelamerikas leiden gar unter den dreifachen 
Auswirkungen der Hurrikane Eta und Iota, COVID-19 
und bereits bestehenden humanitären Krisen. Die Regie-
rung von Honduras schätzte, dass allein 2020 über 53 000 
Hektar Ackerland weggespült wurden, hauptsächlich Reis, 
Bohnen und Zuckerrohr.

RISIKEN UND AUSWIRKUNGEN    
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Negative Umweltauswirkungen des Klimawandels zeigen 
sich auf dem Festland durch Dürren, Waldbrände in 
Wald- und Torfgebieten, Bodendegradation, Sand- und 
Staubstürme, Wüstenbildung und Luftverschmutzung, 
mit weitreichenden Auswirkungen auf Natur und Tier-
welt. 
Zu den Auswirkungen auf die Meeressysteme gehören die 
Erwärmung des Wassers, der Anstieg des Meeresspiegels, 
die Versauerung der Ozeane, ein geringerer Sauerstoffge-
halt im Ozean, Mangrovenzerfall und Korallenbleiche.

Es ist noch nicht zu spät, zu handeln, und viele Staaten, 
Unternehmen und NGOs tun dies mit Nachdruck, auch 
wenn es die derzeitige globale Rezession, die durch die CO-
VID-19-Pandemie verursacht wurde, schwieriger macht, die 
für die Abschwächung erforderlichen Massnahmen 
umzusetzen. 

FAZIT    
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WELTALL

US-STREITKRÄFTE 
VERLASSEN AFGHANISTAN 
Nach fast 20 Jahren, mehr als 2 400 toten US-Soldaten, über 20 000 
Verwundeten, Hunderttausenden verstümmelten oder getöteten 
Afghanen und 2,3 Billionen US-Dollar Kosten, hat Präsident Joe Biden 
entschieden, dass die Vereinigten Staaten nun genug haben vom 
sinnlosen Krieg in Afghanistan.          
          > Von June Carter

USA – AFGHANISTAN 
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US-STREITKRÄFTE 
VERLASSEN AFGHANISTAN 



US-Aussenminister Blinken unterrichtet die NATO-Partner 
über den Truppenabzug der USA aus Afghanistan

Der US-Friedensbotschafter Zalmay Khalilzas (links) und 
Mullah Abdul Ghani Baradar, der oberste politische Führer 
der Taliban-Gruppe, geben sich die Hand, nachdem sie am 
29. Februar 2020 in Doha, Katar, ein Friedensabkommen 
zwischen Taliban und US-Beamten unterzeichnet haben.

RUBRIK
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Joe Biden ist entschlossen, alle amerikanischen Streitkräfte 
bis zum 11. September aus Afghanistan zurückzuziehen. Was 
Barak Obama schon wollte und Donald Trump beinahe um-
setzen, bringt Joe Biden nun zu Ende. Gleichzeitig werden 
dann wohl auch alle alliierten Kampfverbände aus den ver-
schiedensten NATO-Ländern das Kriegsgebiet verlassen und 
die Afghanen sich selbst überlassen. Der Rückzugsfahrplan 
ist mit den NATO-Partnern bereits vorbesprochen und wird 
nun detailliert koordiniert. 

NINE-ELEVEN – EIN 
SYMBOLTRÄCHTIGES DATUM  
Die Wahl fällt auf ein schicksalhaftes Datum, das vor fast zwei 
Jahrzehnten zur amerikanischen Invasion führte. Bidens Ent-
scheidung ist das Ergebnis einer fast dreimonatigen Analyse 
des Weissen Hauses, es verschiebt die zuvor angekündigte 
Frist vom 1. Mai, die zwischen der Trump-Administration 
und den Taliban ausgehandelt wurde, um einige Monate, 
das Ergebnis bleibt das Gleiche, nur dass der Abzug nicht so 
überhastet erfolgt, wie es bei Trumps Datum der Fall gewesen 
wäre. 

EIN LANGER «SCHRECKEN» – MIT ENDE   
Der Schritt beendet effektiv Amerikas Beteiligung an seinem 
längsten Krieg in der Geschichte. Für Afghanistan beginnt 
jedoch ein neuer Abschnitt, ohne fremden Schutz. Dessen 
Regierung und die ihnen gegenüberstehenden Taliban leiden 
beide unter Stolz, Machtgier und Korruption, was die Umset-
zung des bereits unter der Trump-Administration vorgeschla-
genen Friedensabkommens  verhindert.  
Die afghanischen Sicherheitskräfte, die zur Verteidigung der 
Nation übrig bleiben, die sich durch die USA seit Jahren fi-
nanzieren und ausbilden liessen, verfügen nur über begrenzte 
Fähigkeiten und knappe Ressourcen. Die Opfer unter der Zi-
vilbevölkerung haben wieder zugenommen, seit die Taliban 

ihre blutigen Angriffe im ganzen Land in den letzten Monaten 
verstärkt haben.
Dennoch plant Biden, sich ohne Vorbedingungen zurück-
zuziehen, wodurch dann die militärisch eher schwache Re-
gierung in Kabul den Taliban allein gegenübersteht. Die 
militanten Talibanverbände  kontrollieren heute schon mehr 
Territorien im Land als damals, als sie 2001 durch die USA 
die Macht im Land verloren hatten. 
«Der Präsident ist der Meinung, dass der Ansatz der US-Dok-
trin der letzten zwei Jahrzehnte, untauglich ist und auf einen 
ewigen Aufenthalt in Afghanistan hinauslaufen würde», sagte 
ein hochrangiger Regierungsbeamter der Biden-Administra-
tion dazu. 
Biden zieht einen Schlussstrich. Er setzt einem chronisch 
schlecht gemanagten Krieg ein Ende. Dieses fortgesetzt Dra-
ma hat ein grosser Teil der amerikanischen Bevölkerung so-
wieso kaum bemerkt, aber auch nie besonders interessiert. 

FURCHT DER AFGHANISCHEN FRAUEN    
Kritiker von Bidens Plan befürchten, dass sich der Abzug in-
ternationaler Streitkräfte für die Afghanen, die jahrzehntelang 
eng mit den USA zusammengearbeitet hatten, als katastro-
phal erweisen könnte – besonders für die Hälfte der Bevöl-
kerung des Landes, die afghanischen Frauen, die unter den 
Taliban systematisch zu Opfern wurden. Sie befürchten auch, 
dass das zentrale Ziel der US-Invasion von 2001 – Al-Qaida 
zurückzudrängen oder gar auszurotten – untergraben werden 
könnte, da es die Taliban den verbliebenden Aktivisten der 
Terrortruppe nach wie vor ermöglicht haben, weiterhin im 
Land zu operieren.
Lisa Curtis, unter Trump «Senior Director for South and Cen-
tral Asia», und jetzt für das «Center for a New American Secu-
rity» tätig, meint, dass die Entscheidung zum Rückzug wahr-
scheinlich zu einer Katastrophe führen wird. Sie sagt: «Wer 
glaubt, dass sich die Taliban verändert haben, trägt eine rosa 
Brille. Die Freudenausbrüche von Al-Qaida werden bis nach 
Europa zu hören sein, in Form von neuen Bombenattentaten 



Taliban – die Besiegten unbesiegbaren

Afghanische Frauen unter den Taliban – unterdrückt durch 
Religiondoktrinaliban

www.protect-it.ch | 19

RUBRIK

und anderen Terrorangriffen.»
Auch David Sedney, ein hochrangiger Pentagon-Beamter un-
ter Obama, der jetzt im «Center for Strategic and Interna-
tional Studies» arbeitet, nennt die Entscheidung «strategisch 
dumm, eine humanitäre Katastrophe und moralisch verwerf-
lich».

BEDINGUNGSLOSER RÜCKZUG – DER SCHOCK 
Der afghanische Präsident Ashraf Ghani und Biden hatten vor 
der offiziellen Ankündigung des Rückzugs nochmals eine kur-
zen telefonischen Kontakt. Ghani erfuhr erst kurz vorher von 
der Entscheidung in einem Telefonanruf von Aussenminister 
Antony Blinken.
Die afghanische Regierung wurde von Bidens Entscheid des 
bedingungslosen Rückzugs der USA unangenehm überrascht 
und zeigt sich schockiert, war doch in der von der Trump-Ad-
ministration vereinbarten Vorlage, von einem „bedingungs-
basierten Abzug“ der US-Truppen die Rede. Joe Biden hatte 
wohl einfach genug von dem Geplänkel der Kriegsgegner in 
Afghanistan, die sich seit Monaten nicht auf einen Friedens-
abschluss einigen wollen. Zu den grössten Frustrationen der 
Ghani-Regierung gehört wohl, dass die USA bei ihren lau-
fenden Verhandlungen über ein Friedensabkommen mit den 
Taliban abrupt einen Verhandlungstrumpf vom Tisch neh-
men – die erhoffte Hebelwirkung der US-Truppenpräsenz als 
Druckmittel gegen die Taliban.
Die, trotz laufender Friedensverhandlungen, verstärkte Ge-
walt der Taliban gegen die afghanische Regierung der letzten 
Monate hat jedoch die Friedensgespräche zwischen den Mili-
tanten und der afghanischen Regierung ins Stocken gebracht 
– aber auch die US-Regierung zunehmend genervt. Inzwi-
schen müssen sich die im Land verbliebenen US-Streitkräfte 
wieder mehr auf die Terrorismusbekämpfung konzentrieren 
statt auf direkte Beratung, Logistik und Luftunterstützung 
der afghanischen Streitkräfte, die nun wieder zunehmend 
durch die Angriffe der Taliban betroffen sind. 

TALIBAN ZU NEUEM TERROR BEREIT 
Nach Angaben der Vereinten Nationen, die nach dem Be-
ginn der Friedensverhandlungen noch auf eine baldigen Be-
ruhigung der Lage gehofft hatten, ist die Zahl der Attentate 
und Angriffe seit September 2020 wieder stark angestiegen. 
Im Jahr 2020 wurden täglich durchschnittlich acht Afghanen 
getötet und 15 verletzt, das waren insgesamt wieder Tausende 
von Opfern. Analysten befürchten, dass diese Zahlen nach ei-
nem US-Truppenabzug rasch ansteigen werden.
Offiziell sind jetzt 2 500 US-Truppen in Afghanistan sta-
tioniert, zusammen mit mehr als 7 000 hauptsächlich NA-
TO-Streitkräften, die seit Kriegsbeginn an der Seite der USA 
gekämpft haben. In den nächsten fünf Monaten wird das Mi-
litär die massive logistische Herausforderung bewältigen müs-
sen, alle Truppen, die Ausrüstung und schweren Waffen aus 
einem Land abzuziehen, das es seit einer Generation besetzt 
hat. Es könnte sogar sein, dass ein grosser Teil der alliierten 
Truppen weit vor dem 11. September das Land verlässt, denn 
je weniger Truppen gegen Ende des Abzugs noch im Land 

sind, desto verwundbarer werden sie sein – obwohl die USA 
und die NATO gedroht haben, auf Angriffe auf die anziehen-
den Streitkräfte äusserst hart zu antworten.

MISSION MODERNE GESELLSCHAFT – GESCHEI-
TERT    
Als die USA und ihre Verbündeten 2001 in Afghanistan in 
den Krieg zogen, um den sicheren Hafen zu beseitigen, den 
die Taliban für Al-Qaida vorgesehen hatten, hoffte man weit-
gehend, dass die Frauen des Landes von einem Regime befreit 
würden, das sie ihnen Bildung und Arbeit untersagte, sie an 
den Herd im Haus zwang und mit drakonischen Strafen je-
den Verstoss gegen die strenge Auslegung des Islams bestrafte. 
Unter den Taliban, die von 1996 bis 2001 Afghanistan regier-
ten, wurden Frauen, denen Ehebruch vorgeworfen wurde, zu 
Tode gesteinigt. Diejenigen, die einen nackten Knöchel unter 
dem Leinentuch einer Burka hervorschauen liessen, wurden 
ausgepeitscht.
Im Gegensatz zu heute, wo in den Strassen von Kabul oft das 
Lachen von Mädchen auf dem Weg zur Schule zu hören ist, 
die Uniformen aus schwarzen Mänteln und weissen Kopftü-
chern tragen. Millionen Frauen sind wieder in die Arbeitswelt 



Oberkommandierender Biden befiehlt Rückzug Afghanischer Präsident Ashraf Ghani blickt in eine 
unsichere Zukunft
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eingetreten, können wählen und sich sogar bei Polizei und 
Armee bewerben. Die gültige afghanische Verfassung fördert 
die Gleichstellung der Geschlechter und sorgt für die Bildung 
von Mädchen. – Doch das ist den Taliban ein Dorn im Auge. 
Diese Freiheiten wollen sie um jeden Preis wieder abschaffen. 
So schrecken sie bei ihren Attacken auch vor gezielte Angrif-
fen gegen hochkarätige Richterinnen, Journalisten und Akti-
vistinnen nicht zurück. 

EIN FRIEDENSABKOMMEN DER HOHLEN WORTE 
Die Taliban haben zwar, im Rahmen der Friedensverhand-
lung, erklärt, sie würden die Rechte der Frauen bei ihrer 
Rückkehr an die Macht unterstützen, damit sie ausgebildet 
werden und ausserhalb des Hauses arbeiten könnten. Dies 
sind aber leere Versprechen, denn in den Teilen Afghanistans, 
die bereits unter ihrer Kontrolle stehen, ist dies nicht der Fall. 
Kommen die Militanten wieder an die Macht, so werden sie 
den afghanischen Staat wieder so umformen, dass er ihren 
eigenen konservativen Ansichten entspricht, insbesondere in 
Bezug auf die Frage der Frauenrechte, die sie als westliches 
Konzept betrachten, das gegen die islamische Lehre verstösst.
Während das Weisse Haus unterstreicht, es werde diploma-
tisch daran arbeiten, dass die Rechte der Frauen in Afgha-
nistan gewahrt blieben und die Demokratie weiter bestehe, 
ziehen selbst Demokraten die diesbezüglichen Möglichkei-
ten der Biden-Regierung in Zweifel. Senatorin Jeanne Sha-
heen aus New Hampshire, eine hochrangige Demokratin 
im Ausschuss für auswärtige Beziehungen, ist von Bidens 
Entscheidung enttäuscht: «Die USA haben zu viel geopfert, 
um Afghanistan Stabilität zu verleihen und zu viel, um ohne 
nachweisbare Zusicherung einer sicheren Zukunft abzurei-
sen. Es untergräbt unser Engagement für das afghanische 
Volk, insbesondere für afghanische Frauen.»

MISSION DEMOKRATIE – GESCHEITERT  
Es ist stark zu bezweifeln, dass die Taliban sich an irgend-
ein Versprechen halten werden, wenn erst die Schutztruppen 
abgezogen sind. Weder an das, die Frauenrechte zu achten 

und zu fördern, noch an die Zusicherung, die im Rahmen der 
festgefahrenen Friedensgespräche, zum Bruch mit Al-Qaida 
abgegeben wurde. 
Al-Quaida-Gruppen und ehemalige IS-Kämpfer sind jetzt 
buchstäblich Familienmitglieder der Taliban. Viele der Ter-
rorkämpfer, haben in den Jahrzehnten des Kampfes gegen 
US-Truppen nach dem 11. September in afghanische Stäm-
me eingeheiratet. Zudem stehen die US-Streitkräfte zur Ter-
rorismusbekämpfung immer noch einer Vielzahl islamisti-
scher extremistischer Gruppen, die in der Region tätig sind, 
gegenüber. Es wäre stark vereinfacht, nur die Taliban und die 
Al-Quaida zu nennen.
Trump hatte immer vor, alle Kräfte abzuziehen, war jedoch 
von seinen obersten Pentagon- und Geheimdienstbeamten 
aufgefordert worden, in Afghanistan eine anhaltende Präsenz 
eines minimalen Kontingents zur Terrorismusbekämpfung 
aufrechtzuerhalten. «Wir haben ihm gesagt, wenn Sie sich 
jetzt zurückziehen, und dann Terroristen die «Mall of Ame-
rica» bombardieren, ist es Ihre Schuld», sagt ein ehemaliger 
Trump-Beamter. Militärbeamte bestanden auch auf dem Aus-
druck «bedingter Rückzug» in Trumps geplantem Friedensab-
kommen mit den Taliban, der den USA das Recht einräumte, 
vor dem Rückzug festzustellen, ob sich die Taliban zum Ab-
kommen bekennen würden und sich daran hielten.

DER NEUE DROHNENKRIEG – TÖTEN AUS 
DISTANZ   
Als Kandidat hatte auch Biden verkündet, er wolle einige Tau-
send Anti-Terror-Kräfte, die im Stande wären, Spezialopera-
tionen und Drohnenangriffe gegen Terrorzellen auszuführen, 
in Afghanistan halten. Doch nun hat er seine Meinung geän-
dert. Totaler Rückzug ist die Doktrin. Aus der Biden-Admi-
nistration verlautet es: Man wolle die Fähigkeiten der USA 
zur Terrorismusbekämpfung neu positionieren und bedeuten-
de Vermögenswerte in der Region halten, um dem möglichen, 
späteren Wiederauftreten einer terroristischen Bedrohung in 
Afghanistan zu gegebener Zeit gezielt entgegenzuwirken…
Dieses gezielte Tötungsprogramm, vor allem mit ferngesteu-

USA – AFGHANISTAN



Niederlage, Scham oder strategische Notwendigkeit? USA 
scheitern in Afghanistan trotz aller Militärmachtund 

Auch die damalige Sowjetunion biss sich an Afghanistan die 
Zähne aus  – Rückzug im Jahr 1989

Afghanistan, 38 Mio. Einwohner, davon 
leben 4,3 Mio. in der Hauptstadt Kabul
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erten Drohnen, Kampfjet- oder Cruise-Missiles-Angriffen, 
das jeweils von der CIA und dem geheimen «Joint Special 
Operations Command» des US-Militärs ausgeführt wird, soll 
wahrscheinlich von ausserhalb des Landes gesteuert werden, 
genau wie in anderen Ländern wie Jemen, Pakistan, Libyen 
und Somalia. 
Bruce Riedel, ein ehemaliger CIA-Offizier, der die erste Über-
prüfung der afghanischen Politik für die Obama-Regierung 
durchgeführt hat, ist jedoch der Ansicht, dass die US-ame-
rikanischen Terrorismusbekämpfungskräfte näher zusam-
menrücken müssten, um die anhaltende Überwachung der 
Al-Qaida- und IS-Streitkräfte in Afghanistan und Pakistan 
aufrechtzuerhalten. «Man kann dabei  nicht vom Golf aus 
operieren. Es braucht eine Basis in der Nähe des Zielgebiets», 
sagt Riedel über die Drohnencrews und die weiteren Ein-
satzkräfte. Und das bedeutet, dass es auch US-Streitkräfte 
braucht, um eine solche Kommandostruktur zu schützen. Die 
Biden-Administration sagt aber, sie werde nur gerade genug 
Truppen vor Ort halten, um amerikanische Diplomaten und 
die US-Botschaft in Kabul zu bewachen.

NEUE PRIORITÄTEN DER SUPERMACHT    
Für viele der Hunderttausenden von Amerikanern, die im 

Kampf gedient haben, verstümmelt wurden oder einen ge-
liebten Menschen im Einsatz verloren haben, ist das Ende 
des längsten Krieges Amerikas willkommen. Daniel Davis, 
ein hochrangiger Mitarbeiter des linksstehenden «Defense 
Priorities think-tank» und pensionierter Armeeleutnant mit 
zwei Einsätzen in Afghanistan, sagt: «Der Rückzug ist eine 
logische, realistische Bestätigung, dass die USA in diesem 
20-jährigen Krieg alles erreicht haben, was sie können – mehr 
ist nicht drin.»
Durch die Beendigung der militärischen Einsatzes seines Lan-
des und seiner NATO-Verbündeten in Afghanistan akzeptiert 
die Biden-Regierung einfach die Realität, dass ein ewiger 
Krieg nicht mehr den primären den Sicherheitsinteressen der 
USA entspricht. Das Augenmerk liegt nun auf dem aufstre-
benden China und dem Unruhe stiftenden Russland.
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NEW YORKER POLIZEI 
MIT UNGEWÖHNLICHEM 
KOLLEGEN   
Ein Roboterhund von «Boston Dynamics» ist in den 
New Yorker Strassen testweise auf Streife mit der 
Polizei unterwegs. Er kann bei der Bombenentschär-
fungen und Wohnungsdurchsuchungen eingesetzt 
werden.           

      > Von Frank Umbach 

Es war für manche New Yorker ein verstörender Anblick, als 
sie Polizisten auf ihrer Streife mit einem Hund entdeckten. 
Hunde und Polizei sind zwar ein gewohntes Bild, aber bei 
diesem vierbeinigen Kollegen sehen es die Passanten anders, 
denn er besteht aus Metall und Kunststoff. 
Ein Video, über das das Online-Portal «Futurism» berichtet, 
ist in kürzester Zeit viral geworden. Auf Twitter wurde es fast 
acht Millionen Mal geklickt. Aber was hat eigentlich ein Ro-
boterhund bei der Polizei verloren? Die Erklärung ist einfach: 
Er soll die Lage sondieren und dadurch die Gefährdung von 
Polizisten senken. Er kann sich einer Bombe nähern, ohne 
dass jemand leiblich gefährdet ist oder in Wohnungen hinein-
marschieren und prüfen, ob jemand da ist, selbst wenn drin-
nen Dunkelheit herrscht.
Der Roboterhund wurde bereits bei einem Wohnungsein-
bruch erfolgreich erprobt, um zu überprüfen, ob noch Einbre-
cher in der Wohnung sind, berichtete die «New York Times». 

Doch ganz geheuer ist das «Biest» den Menschen nicht. Die 
Idee stösst denn auch auf viel Kritik. Viele Leute fürchten, 
dass so ein Roboter auch mit Waffen ausgestattet werden 
könnte und dann möglicherweise ausser Kontrolle, Schaden 
anrichten würde.

ANGST VOR ÜBERWACHUNGSSTAAT UND RO-
BOTISCHER KRIEGSFÜHRUNG  
Ein anderer Punkt ist weniger auffällig, aber nicht weniger 
wichtig. Die US-Polizei erweitert schon seit längerem ihre 
Technologien im Bereich der Überwachung. Die Nutzung 
von Videokameras wird von vielen US-Bürgern zum Ein-
bruchschutz ihrer Häuser installiert. Hat die Polizei Zugriff 
auf diese Geräte, dann verfügt sie zu jeder Zeit einen Einblick 
in einen Teil des öffentlichen Raums – und verletzt damit die 
Privatsphäre von Passanten. Wird das Netz dichter, dann wird 
auch die Überwachung lückenloser und Verhältnisse, wie man 

ROBOTIK

Roboterhund «Spot» im 
Kampftraining bei der 
französischen Armee 
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sie von China kennt, rücken näher. Mit Kameras und Senso-
ren ausgestattete Roboter, die durch Strassen patrouillieren, 
sind im Endeffekt eine solche Überwachungskamera, die aber 
plötzlich mobil geworden ist.
Neben dem Einsatz in New York – so wird berichtet – soll ein 
solcher Roboterhund in Frankreich in einer Militärakademie 
bei einer Gefechtsübung eingesetzt worden sein. Für die Her-
steller-Firma «Boston Dynamics» sind solche Berichte eine 
Herausforderung, denn es gilt einen Drahtseilakt zu meistern: 
für das Unternehmen wichtige Abnehmer nicht abschrecken 
und gleichzeitig so etwas wie moralische Prinzipien demons-
trieren.
Laut Nutzungsbedingungen des Unternehmens gilt, dass der 
Roboterhund nicht eingesetzt werden darf, «um Menschen 
oder Tiere zu verletzten, einzuschüchtern oder als Waffe gegen 
sie». Die Frage stellt sich: «Wo beginnt eigentlich Einschüch-
terung?» 

ROBOTER ALS WAFFE?   
Anlässlich des Einsatzes in Frankreich sagt Michael Perry, 
Mitglied der Entwicklungssparte des Herstellers, im Gespräch 
mit dem US-amerikanischen Technikportal «The Verge»: 
«Wir glauben, dass Roboter beim Militär – sofern sie die Ge-
fährdung von Menschen verringern können – einen absolut 
berechtigten Einsatz der Technologie darstellen.» Solche Sätze 
helfen nicht gerade, Ängste in der Bevölkerung abzubauen… 

Boston Dynamics sitzt in Waltham im US-Bundesstaat Mas-
sachusetts und gehört zu den fortschrittlichsten Roboter-Ent-
wicklern der Welt – schliesslich hat das Unternehmen anfangs 
mit der DARPA (Defense Advanced Research Projects Agen-
cy: Organisation für Forschungsprojekte der Verteidigung) für 
das US-Verteidigungs-Ministerium gearbeitet. Dementspre-
chend gross war die Aufregung, als Google Ende 2013 den 
Roboter-Entwickler kaufte: Damit taten sich ein Konzern, 
dem so ziemlich das Gesamte im Internet gespeicherte Wissen 
zugänglich ist, und ein Hersteller von autonomen Robotern, 
die wahrscheinlich waffenfähig sind, zusammen. Allerdings 
sah der Google-Mutterkonzern Alphabet auch auf lange Sicht 
keine Möglichkeit, mit Produkten von Boston Dynamics Ge-
winne zu erzielen und wollte die Firma bereits 2016 an Toyota 

verkaufen. Der Deal platzte, stattdessen schnappte sich Mitte 
2017 der japanische Telekommunikations-Konzern Softbank 
den Roboterbauer. Und der hat ihn 2020 für stolze 921 Milli-
onen Dollar (aktuell umgerechnet zirka 753 Millionen Euro) 
an den koreanischen Mischkonzern Hyundai verkauft, was 
auch einen nicht zu unterschätzenden militärischen Aspekt 
hat.

(Die Hyundai group rangiert mit rund 90 Mrd. US$ Umsatz 
unter den 150 grössten Firmen der Welt. Sparten: Automobi-
le; Autoteile; Stahl; Schienenfahrzeuge; Technische Entwick-
lung (darunter Boston Dynamics); Logistik; Informations-
technologie; Banken und Versicherung; Konstruktion)

Roboterhund im Polizeieinsatz in New York



Fragt der Polizist: „Warum sind sie ausgerechnet in 
ein Seifengeschäft eingebrochen?“ Sagt der Einbre-
cher: „Mir ging es wirklich dreckig...“  

Zwei Polizisten entdecken an der österreichischen 
Grenze kurz vor Feierabend einen erhängten Selbst-
mörder an einem Baum. „Wenn wir das melden, sind 
wir in fünf Stunden noch nicht zu Hause“, sagt der 
eine. „Weisst du was?“, sagt der andere. „Wir hängen 
den einfach zu den Österreichern rüber und machen 
Feierabend.“ Gesagt – getan. Kurze Zeit später kom-
men zwei österreichische Polizisten vorbei. Sagt der 
eine völlig erstaunt: „Jetzt hängt der schon wieder da!“  

Eine Gruppe kreativer «Vandalen» hat sich in 
Kanada geparkte, schneebedeckte Polizei-Autos 
vorgenommen…  

Ein Polizist betritt eine Bank. Er tritt hinter den Kun-
den, der gerade am EC-Automaten steht: „Entschul-
digen Sie, ist es Ihr Wagen, der vor der Bank mit lau-
fendem Motor auf dem Behindertenparkplatz steht?“ 
Der Bankkunde kleinlaut: „Ja.“ Der Polizist: „Dann 
heben Sie mal 80 Franken Euro mehr ab.“   

Eine Frau wird an der Grenze angehalten. Der Polizist 
fragt: „Können Sie sich identifizieren?“ Die Frau kr-
amt in ihrer Handtasche, holt ihren Schminkspiegel 
hervor, blickt hinein und sagt: „Ja, ich bin’s!“ 

Nach einer irren Verfolgungsjagd durch die Stadt 
stoppt die Polizei Herrn Ebling. „So viel Spass hat-
ten wir seit Monaten nicht mehr“, lächelt der Polizist. 
„Wenn Sie eine gute Entschuldigung haben, lassen 
wir das mit der Anzeige und dem Strafzettel.“ „Vor 
fünf Tagen hat mich meine Frau wegen eines Polizis-
ten verlassen“, erklärt Herr Ebling. „Und als ich Ihr 
Auto sah, fürchtete ich, Sie wollten sie zurückbrin-
gen.“ “ 

Wird ein Autofahrer zu Fastnacht von der Polizei an-
gehalten. Sagt der Polizist: „Kann ich bitte Ihren Füh-
rerschein sehen?“ „Ja sicher, wenn Sie kurz mein Bier 
halten können.“ Sagt der Mann weiter: „Oh, den hab 
ich vergessen.“ Fragt der Polizist: „Zuhause?“ Sagt der 
Mann: „Nein, vergessen zu machen.“

Eine spezielle Art, den behinderten Grossvater 
mitsamt Rollstuhl mitzunehmen
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Wenn einer schreibt, erzählt oder behauptet, und wenn einer 
Versprechen abgibt, wie die Leute vom  Schweizer 
Uhrenhaus traser, der Firma mb-microtec AG im 
bernischen Niederwangen, dann nehmen wir ihn beim Wort.

DOCH LESEN SIE SELBST: 
Mit der neuen P69 Black Stealth besinnt sich traser swiss 
H3 watches auf ihren Ursprung im taktischen Bereich 
und präsentiert, wie erstmals 1989, einen Zeitmesser mit 
Ecken und Kanten, auf den man in jeder Situation zählen 
kann. Mit einer unverwechselbaren Identität und 
zuverlässiger Funktionalität verkörpert die Uhr die 
einzigartige Kraft, die den Teamgeist einer kameradschaft-
lichen Einheit ausmacht. Diese besondere Art Kamerad-
schaft inspirierte das Berner Uhrenhaus traser zur neuen 
P69 Black Stealth.

Der Alltag von Einsatzkräften erfordert permanente 
Bereitschaft, ein hohes Durchhaltevermögen und einen 
eisernen Willen. Körperliche Belastung, prekäre 
Situationen und unvorhersehbare Szenarien schweissen die 
Einsatzkräfte auf unvergleichliche Weise zu einer Einheit 

DIE NEUE UHR 
traser P69 BLACK STEALTH
Wenn unser Team gebeten wird, einer Uhr ins Innere zu schauen, sie 
aussen den extremen Kräften des täglichen Einsatzes auszusetzen, 
um letztendlich ein Urteil abzugeben, ob das Gerät hält, was die 
Werbung verspricht, den Preis wert ist, den man bezahlt und ob sie 
wirklich der in der Werbung beschriebene «Kamerad für jeden Ein-
satz» ist oder wird, dann hat die Uhr eine harte Leidenszeit vor sich.

zusammen. Denn bei all den täglichen 
Herausforderungen können sie sich auf eines verlassen: 
Die bedingungslose Unterstützung ihrer Kameraden. 
Bereitschaft, Durchhaltevermögen und Willenskraft: Dafür 
steht auch die neue P69 Black Stealth von traser. Ein 
Zeitmesser, der einem kompromisslos zur Seite steht, 
komme, was wolle… Entworfen um den extremsten 
Bedingungen Stand zu halten, kann man sich auf diesen 
Kameraden in jeder Situation kompromisslos verlassen.

Genauso sehen wir das auch und genauso wird es 
dieser Zeitmesser, diese taktische Uhr erleben. Das protect-
it Testteam wendet die gleichen Kriterien, wie bei vielen 
bisher gemachten Uhrentests an, um eine Vergleichbarkeit zu 
erreichen und keine Belastung zu vergessen, sei es extreme 
Kälte, Hitze, Druck, Schlag, Fallen, belastet durch 
Chemikalien, Baustoffe, üble Behandlung, Dauerschütteln, 
den berüchtigten Betonmischer und das stille Grab… wir 
berichten Ihnen davon, in drei – Zwischenstand – und dann 
mit dem Gesamtbericht in rund sechs Monaten. Und 
glauben Sie uns: Wir lassen uns dabei von den schönen 
Anzeigen von traser in unserer Publikation nicht 
beeinflussen, die sind nämlich bereits im Voraus bezahlt – 
wir suchen ja mit der P69 einen «Kameraden» zu 
gewinnen und nicht Geld… 

PROTECT-IT STELLT VOR
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STRATEGISCHE AMBITIONEN CHINAS 
Es gibt mindestens zwei vorherrschende Ziele in der sich abzeichnenden 
globalen Expansion dieses Landes. Chinas Führung hat die Volksbefrei-
ungsarmee (PLA) ausdrücklich beauftragt, die Militärreform und -moder-
nisierung bis 2035 abzuschliessen und bis 2050 eine dominante  Weltklas-
se-Armee zu werden. China will aber auch bis 2030, wenn nicht früher, die 
grösste Volkswirtschaft der Welt sein. Es hat bereits das am schnellsten 
wachsende, mit durchschnittlich neun Prozent BIP-Wachstum jährlich in 
den letzten 20 Jahren. China hat sich auch sehr rasch von der immer noch 
herrschenden Corona-Pandemie erholt. Hier ein Blick auf die witrtschaftli-
chen Perspektiven der neuen Supermacht. 

> Von David Eckstein



www.protect-it.ch | 27

RUBRIK

STRATEGISCHE AMBITIONEN CHINAS  
GLOBALER, WIRTSCHAFTLICH DOMINANTER 
PLAYER? 
Skeptiker denken, dass Chinas Wachstum angesichts der öko-
logischen, sozialen und politischen Probleme, die durch eine 
rasche Expansion verursacht werden, bald ins Stocken geraten 
wird.
Diese Sicht ist zwar auf den ersten Blick überzeugend – aber 
vereinfachend. Wie Japan in den 1980er Jahren, ist China 
für Aussenstehende in den 2000er Jahren nur schwer einzu-
schätzen. Das liegt zum Teil daran, dass China kein statisches 
Geschäftsumfeld ist. Das Land wandelt sich rasch von einer 
Planwirtschaft zur Marktwirtschaft. Leistungsfähige und wett-
bewerbsfähige chinesische Unternehmen entstehen, der Ver-
brauchermarkt wächst, effiziente Vertriebskanäle werden ent-

wickelt und der regulatorische Kontext ändert sich, und das 
alles mit zunehmender Geschwindigkeit. Daher werden die 
Erkenntnisse der letzten 10 Jahre für die nächsten 10 Jahre 
kaum relevant sein. Während ausländische Unternehmen ver-
suchen, Geschäfte in China zu machen, hängt ihr Erfolg von 
ihrer Fähigkeit ab, sich in die Denkweise ihrer chinesischen 
Konkurrenten oder Partner einzufühlen.

DIE FÜNF UNBEKANNTEN  
Es gibt mindestens fünf „Überraschungen“ in Chinas Zu-
kunft. Damit sind Facetten des Denkens und Handelns und 
deren Auswirkungen auf die globale Wirtschaft gemeint, die 
sich aus der kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Ent-
wicklung dieses einzigartigen Landes ergeben. Sie werden sich 
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in vielem anders entwickeln, als die meisten Aussenstehenden 
vermuten. 

Diese Überraschungen sind:
• Neue Produktionsqualität: Die Intensität des chinesischen 
Unternehmertums führt dazu, dass sich immer mehr chine-
sische Unternehmen von bisherigen Produzenten von Billig-
produkten zu Qualitätsherstellern und -lieferanten entwi-
ckeln. 
• Furchtloses Experimentieren: Chinas Schwerpunkt auf der 
Erforschung der weltweiten Erfolgsbrands und deren Ent-
wicklung bringt letztendlich nicht einfach Kopien hervor, 
sondern zukünftig immer mehr eigene Originalprodukte und 
-dienstleistungen.
• Rascher Wissenszuwachs: Die Fähigkeit, Führungskräfte 
aus der ganzen Welt zu gewinnen und zu halten, hat Chinas 
Unternehmen ein höheres Mass an Kompetenz verschafft.
• Modernes Management: Aussenstehende betrachten China 
nach wie vor als eine weitgehend auf Patronage basierende 
Wirtschaft, in der Verbindungen und ethnischer Hinter-
grund den Erfolg bestimmen. Das verändert sich rasant. Der 
künftige Fortschritt beruht  auch in China auf qualitativ 
hochwertigem Management und transparenten Governan-
ce-Strukturen.
• Chinas Übersee-Ambitionen: Das Land übernimmt mit 
dem «Seidenstrasse-Projekt» eine Rolle als Katalysator für 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum in den aufstrebenden 
Märkten der Entwicklungsländer.

NEUE PRODUKTIONSQUALITÄT 
Viele ausländische Investoren gehen davon aus, dass ihre chi-
nesischen Pendants einfach Billigkonkurrenten sind. Sie wer-
den von der Fähigkeit vieler dieser Unternehmen überrascht 
sein, auch bei der Produkt- und Dienstleistungsdifferenzie-
rung zu konkurrieren.
Der wichtigste Faktor für die chinesische Wettbewerbsfä-
higkeit ist die historische Quelle der heutigen chinesischen 
Denkweise. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts (dem letzten Teil 
der Qing-Dynastie) gab es eine Periode einer beginnenden 
aber relativ langsamen technologischen und wirtschaftlichen 
Entwicklung in China, die nach 1949, der Gründung der 
Volksrepublik China, für rund  30 Jahre unter dem Kommu-
nismus gekappt wurde und zum kompletten wirtschaftlichen 
Stillstand führte. Nach den Reformen unter Deng Xiaoping, 
ab 1978, kam zwar der erste wirtschaftliche Aufschwung zu-
stande, wurde aber mit dem Massaker vom Tian’anmen-Platz 
1989 wieder gestoppt. Erst im Jahr 1992, als Deng Xiaoping 
auf seiner inzwischen berühmten «Südtour» auch die StadtS Xi Jinping mit Gattin 

Deng Xiaoping

PORTRÄT
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Shenzhen besuchte, vermochte er die aktuelle Welle wirt-
schaftlicher Dynamik auszulösen.
Inzwischen ist der Schwung, besonders seit 2012 unter Xi 
Jinping, so stark geworden, dass es sich anfühlt, als ob Löcher 
in ein lange unter Druck stehendes Dampfrohr geschlagen 
worden wären. Der Nährboden für die neue Entwicklung 
beruhte zunächst auf zwei ideologischen Grundsätzen, die 
heute im Land immer mehr, vor allem in der Geschäftswelt, 
in Frage gestellt werden: Erstens: «Das Leben ist gut unter 
dem Kommunismus.» Und zweitens: «Akzeptables Verhalten 
wird von der Autorität der Eltern, des Chefs und des Führers 
bestimmt, wie sie von Konfuzius skizziert wurden.» 
Warum nicht ich? Eine drängende Frage in den Köpfen aller 
jungen Unternehmer in den Hightech-Startups des Pekin-
ger Stadtteils Zhongguancun, den Fabrikationszentren von 
Wenzhou, der Industrieregion Dalian und in Dutzenden an-
derer chinesischer Geschäftszentren. Sie erleben den Erfolg 
täglich, rund um sie herum. Der jüngste Nasdaq-IPO von 
Baidu, einem chinesischen Suchmaschinenunternehmen, 

das von Jungunternehmern geführt wird, sorgte in der chi-
nesischen Presse für Beifall auf der Titelseite. Das stachelt an. 
Junge chinesische Geschäftsleute werden, wie die in der west-
lichen Welt, von materialistischen Wünschen getrieben, eifrig, 
gegenüber dem Rest der Welt „aufzuholen“, und sie treiben 
ihre Geschäfte fast schwindelerregend rasch vorwärts mit ei-
nem Gefühl für die vielfältigen Möglichkeiten und Chancen. 
Sie verfolgen in Internet-Chroniken die Triumphe von Yahoo, 
Silicon Graphics und Google. Sie sehen sich als die Schöpfer 
der zukünftigen Intels, Apples und Microsofts der Welt, und 
einige von ihnen werden es wahrscheinlich auch sein.
Weil sie es so eilig haben, sich einen Platz zu erobern, und 
auch weil sie hoher Ehrgeiz antreibt, neigen chinesische Un-
ternehmer dazu, den Eindruck zu erwecken, dass sie sich 
nicht sehr um Qualität kümmern. Das ist jedoch nicht über-
all der Fall. Viele von ihnen erkennen die Zusammenhänge 
und schwierige Balance zwischen Kosten, Qualität und Zeit, 
die für jedes Startup existieren, und sie haben explizit Designs 
und Prozesse gewählt, die etwas geringere Qualität, um der 
Geschwindigkeit und Kosteneinsparungen willen, in Kauf 
nehmen.

Chinas stark wachsender Automarkt

Yangshan nahe Shanghai: Der weltgrösste Containerhafen
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Aber das bedeutet nicht, dass China immer eine Nation von 
Rohstoffunternehmen und durchorganisierter, rascher Mas-
senproduktion sein wird; Tatsächlich kennen viele chinesische 
Geschäftsleute den Preis eines Motorola-Handys in Chica-
go oder eines Nike-Sneakers in Manhattan. Sie fragen sich: 
„Wenn ich diese Dinge schon produzieren kann, warum kann 
ich sie dann nicht zu höheren Preisen verkaufen?“ Einige von 
ihnen legen bereits den Grundstein für die Entwicklung ihrer 
Industrien, weg vom Billigherstellen von Schuhen, Handys 
und Komponenten, hin zu qualitativ hoch stehenden Mar-
kenunternehmen.
Innerhalb Chinas entwickelten einige Industrien innert we-
niger Jahre eine Reife, für die ihre westlichen Konkurren-
ten Jahrzehnte in Anspruch genommen haben. Im Auto-
mobilbereich sind beispielsweise Full-Service-Einzelhändler 
entstanden (früher waren es Staatsunternehmen oder Joint 
Ventures zwischen dem Staat und ausländischen Herstellern 
wie Volkswagen). Chinesische Fahrzeughersteller gründen 
globale Fahrzeugmarken wie First Auto Works, die weltweit 
führenden Hersteller von mittelgrossen schweren Lkws. Die 
Wanxiang-Gruppe (ein privat geführter Hersteller von Au-
toteilen aus Hangzhou) erwirbt Beteiligungen an amerikani-
schen, europäischen und japanischen Unternehmen, um eine 
globale Lieferkette aufzubauen und seine globale Marke zu 
entwickeln. Chinesische Zulieferer konsolidieren sich; einige 
etablieren sich global. Am wichtigsten ist, dass laut einer Booz 
Allen Hamilton Analyse der Kosten, der Preiswettbewerb in 
China (zusammen mit dem Preiswettbewerb aus Indien) ge-
nug Druck auf die Margen ausübt, dass die Fahrzeughersteller 

die Kosten innerhalb des Landes um weitere 8 Prozent pro 
Jahr senken müssen, um profitabel zu bleiben, selbst wenn 
die jährlichen Verkaufsmengen um 10 Prozent oder mehr pro 
Jahr steigen. Ähnliche Konsolidierungen finden in der Her-
stellung von Geräten, Elektronik und Textilien statt. Dies sind 
die Kennzeichen zunehmender Reife einer ganzen Gruppe 
von Unternehmen.
Und viele chinesische Wirtschaftsführer sind für diese Prozes-
se gut aufgestellt. Ja, sie wollen schnell reich werden, aber sie 
wollen auch keine anarchische Wirtschaftsentwicklung, wo 
jeder alles tun kann; sie wollen nachhaltiges, stabiles Wachs-
tum. Natürlich braucht es Zeit für eine hohe wirtschaftliche 
Stabilität; zurzeit versuchen zu viele Unternehmer zu viele 
neue Dinge. Aber die besten chinesischen Unternehmen wer-
den ausgeklügelte Lieferketten, Marken, Forschungslabore 
und Finanzinfrastrukturen schneller entwickeln, als die meis-
ten Beobachter vermuten. Selbst wenn nur ein kleiner Pro-
zentsatz der Masse chinesischer Unternehmer diese Schwelle 
überschreitet, wird dies starke Auswirkungen auf die globale 
Wirtschaft haben.

FURCHTLOSES EXPERIMENTIEREN 
Nicht jedes chinesische Unternehmen ist gut in technologi-
scher Innovation. Aber diejenigen, die es sind, können von 
mehreren Faktoren profitieren, die gerade jetzt in China ein-
zigartig sind. 
Chinesische Universitäten bringen unzählige Mengen an In-
genieuren hervor. Zwischen 1996 und 2010 hat das Land die 
Zahl der Doktoranden im Ingenieurwesen und in den Natur-
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             China ist mittlerweilen weltweit der grösste Zulieferer an Elektronik-Zubehör.



www.protect-it.ch | 31

RUBRIK

Die Ausfuhren in China betrugen von 1981 bis 2021 durchschnittlich 704,62 USD HML und erreichten im Dezember 2020 ein 
Allzeithoch von 2819,28 USD. 

Das durchschnittliche Haushaltseinkommen in China ist inner-
halb von zehn Jahren um mehr als 400 Prozent gestiegen.

PORTRÄT

wissenschaften praktisch verdoppelt. Viele dieser Menschen 
sind bereit, ihre Karriere zu relativ niedrigen Löhnen zu be-
ginnen, in dem Bewusstsein, dass ihr Vermögen in Zukunft 
dramatisch ansteigen könnte, wenn ihre Wege zum richtigen 
Unternehmen führen. Der beinahe anarchische „hungrige 
Geist“ der chinesischen Kultur bietet derzeit ein unterstützen-
des intellektuelles Klima für Erfindungen, das nicht durch das 
herkömmliche technologische Wissen oder vorherrschende 
Marktparadigmen eingeschränkt wird. Und die Bedürfnisse 
der riesigen Menge an chinesischen Verbrauchern sind oft la-
tent und entwickeln sich schnell weiter, was sie offen für den 
Kauf der experimentellen und meist kostengünstigen Produk-
te macht, die lokale Innovatoren produzieren.
Auch die finanzielle Unterstützung für Forschung und Ent-
wicklung durch den Staat und ausländische Investoren nimmt 
enorm zu. Städte wie Shanghai, Peking und Shenzhen sind 
regelmässige Stationen auf asiatischen Pilgerfahrten ausländi-
scher Risikokapitalgeber. 
Chinesische Kommunen haben Gründerzentren gebaut, 
die kleinen und mittleren Unternehmen in Zhongguancun, 
Shanghais Zhangjiang in High-Tech Parks und ähnlichen 
Standorten günstige Mieten und technische Infrastrukturen 
anbieten. 
Das nationale Bildungsministerium hat versprochen, die Zahl 
der technischen Universitäten, an die es finanzielle Unterstüt-
zung leistet, zu vervierfachen, in der Hoffnung, sie auf den 
angestrebten Weltklasse-Status zu heben. Und sie hat Anreize 
eingeführt, Universitäten, Professoren und Rückkehrstuden-
ten zu ermutigen, ihre Forschung zu kommerzialisieren. Mit 

all dem öffentlichen und privaten Geld im Spiel, wurde 
China vor kurzem die Nation mit der weltweit drittgrössten 
F&E-Investitionen, nach Japan und den USA. Und es gibt 
viele Anzeichen dafür, dass dieses Geld in China sparsamer 
(und damit produktiver) ausgegeben wird als in den USA 
oder Europa. 
Das ist eine böse Überraschung für diejenigen, die chinesi-
sche Unternehmen in erster Linie als Nachahmer betrach-
ten, die dazu neigen, Ideen von anderen Unternehmen zu 
stehlen oder Patente zu verletzen. Diese Gewohnheiten er-
zürnen westliche Unternehmen, aber viele Chinesen sehen 
dies gelassener, weil sie solches Handeln als einen normalen 
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Schritt in ihrer Unternehmensentwicklung betrachten.
Die wichtigste Qualität der neuen chinesischen Innovatoren ist 
nicht ihre Nachahmungsfähigkeit, sondern ihre Bereitschaft, 
Chancen zu ergreifen und aus dem Scheitern zu lernen, ins-
besondere im Vergleich zu ihren risikoscheueren, westlichen 
Pendants. Sie erfordern eine relativ geringe Sicherheit oder 
Beweislast, wenn sie sich entscheiden, in ein neues Produkt 
oder eine neue Technologie zu investieren. „Lasst es uns ver-
suchen“, heisst die Devise. Wenn es nicht funktioniert, geben 
sie es sofort auf und versuchen etwas anderes. Geschwindig-
keit charakterisiert jede Aktion. Sie lernen auch voneinander; 
tauschen sich laufend aus über Praktiken und Ergebnisse. Die 
Fähigkeit, Erfolge zu replizieren und die Lernkurve schnell 
nach oben zu bewegen, verschafft chinesischen Unternehmen 
enorme Vorteile gegenüber den heutigen, oft schwerfälligen, 
westlichen Marktteilnehmern in China.
Viele chinesische Unternehmer versuchen, die Art von tech-

nologischen „Killer-Apps“ zu schaffen, die sie als globale 
Wettbewerber etablieren könnten. Früher oder später wer-
den inkrementelle Innovationen (mit fortlaufender Verbes-
serung) – und die schiere Anzahl und Geschwindigkeit ih-
rer ungehinderten Experimente – zu Durchbrüchen führen, 
die viel origineller erscheinen als alles, was heute aus China 
kommt. Einige technologische Entwicklungen scheinen aus 
dem Nichts zu kommen, und zielen überhaupt nicht auf 
amerikanische oder europäische Märkte ab. Diese Über-
raschungen, wie die chinesischen Erfindungen von Papier 
und Schiesspulver, könnten überall transformative Effekte 
haben. 

RASCHER WISSENSZUWACHS – CHINAS „BRAIN 
GAIN“ 
Ein Blick auf die oberen Managementränge von Chinas 
führenden heimischen Unternehmen ergibt einen verblüf-
fenden Blick: Hier findet sich nicht viel graues Haar.
Junge Führung ist die Norm, weil China alle formalen 
Bildungen von den späten 1960er Jahren bis in die späten 
1970er Jahre (die Jahre der Kulturrevolution) gestoppt und 
damit eine Generation hochgebildeter Manager verloren 
hat. Um diese Lücke zu schliessen, fühlen sich chinesische 
Unternehmen in einer Zeit, in der Manager mehr denn je 
gebraucht werden, ausdrücklich verpflichtet, verantwor-
tungsvolles Unternehmens-Know-How in Eile zu rekrutie-
ren und zu entwickeln.
Oft wird dieses Know-how importiert. Angelockt von 
Wirtschaftsreformen, der Aufregung um den Aufbau einer 
Nation und den Anreizen der Zentralregierung, bringen 
im Ausland ausgebildete wie auch ausländische Manager 
Glaubwürdigkeit, Führungsqualitäten sowie Finanz- und 
Marketingfähigkeiten in die Führungsebenen chinesischer 
Unternehmen. 

In China gibt es ein Einzelhandelsunternehmen, das grösser ist 
als Walmart und Amazon.

China fördert die Ausbildung zu Facharbeiterinnen und Facharbeitern. 
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Dies stellt die Beschleunigung eines 30-Jahres-Trends dar. 
Der heutige wirtschaftliche Erfolg in China verdankt viel sei-
ner Diaspora – den Chinesen, die im Ausland leben. Selbst 
als die Wirtschaft dauerhaft ins Stocken geriet, schickten die 
Chinesen aus Übersee Geld nach Hause. Sie waren auch Re-
alisten; sie sahen China als Quelle billiger Arbeitskräfte und 
profitierten von Verwandten, so weit sie auch entfernt sein 
sollten, denen sie vertrauen konnten. Als sich die Möglichkei-
ten in China ausweiteten, begannen diese Expats persönlich 
zurückzukehren. Unternehmer aus Hongkong, Taiwan und 
Macau eröffneten Fabriken in ihrer Heimat; Studenten, die 
Positionen in amerikanischen oder europäischen Firmen ge-
wonnen hatten, kehrten nach China zurück, um ihre eigenen 
Unternehmen zu gründen, und brachten technologisches und 
Management-Wissen sowie Adressbücher voller Kontakte – 
einschliesslich Kontakte zueinander – mit. 
Edward Tian ist ein bemerkenswertes Beispiel für die einflus-
sreiche Rolle, die einige weltweit erfahrene chinesische Füh-
rungskräfte spielen, selbst in staatlich unterstützten Unter-
nehmen. Nach einem Ph.D. in Ökologie an der Texas Tech 
University gründete Herr Tian ein Hightech-Unternehmen 
in Texas. Die chinesische Regierung rekrutierte ihn dann als 
CEO von China Netcom, einem ursprünglich kleinen Star-
tup-Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Peking. 
Im Jahr 2002 fusionierte China Netcom mit einem Grossteil 
der etablierten chinesischen Telecom, dem damals staatlichen, 
primär nationalen Telefonnetz, zum neuen, riesigen China 
Netcom mit Herrn Tian als Präsident. Ein weiteres Beispiel 
ist Fu Chengyu, der Präsident der China National Offshore 
Oil Corporation (CNOOC), der das Angebot des Unterneh-
mens aus dem Jahr 2005 zur Übernahme von Unocal leitete. 
Herr Fu hat einen Master-Abschluss in Erdöltechnik von der 
University of Southern California. Zu Beginn seiner Karriere 
bei CNOOC leitete er den gemeinsamen Management-Aus-
schuss, der Joint Ventures zwischen CNOOC und globalen 
Marktführern wie BP (damals BP Amoco) und Shell über-
wachte.
Die chinesische Regierung ihrerseits ist sich bewusst, dass sie, 
um Startups oder staatseigene Unternehmen zu weltweiten 

Playern zu machen, starke Managementfähigkeiten aufbau-
en muss. Führungskräfte staatlicher Unternehmen nehmen 
regelmässig an Management- und Führungsschulungen teil, 
die entweder in China oder an führenden akademischen Ein-
richtungen im Ausland stattfinden. Sie sind somit moderns-
ten westlichen Management-Philosophien und -Techniken 
ausgesetzt. Unterdessen ermutigt die „Go-out“-Politik der 
Regierung Unternehmensleiter, ausländische Vermögenswer-
te zu erwerben – nicht, um sie zu verwerten, sondern um 
daraus zu lernen. Insbesondere die Ölindustrie wird weiterhin 
auf globale Weise auf Unternehmen achten, die China beim 
Aufbau seiner strategischen Reserven im Management sowie 
im Ölbereich helfen werden. Kurz gesagt, China ist kein iso-
lierter Ort mehr, und seine Brücke zur Aussenwelt ist diese 
wachsende Menge an Führungspersonen, die sich sowohl in 
China als auch ausserhalb wohlfühlen.
Chinas ist viel vielfältiger, als es auf den ersten Blick scheint. 
Japanische, koreanische, europäische, australische und ame-
rikanische multinationale Konzerne treten gegen chinesische 
und lokale chinesische Staats- und Privatunternehmen in 
China selbst an. Diese Mischung aus Mentalitäten, Strategi-
en und Taktiken hat das weltweit grösste Managementlabor 
geschaffen.

Chinesische Verbraucher geben jedes Jahr 73 Milliarden US 
Dollar für Luxusgüter aus.

China hat nach den USA die 
zweitgrösste Anzahl an Milli-
ardären.
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Die erfolgreichsten Teilnehmer sind jedoch nicht immer die 
Chinesen. Es gibt zwei Arten von chinesischen Industrien. 
Überall dort, wo die Regierung eine Politik des beschränk-
ten kommerziellen Eigentums verfolgt – in Branchen wie 
Energie, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen und 
Banken – haben die ethnischen Chinesen immer noch einen 
Heimvorteil. Obwohl es beispielsweise einen Zeitplan für die 
Lockerung der Beschränkungen gibt, ist das ausländische Ei-
gentum an Telekommunikationsunternehmen immer noch 
begrenzt.
In der zweiten Kategorie von Industrien, einschliesslich Kon-
sumgütern, PCs, Mobilteilen und Arzneimitteln, herrschen 
oft – und immer mehr – gleiche Wettbewerbsbedingungen. 
Diese Branchen sind offen für den Wettbewerb von Unter-
nehmen auf der ganzen Welt, darunter westliche multinatio-
nale Unternehmen, asiatische multinationale Unternehmen, 
chinesische Überseeunternehmen und lokale chinesische 
Unternehmen. Sie konkurrieren auf Produkten, Marken, 
Vertriebskanälen und Dienstleistungen, und sie müssen oft 

ihre besten Leute nach China entsenden, um zu gewinnen. 
In diesen offenen Industrien sind die Gewinner manchmal 
die ausländischen multinationalen Konzerne und manchmal 
die Einheimischen. Der Schlüssel zum Erfolg sind effektive 
Management- und Corporate-Governance-Praktiken, die auf 
dem Markt erfolgreich sein können – ohne staatliche Bevor-
zugung und Unterstützung.
Viele chinesische Unternehmen nutzen ihre Akquisitionen 
bewusst, um Management-Know-how und Good-Governan-
ce-Strukturen aus dem Ausland zu gewinnen. Als Lenovo, 
Chinas grösster Computer-Hardwarehersteller, IBMs 1,25 
Milliarden US-Dollar schwere PC-Sparte kaufte, wurde ein 
Ziel offen bekundet: die Erlangung von IBM-Fähigkeiten, 
-Strukturen und -Erfahrungen mit Marketing, Forschung und 
Entwicklung. Das neue Unternehmen hat seinen Hauptsitz in 
New York, Forschungszentren in North Carolina und Peking 
sowie einen ehemaligen IBM-Manager, Steve Ward, als CEO. 
Einige staatliche Unternehmen werden speziell aus Gründen 
der Leistungssteigerung privatisiert. Private Eigentümer kön-
nen die kostspieligen staatlichen Fesseln umgehen, die Unter-
nehmen davon abhalten, Geld zu verdienen, wie garantierte 
Beschäftigungsregeln, garantierter Wohnraum und eine nach 
oben begrenzte Entschädigung für leistungsstarke Personen. 

Die neuen Manager sind auch besser gerüstet, um Reformen 
in der Corporate Governance durchzuführen und einige der 
schwierigsten Probleme anzugehen, mit denen staatliche Un-
ternehmen konfrontiert sind: Humankapital, Messung und 
Belohnungen sowie soziale Verantwortung.
Gemeinsam haben die Liberalisierung der Regierung (in eini-
gen Industriezweigen) und die globale Integration die Spiel-
regeln verändert. Konventionell hing in Chinas Geschäftswelt 
lange Zeit viel von der Mystik des «Guanxi» ab, dass Erfolg 
auf Beziehungen, Günstlingswirtschaft und Bevormundung 
basiert. Aber in den heute relativ unbehinderten Sektoren, 
gehen die Trends in Richtung Transparenz und Verdienst, ob-
wohl man weiss, dass der Neffe eines Führers der Kommunis-
tischen Partei noch einige Türen öffnen kann. 

China importiert mehr landwirtschaftliche Produkte aus den 
USA als Kanada und Mexiko.

Chinas Börsen – durch Corona geschüttelt – wieder auf Kurs.



www.protect-it.ch | 35

RUBRIK

CHINAS ÜBERSEE-AMBITIONEN  
Chinas Streben nach Übernahmen in den USA wird heute 
durch den dortigen Protektionismus stark eingeschränkt, was 
auch für weite Teile Europas gilt. Der deutlichere Trend sind 
jedoch Chinas zunehmende Investitionen in anderen Län-
dern, insbesondere in den Entwicklungsländern: Asien, naher 
Osten, Lateinamerika und Afrika.
Drei offensichtliche Ziele liegen den chinesischen Auslandsin-
vestitionen zugrunde: 
• Sicherung der Versorgung mit Ressourcen wie Öl und Roh-
stoffen; 
• Erschliessen neuer Märkte (häufig durch den Erwerb lokaler 
Marken und Vertriebsnetze); 
• Erwerben von neuen Fähigkeiten und technologischer Kom-
petenz. 
Aber auch die ausländischen Investitionsinitiativen des Lan-
des haben eine überraschende Wirkung: China spielt eine 
Schlüsselrolle, ob absichtlich oder nicht, bei der Beschleuni-
gung des Wachstums und der Industrialisierung der Entwick-
lungsländer. Dies geschieht nicht durch grosse Investitionen 
im Stile der Weltbank, sondern durch private Investitionen, 
die mit dem gleich schnellen Tempo, mit Experimenten und 
Pragmatismus durchgeführt werden, die in China so weit ver-
breitet sind. 
Ein Teil dieser Investitionen stellt eine Art „Soft Power“ des 
neuen Chinas dar. Aber vieles davon ist einfach die natürliche 
Folge eines ungehinderten Unternehmertums. Statt handels-
merkbarer Konkurrenz zu Europa und Amerika, verfolgen die 
chinesischen Kapitalisten ein viel grösseres Ziel: Sie werden 
zum Anbieter der ersten Wahl für den neuen Mittelstand Af-
rikas, Asiens und Lateinamerikas. Sie setzen bewusst darauf, 
dass sich die Erhöhung des Lebensstandards der Menschen in 

den Entwicklungsländern enorm auszahlen wird.
In Afrika beispielsweise sind Chinas wirtschaftliche, kom-
merzielle und politische Beziehungen zu Simbabwe, Angola, 
Sudan, Südafrika und Nigeria in den letzten Jahren rasant 
gewachsen. China  importiert inzwischen etwa ein Viertel 
seines Öls aus dem Sudan, Nigeria und Angola. Staatliche 
und private chinesische Unternehmen haben in eine Vielzahl 
afrikanischer Unternehmen in den Bereichen Textilien, Tele-
kommunikation, Hotellerie und Tourismus sowie Bau und 
Maschinenbau investiert.

RENAISSANCE EINER NATION   
Natürlich überraschen alle fünf dieser Trends nur deshalb, 
weil sie oft nicht zu sehen sind. Die Kräfte, die sie schaffen, 
sind so stark und unwiderstehlich, dass die Ergebnisse kaum 
in Zweifel gezogen werden. Dennoch werden sie wahrschein-
lich viele Geschäftsleute ausserhalb Chinas hart treffen, da 
diese immer noch mit einem mehr oder weniger isolierten, 
unflexiblen, nach innen gerichteten Land rechnen.
Die klügsten Führungskräfte, die aus verschiedenen Teilen 
der Welt nach China kommen, zeigen jedoch die Bereit-
schaft, gegen den Rest der Welt anzutreten, um China zum 
Erfolg zu führen: mit engagiertem Unternehmergeist, unge-
hindertem Experimentieren, Schnelligkeit, Offenheit gegen-
über Führungsimpulsen und Allianzen von aussen und der 
gezielten Aufmerksamkeit für aufstrebende Märkte. Auf diese 
Weise hat diese neue Generation von Unternehmern auch 
dazu beigetragen, die neue chinesische Unternehmenskultur 
zu schaffen. Letztendlich steht China nicht vor dem Heraus-
forderung Schwäche durch Dominanz abzulösen, sondern 
vor etwas ganz anderem: seiner ersten Chance auf eine echte 
Renaissance seit mehr als 100 Jahren.

Trotz der viel grösseren Bevölkerung gibt es in China weniger 
arme Menschen als in den USA.
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Worum geht’s ?

GRUNDSÄTZE 
Die neuen gesetzlichen Bestimmungen würden es der Po-
lizei erlauben, früher, also präventiv, bei einer vermuteten 
Terrorgefahr einzuschreiten,  – auch auf Verdacht hin – 
wenn konkrete und aktuelle Anhaltspunkte anzeigen, dass 
von einer Person eine terroristische Gefahr ausgeht. Es geht 
also darum,  terroristische Gefährder früher aus dem Ver-
kehr zu ziehen oder strenger überwachen zu können.

Wird das Gesetz angenommen (bzw. das Referendum vom 
Volk abgelehnt), so gälte künftig:
Die folgenden Massnahmen sind von 1.-7. eskalierend (wer-
den schärfer)

1. Gesprächsteilnahmepflicht
Eine Person kann durch die Polizei verpflichtet werden, re-
gelmässig an Gesprächen teilzunehmen. Damit soll geprüft 
werden, ob von ihr eine Gefahr ausgeht und eine Verhalten-
sänderung bewirkt werden könnte.
2. Meldepflicht
Eine Person müsste sich nach polizeilicher Verfügung regel-
mässig bei einer bestimmten Behörde melden. So könnte bei-
spielsweise kontrolliert werden, ob sie sich an ein Ausreisever-
bot hält.
3. Kontaktverbot
Eine Person dürfte nach polizeilicher Anordnung keinen 
Kontakt mehr haben mit anderen Personen, die sich in einem 
terroristischen Umfeld bewegen, die terroristische Aktivitäten 

Seit den Anschlägen von Paris im Jahr 2015 haben terroristisch motivierte Täter in Euro-
pa mehrere Dutzend Attentate verübt. Laut dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) 
bleibt die Terrorbedrohung auch in der Schweiz erhöht. Heute kann die Polizei in der 
Regel erst einschreiten, wenn eine Person eine Straftat begangen hat. Um terroristische 
Anschläge verhindern zu können, wollen Bundesrat und Parlament mit dem Bundesge-
setz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) eine neue 
rechtliche Grundlage geschaffen: Künftig könnte die Polizei präventiv besser eingreifen. 
Gegen das Gesetz wurde das Referendum ergriffen, die Abstimmung findet am 13. Juni 
2021 statt.         
        > Von Marud Birnelli

ABSTIMMUNG  

POLIZEILICHE MASSNAHMEN 

ZUR BEKÄMPFUNG VON 
TERRORISMUS (PMT)  
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POLIZEILICHE MASSNAHMEN 

ZUR BEKÄMPFUNG VON 
TERRORISMUS (PMT)  

befürworten oder Propaganda verbreiten. So soll der direkte 
oder indirekte Kontakt zwischen radikalisierten Personen un-
terbunden werden.

4. Ausreiseverbot
Einer Person kann die Polizei verbieten, die Schweiz zu verlas-
sen, wenn die Gefahr bestünde, dass sie im Ausland terroris-
tisch aktiv werden könnte.
5. Ein- und Ausgrenzung
Eine Person dürfte gemäss polizeilicher Anordnung bestimm-
te Orte nicht mehr aufsuchen oder verlassen.
6. Eingrenzung auf eine Liegenschaft
Ein Zwangsmassnahmen-Gericht kann auf Anfrage der Polizei 
anordnen, dass sich eine Person nur noch in einer bestimm-
ten Liegenschaft aufhalten darf (wenn konkrete und aktuelle 
Anhaltspunkte bestehen würden, dass von einer Person eine 
erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter ausgeht und sie 
eine oder mehrere zuvor angeordnete polizeiliche Massnah-
men nicht eingehalten hätte). 
7. Ausschaffungshaft
Terroristische Gefährder mit ausländischer Staatsangehörig-
keit könnten durch die Polizei in Haft genommen werden, 
um sicherzustellen, dass sie ausgeschafft werden können.
Das neue Gesetz enthält zwar eine Reihe von Bestimmungen, 
um eine willkürliche und unverhältnismässige Anwendung zu 
verhindern, ist aber in einzelnen Punkten nicht unumstritten: 
• Sämtliche Massnahmen sind zeitlich befristet. 
• Gegen jede Massnahme kann beim Bundesverwaltungsge   
   richt Beschwerde eingereicht werden. 
• Die Eingrenzung auf eine Liegenschaft (Hausarrest) muss 
von einem Zwangsmassnahmengericht genehmigt werden. 
• Die Massnahmen müssen verhältnismässig angewendet wer
   den. 

AUS DER SICHT VON BUNDESRAT UND PARLA-
MENTSMEHRHEIT SPRICHT FÜR DAS GESETZ:  
Bevölkerung besser schützen
Auch in der Schweiz gibt es Personen, von denen eine terro-
ristische Gefahr ausgeht. Die heute möglichen Massnahmen 
und Instrumente, wie etwa Programme zur Deradikalisierung, 
genügen gemäss Bundesrat und Parlamentsmehrheit jedoch 
nicht. Grundtenor: Es gelte  die Bevölkerung künftig besser 

vor Terrorismus zu schützen.
Gezielte Massnahmen
Jede Massnahme ist auf den Einzelfall abgestimmt. Grund-
sätzlich behalten mildere Massnahmen wie etwa Beschäfti-
gungsprogramme oder psychologische Betreuung den Vor-
rang. Eine schärfere Massnahme kommt erst zum Zug, wenn 
die mildere nicht erfolgreich war oder nicht eingehalten wur-
de. 
Teil einer umfassenden Strategie
Die neuen polizeilichen Massnahmen ergänzen (nur) die be-
stehende Strategie des Bundes zur Terrorismusbekämpfung, 
welche Prävention, Repression und Reintegration umfasst. 
Die zusätzlichen präventiven Instrumente sollen eine Lücke 
in der bereits bestehenden Strategie schliessen.
Rechtsstaatliche Prinzipien gewahrt
Bundesrat und Parlament erachten die neuen Instrumente 
als vereinbar mit den Grundrechten, der Europäischen Men-
schenrechtskonvention EMRK und mit den einschlägigen 
Menschenrechtsabkommen der UNO. Für den Bundesrat ist 
die Rechtsstaatlichkeit gewährleistet.
Grundwerte wahren
Der Terrorismus sei besonders zu bekämpfen, weil er die 
Grundrechte der Menschen angreift. Die neu vorgeschlage-
nen Instrumente, sollen dazu dienen, Terrorismus noch besser 
zu bekämpfen, bevor es zu einem Attentat kommt.

Bundesrätin Keller-Suter wirbt für das Terrorismus-Gesetz



RUBRIK

38 | www.protect-it.ch

AUS DER SICHT DER GEGNER (REFERENDUMS-
INITIANTEN) SPRICHT GEGEN DAS GESETZ: 
Die Frage, ob diese Gesetzesergänzung bzw. Verschärfung 
richtig sei, hat heftige Kontroversen ausgelöst. Einige Geg-
ner des Gesetzes haben natürlich voller Emotionen den 
Teufel an die Wand gemalt, treten mit schreienden Pla-
katen und vereinfachten Parolen auf. Dennoch weisen sie 
letztendlich auf die Schwachstellen in der Gesetzesvorlage 
hin, die es offensichtlich zu bedenken gilt!
Vorwurf 1: Untergraben der Gewaltenteilung
Die Massnahmen im Gesetz werden nicht von einem Gericht, 
sondern von der Bundespolizeibehörde Fedpol auf blossen 
Verdacht hin (keine Beweise nötig) angeordnet. Das Gesetz 
sieht kein genügendes gerichtliches Kontrollorgan vor: Dies 
untergräbt die Gewaltenteilung. Zudem verstossen die be-
schlossenen Massnahmen klar gegen Grund- und Menschen-
rechte. Über 60 Schweizer Rechts-Professor*innen haben 
den Bundesrat vor diesen Rechtsverletzungen eindringlich 
gewarnt.
Vorwurf 2: Verstoss gegen die Europäische Menschen-

rechtskonvention
Das Gesetz sieht unter anderem Hausarrest vor,  als einzige 
Massnahme, die von einem Gericht angeordnet wird. Sie 
erfolgt aber ohne Bezug auf die Begehung einer bestimm-
ten Straftat und ohne jegliche Konkretisierung hinsichtlich 
Zeitpunkt, Ort oder Opfer. Jeder kann ohne Beweise auf 
blossen Verdacht hin bis zu sechs Monate unter Hausarrest 
gestellt werden. Dies stellt einen Freiheitsentzug dar und 
verstösst gegen die Europäische Menschenrechtskonventi-
on: Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
verbietet es, einem Menschen das Recht auf Freiheit will-
kürlich aufgrund einer schwammigen Vermutung zu ent-
ziehen. Die Schweiz wäre damit die einzige westliche De-
mokratie, die eine willkürliche Freiheitsberaubung kennt. 
Es gibt nur eine Ausnahme: Die USA mit ihren Lagern in 
Guantanamo.
Vorwurf 3: Verstoss gegen UNO-Kinderrechtskonventi-
on
Die Massnahmen können gegen Kinder ab 12 Jahren (res-
pektive ab 15 bei Hausarrest) ausgesprochen werden – ohne 
gerichtliche Anordnung. Das ist ein Verstoss gegen die 
UNO-Kinderrechtskonvention und hat der Schweiz scharfe 
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FAZIT:  
Es ist an Ihnen, liebe Leser, die verschiedenen Aspekte gegen-
einander abzuwägen. Das Thema ist wohl ebenso heiss, wie die 
Erweiterung der Rechte des Bundesrates im Falle einer Pan-
demie-Krise, wenn er zum Notrecht greift, was faktisch das 
Parlament ausschaltet. Es geht immer um die Frage: Freiheit 
versus Sicherheit und damit auch darum, wie viel Macht wir 
als Schweizer Bevölkerung dem Bundesrat zugestehen und wie 
viel Vertrauen wir in seine Organe haben, wenn offensichtlich 
notwendige, neutrale Kontrollinstanzen fehlen.

Kritik der UNO eingebracht.
Vorwurf 4: Gefährdung der Menschenrechte in der 
Schweiz
Um als Terrorist zu gelten, müsste man neu weder einen 
Terrorakt vorbereiten noch ausführen. Es würde reichen, 
wenn die Polizei den Verdacht hat, man könnte in Zu-
kunft terroristisch tätig werden. Dabei wird der Verdacht 
auf der Grundlage einer sehr weit gefassten Definition 
konstruiert: Denn die neue Definition «einer terroristi-
schen Aktivität» geht weit über die bestehenden Defini-
tionen im Nachrichtendienstgesetz und Strafgesetzbuch 
hinaus. Die Definition verlangt keinerlei Bezug zu einer 
Straftat oder Androhung einer Straftat. Als «terroristische 
Aktivität» gilt bereits die «Verbreitung von Furcht und 
Schrecken». Damit könnte auch bisher legaler politischer 
Aktivismus als terroristisch verfolgt werden. Die UNO hat 
die neue Schweizer Terrorismusdefinition scharf kritisiert: 
Es sei eine ernstzunehmende Gefahr für die Menschen-
rechte in der Schweiz.
Warum die Gegner auf eine Zustimmen des Stimm-
volks hoffen:
Das Strafgesetz erlaubt schon heute die strafrechtliche Ver-
folgung von terroristischen Aktivitäten, wobei die rechts-
staatlichen Prinzipien respektiert werden. Das Polizeige-
setz ist unnötig, denn das Strafgesetzbuch bietet bereits 
heute die gesetzlichen Grundlagen, Personen präventiv, 
rein aufgrund von Vorbereitungshandlungen für eine ter-
roristische Tätigkeit zu verfolgen und zu bestrafen.

Komitee «Referendum gegen Willkürpara-
graph»: Junge Grünliberale Schweiz, Jungsozialis-
tInnen Schweiz, Junge Grüne Schweiz und Piraten-
partei Schweiz.
Unterstützende Gruppierungen: Aktion der 
Christen für die Abschaffung der Folter, Schweiz 
Demokratische JuristInnen, Operation Libero, Di-
gitale Gesellschaft, Frauen für den Frieden, Grüne 
Schweiz, GSoA, SP Schweiz, Grünliberale Schweiz, 
Helvetas, Jungfreisinnige Kanton Zürich, Jungfrei-
sinnige Kanton Aargau, Jungfreisinnige Kanton 
Luzern und Schweizer Gesellschaft für die Europäi-
sche Menschenrechtskonvention.
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GEHEIMDIENST USA 

CHINAS MACHTSTREBEN IST 
GRÖSSTE BEDROHUNG FÜR 
US-SICHERHEIT 
Chinas globaler Machtanspruch ist die grösste Bedrohung 
für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten. Zu 
diesem Ergebnis kommen mehrere US-Geheimdienste im 
neuesten Bericht für 2021 zur Bedrohungseinschätzung, 
den die amerikanischen Geheimdienste dem US-Kongress 
regelmässig vorlegen. Eine ganze Liste weiterer Bedrohun-
gen kommt dazu…      
        > Von Deidre Fernandez

Als eine weitere Bedrohung für die Vereinigten Staaten ma-
chen die Geheimdienste einen möglichen Anstieg der Migra-
tionsbewegungen innerhalb der Völker Mittelamerikas aus. 

EINE ANDERE SICHT IN DER BEVÖLKERUNG  
Etwas weniger als die Hälfte der US-Amerikaner betrachtet 
allerdings nicht China, sondern Russland als wichtigste  Be-
drohung für die lebenswichtigen Interessen der Vereinigten 
Staaten. Das geht aus einer vom Meinungsforschungsinstitut 
Gallup durchgeführten Umfrage hervor. Demnach stellt für 
44 Prozent der Befragten, Russland die allergrösste Gefahr für 
die USA dar. Weitere 46 Prozent stufen Russland immerhin 
als „ernsthafte, wenn auch nicht als allergrösste“ Bedrohung 
ein. Die grösste Angst haben die Amerikaner vor Cyber-Ter-
rorismus, so die Studie. Das sei die allergrösste Bedrohung 

überhaupt, sagen 82 Prozent der Befragten. Rund 77 Prozent 
sehen in der Entwicklung von Atomwaffen in Nordkorea 
ebenfalls eine erstrangige Bedrohung. 

AUFRÜSTUNG GEGEN BEDROHUNGEN  
Die USA und Kanada planen, ihr System von Verteidigungs-
satelliten und Radaren in der Arktis zu modernisieren. Die 
Modernisierung ist schon lange überfällig, soll nun aber auch 
gegenüber der wachsenden militärischen Präsenz von Russ-
land und China in der Region ein klares Zeichen setzen. 
US-Präsident Biden hat inzwischen den kanadischen Pre-
mierminister, Justin Trudeau, während eines bilateralen Tref-
fens gebeten, zusammen mit den USA, das North American 
Aerospace Defense Command (NORAD) zügig zu moderni-
sieren – NORAD ist ein Überwachungssystem, das Satelliten,  
bodengestützte Radaranlagen und Luftwaffenstützpunkte 
umfasst, die sich grösstenteils in Alaska und in der kanadi-

Russische Hypersonic Hochleistungsrakete „Zircon“ erreichte im 
Testflug Mach 8 

China entwickelt laufend neue Hypersonic Raketen-Systeme, wie 
die „Xingkong-2“, als Ergänzung der Mach 5 Raketen „DF-17“ 
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schen Arktis befinden.
NORAD war eine wichtige Komponente in der Abschre-
ckungsstrategie gegen die ehemalige Sowjetunion, ist aber 
in die Jahre gekommen und hat den neuen Raketen, die in 
Russland und China nach und nach in Dienst gestellt wer-
den, wenig entgegenzusetzen. Diese neuen Angriffswaffen 
erreichen mehr als fünffache Schallgeschwindigkeit, verfügen 
zudem über eine viel grössere Reichweite als ihre Vorgänger, 
was das bestehende Überwachungsnetzwerk NROAD über-
fordern würde. Darüber hinaus macht die schmelzende Arkti-
sche Eiskappe den einst unpassierbaren Arktischen Ozean für 
längere Zeiträume eisfrei, was neue Sicherheitslücken für die 
USA und Kanada schafft.
Das Projekt zur Modernisierung von NORAD könnte nach 
Schätzungen von Experten der «University of Manitoba» ins-
gesamt rund 15 Milliarden US-Dollar kosten, davon wird Ka-
nada sechs Milliarden übernehmen.

Ein Blick in eine Kommandozentrale des 60 Jahre alten „North 
American Aerospace Defense Command“,NORAD

NORAD Luftwaffe im Einsatz
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stärkt und das Glas mit der ein-
bruchhemmenden Profilon-Folie 
beschichtet.
Ungebetene Gäste habe da einfach 
keine Chance!

Übeltäter

®
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Der Bundesrat ist eingeknickt, widerspricht seinen eigenen Vorgaben und 
öffnet Restaurant-Aussenbereiche, Kinos und Fitnessstudios. Trotz alarmie-
render und weiter steigende Corona-Fallzahlen, trotz schleppender Impf-
kampagne. Ein Augenschein. 
             > Von François Mégève

POPULISTISCHE ÖFFNUNG – 
TROTZ STEIGENDER ZAHLEN   

Wer von aussen auf die Schweiz blickt, müsste zum Schluss 
kommen, wir Schweizer hätten einen Zaubertrank, so etwas 
wie bei Asterix und Obelix, oder dass die offiziellen Zahlen 
eigentlich nur Fake-News sind, mit denen man die Bevölke-
rung monatelang gut unterhalten hat… Good News: wir ha-
ben Corona in Griff, Corona ist vorbei! Und so wurde, wider 
Erwarten, massiv geöffnet. Kinos gehen wieder auf, Theater 
laden ein, Restaurants, Bars und Clubs servieren im Aussen-
bereich, Fitnessstudios öffnen, Chorproben sind wieder zuge-
lassen – und sogar Veranstaltungen in Innenräumen mit bis 
zu 50 Personen sind zugelassen. – Natürlich unter strengsten 
Vorsichtsauflagen aber doch weitgehend auf die Eigenverant-
wortung der Bevölkerung gestützt.  
Es sind die extremsten Lockerungen in ganz Europa, ausser 
beim Nachbarn Österreich, wo man unter der Regierung des 
selbstbewussten Jungsspunts an der Spitze, sogar die totale 
Öffnung propagiert.  

Hat denn die Schweiz die Corona-Pandemie im Griff? Nein, 
wir sind weit davon entfernt, mitten in der dritten Welle, 
mit Zahlen, erschreckend hoch wie in Deutschland, das die 
Schotten landesweit wieder dicht macht. 

FÜNF KRITERIEN – NUR EINES ERFÜLLT   
Der Bundesrat hat sich lange und bestimmt gegen Locke-
rungen ausgesprochen, wenn nicht fünf definierte Kriterien 
erfüllt sein – doch nur eines wird derzeit erfüllt: Zwar sind 
Intensivstationen nicht mehr maximal belastet, doch die übri-
gen Messwerte sind, zum Zeitpunkt der Öffnung, bei weitem 
nicht befriedigend: der R-Wert, die Zahl der Hospitalisierun-
gen, der Todesfälle und die 14-Tage-Inzidenz der Neuinfek-
tionen.
Was also treibt dem Bundesrat um, seine bisher strikte Politik 
über den Haufen zu werfen?

Hallo bitte in diese Richtung... 

SCHWEIZER CORONA-IRRWEG 
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POPULISTISCHE ÖFFNUNG – 
TROTZ STEIGENDER ZAHLEN   

 

EINER DER MASSIVSTEN AUSBRÜCHE IN EUROPA  
Es sind der Druck der Strasse, die Jugendkrawalle, die Kri-
tik aller Branchenverbände, Gewerkschaften und liberal bis 
rechtspolitischen Parteien, die Ansagen des Fürsten aus Herr-
liberg. Der Bundesrat zeigt sich inkonsequent und wenig stra-
tegisch, er lässt zuverlässige Führung vermissen und macht 
seit Beginn zu viele Managementfehler, und ist auch schwach 
in der Art zu kommunizieren. 
Schon bei der ersten Öffnung, nach dem Schock im Frühling 
2020, hat der zu früh und zu schnell und zu wenig vorsich-
tig Öffnungen zugelassen, wie die der Clubs und für grössere 
Veranstaltungen. Was nützen die späte Einsicht und die vagen 
Entschuldigungen den vielen wieder Infizierten, den dadurch 
zusätzlich Verstorbenen und den unzähligen Unternehmen, 
im darauffolgenden Lockdown besonders hart getroffen wur-
den.
Denn im Herbst kam, aus heutiger Sicht wenig überraschend, 
die Quittung durch einen der massivsten Corona-Ausbrüche 
in ganz Europa, mit einer Sieben-Tage-Inzidenz, zeitweise 
über 650, überlasteten Krankenhäusern und steigender Angst 
in der Bevölkerung. Die nackte Verzweiflung bei vielen Un-
ternehmen, am schlimmsten in der Gastronomie und der Un-
terhaltungsbranche und in kleinen und mittleren Betrieben, 
als die Regierung, zögerlich wie bisher erst vor Weihnachten 
endlich konsequent reagierte. Der angeordnete Shutdown hat 
zwar Wirkung gezeigt, brachten die Zahlen für Neuinfekti-
onen Intensivstationen-Belastung und Todesfälle zurück in 
jene überschaubare Grössen, mit der sich die Pandemie eini-
germassen steuern liess. Ein Erfolg gewiss, obwohl die Zahlen 

inzwischen wieder ansteigen.

WIE VIEL RISIKO IST VERANTWORTBAR? 
Das Offenlassen der Skigebiete kann man nachträglich als 
«glückliches Durchwursteln» oder aber, in Behördensprache, 
als kalkulierbares Risiko bezeichnen. Ebenso die anfangs März 
2021 erfolgten moderaten Lockerungen, die es den Geschäf-
ten, unter strikten Auflagen erlaubte, wieder zu öffnen. 

ÖFFNUNGS-SCHOCK  
Wagemut oder Leichtsinn? Der Bundesrat bezeichnet die neu 
erfolgte, massive Lockerung, wiederum als «kalkuliertes Risi-
ko» - und begeht, entgegen aller ernsthaften Ratschläge der 
wissenschaftlichen Fachleute, den gleichen Fehler, wie schon 
letzten Sommer. Unser Medienstar, Alain Berset, hat,   be-
züglich des vergangenen Sommers, mehrfach zugegeben, zu 
schnell gelockert zu haben, scheint aber dabei nichts gelernt 
zu haben. Er ist offensichtlich nicht krisenresistent und kann 
sich im Kollegium des Bundesrates nicht durchsetzen. 

DILEMMA DER SCHWEIZER POLITIK  
Klar, wir sind als Nachfahren der tapferen Eidgenossen ob-
rigkeitsskeptisch. Rasch fürchten wir, bei jeder beliebigen 
Anordnung, um unsere Freiheitsrechte. Und alle mischen 
fleissig mit: die mächtigen Wirtschaftsverbände, immer auf 
den kurzfristen Profit der eigen Klientel bedacht; die Gewerk-
schaften mit ihren üblichen Forderungen, selbst bei kriselnder 
Wirtschaft: die Medien sowieso, im Rausch der Quotenjagd; 
jede Partei, genau auf Linie ihrer Eigeninteressen und stets 

... oder doch in diese?



RUBRIK

44 | www.protect-it.ch

SCHWEIZER CORONA-IRRWEG 

mit Blick auf künftige Wahlen, aber auch durch die erhöhte 
öffentliche Präsenz ihrer Meinungsmacher und Topkandida-
ten; die Kantone, stets auf ihre Souveränität und Kenntnis 
der doch überaus speziellen lokalen Gegebenheiten pochend; 
die Lehrerschaft, frustriert durch die sinnentleerten Home-
schoolings, angesichts mangelnder Digitalisierung brutal 
konfrontiert mit den Defiziten der «modernen» Schweiz im 
Bildungswesen, aber auch weil viele die eigene Rückständig-
keit gegenüber dem raschen Wandel der Zeit erkennen; die 
Jugend, die sich langweilt, scheinbar ein Jahr in ihrer pubertä-
ren Selbstfindung «verloren» hat, weil die Partys und lockern 
Chills untereinander fehlen; dazu kommen sicher noch die 
«Chörlis», die «Jasser», die «Fitness-Fans», jede «Band», alle 
die Vereine und sogar die Kirchen, die alle klagen bis auf-
schreien mitunter sogar auf die Strassen gehen und im Ext-
remfall zu gewalttätigen Mobs werden.  Spätestens dann ist es 
vorbei mit der «Willensnation», den zusammenstehen als ein 
«einig Land von Schwestern und Brüdern». 

SELBSTSICHERHEIT – UND SELBSTZWEIFEL   
Es geht uns schon zu lange viel zu gut. Und wir Schweizer 
glauben daran, für alle Probleme die richtige Lösung schon 
zu finden, es braucht halt etwas Zeit, und jeder soll mit-
reden können, über die beliebte Vernehmlassung, endlose 
Gremiendiskussionen, das Ausmarchen in Kommissionen, 
Anrufen von Experten, Beachten aller Lobby-Interessen, 
breit abgestützt Kompromisse und gewagte Auftrete in der 
Arena, dem belanglosen Politsteckenpferd des öffentlichen 
Fernsehens. 
Doch keiner wagt in der Krise die Zügel in die Hand zu 
nehmen. Die Regierung in Bern ist es nicht gewohnt, viel 
Macht in der Hand zu haben – lieber verwaltet sie die Mei-
nungen, um es allen recht zu machen, als dass sie regiert. Sie 
könnte, hier im Fall der Pandemie, dank den Befugnissen 
aus der Bundesverfassung und speziell gestützt auf das Epi-
demiengesetz, durchgreifen, und die wesentlichen Eckpfei-
ler setzen, wie sie es unter Notrecht kurzfristig getan hat. 
Nur sah sich der Bundesrat im Nachhinein genötigt, sich 
beinahe zu entschuldigen, für seine «unanständige» und so 
gar nicht schweizerische Machtergreifung. Man war denn 
doch sehr erleichtert, die Verantwortung wieder an die Kan-
tone zurück geben zu können, um ja nicht in ein Fettnäpf-
chen zu treten. 

EIGENINTERESSEN – STATT VERANTWORTUNG 
So beugt sich der Bundesrat immer wieder dem Druck von 
aussen, vor allem dem der Wirtschaftsverbände, der Kan-
tone – und dem der lautstarken Politiker aus der rechtspo-
pulistischen und dem liberalen Ecke. Da wagt es Christoph 
Blocher sogar den Gesundheitsminister Berset öffentlich 
als «Diktator» zu bezeichnen, weil er, nach Entscheidungen 
seiner Kollegialbehörde, Massnahmen und Regeln für die 
ganze Schweiz bekannt gibt. Aber sogar von Minderhei-
ten beeindrucken die Regierung über die Massen, wie die 

Jugendkrawalle – in einem Jahr die ganze Jugend verpasst?! 

Lockdown beendet – wir haben‘s im Griff! 
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Corona-Leugner mit ihrem Protest in Liestal, wo gerade mal 
8‘000 Personen teilnahmen – natürlich meist ohne Masken 
und Distanz untereinander. Auch die Krawalle von St.Gallen, 
mit Randale und Wiederholung, lassen Experten und die Re-
gierung darauf schliessen, die ganze Schweizer Jugend habe 
massive psychische Probleme bis hin zur Suizidgefährdung. 
Unsere Regierung ist so harmoniesüchtig und «kompromiss-
verseucht», dass sie sich für jede unpopuläre Massnahme zehn-
mal entschuldigt – und deshalb überbedacht oder gar zöger-
lich reagiert – aber wehe ein einzelner Wolf heult im Walde… 

GEFÄHRLICHES IGNORIEREN DER 
WISSENSCHAFT 
Die warnenden Stimmen der Wissenschaft werden dagegen 
gerne und leichtsinnig ausgeblendet. Die Politik lässt sich 
nicht gerne dreinreden, insbesondere nicht von solchen, die 
Recht haben, aber parteipolitischen Zielen gegenüber neu-
tral sind. Sie sind unbequem, diese Warner, sie «grätschen» 
den Populisten zwischen die Beine, am liebsten möchte man 
sie ganz zum Schweigen bringen: so stimmten Vertreter der 
Mitte-Rechts-Parteien in der Wirtschaftskommission des Na-
tionalrats dafür, den Mitgliedern der wissenschaftlichen Task-
force des Bundes den Mund zu verbieten, sich nicht mehr 
öffentlich äussern zu dürfen. Auch Regierungsmitglieder 
möchten die Warnungen ihrer eigenen Berater am liebsten 

ignorieren. Verschiedene Wissenschaftler zogen inzwischen 
die Konsequenzen und traten aus den Beratungsgremien aus. 
Eine wahre Schande für Politikverantwortliche, haben wir 
doch solches Gebaren in den USA jahrelang mit Kopfschüt-
teln mitverfolgt. Der neue, offenbar vernünftige Präsident 
und mächtigste Mann der Welt, hat sich ausdrücklich dazu 
bekannt, seine Pandemiemassnahmen an den wissenschaftli-
chen Erkenntnissen seiner Spezialisten auszurichten… 

RASCHES IMPFEN WÄRE EIN WEG AUS DER KRISE 
Bei der Impfkampagne, einem verschlüsselte Elemente zur 
Krisenbewältigung, hinkt die reiche Schweiz immer noch 
hinten an. Man hätte sich genügend Impf-Dosen sichern 
können, doch auch hier gibt man sich übervorsichtig und 
gemächlich. Und selbst die Impforganisation zeigt wieder 
die gleichen Schwächen, wie die Umsetzung der sonstigen 
Coronamassnahmen. Keine klaren Direktiven, Föderalis-
mus-Barrieren, uneinheitliche Kommunikation, viel «Hüsch 
und Hott» und Medienkonferenzen des Bundesrates zum 
Abwinken. Statt motivierend, klar und richtungsweisend, 
wirken die Veranstaltungen wie Trauergottesdienste, die uns 
allen wenig Hoffnung machen oder einen Druck durch die 
Bevölkerung erzeugen könnten, endlich das Gemeinwohl vor 
die eigenen, kleinmütig Interessen zu stellen, bis wir – ge-
meinsam – diese Krise bewältigt haben.

BAG und Taskforce – 
wer glaubt wem? 
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ÜBERWASCHUNGS- UND 
KAMPFDROHNE MALE-RPAS 
Bis Ende 2029 soll eine neue Eurodrohne für rund vier Milliarden 
Euro in eigener Entwicklung in Europa gebaut werden.    
  
        > Von Deidre Fernandez

Mit einer Länge von über 15 Metern und einer Spannweite 
von 30 Metern soll die Eurodrohne mehr als 24 Stunden lang 
in Höhen von rund 13.000 Metern fliegen und die Lage am 
Boden aufklären können. Sie soll dadurch primär die Anfor-
derungen der luftgestützten, abbildenden und signalerfassen-
den Aufklärung und Überwachung erfüllen. Sie wird sowohl 
über elektro-optische Sensoren als auch über Infrarot und Ra-
dar verfügen. Sie kann aber auch, mit Waffen ausgerüstet, als 
Kampfdrohne eingesetzt werden.  

EINSATZ DER NEUEN DROHNEN   
Unbemannte Systeme beeinflussen zunehmend die Opera-
tionsplanung und -führung. Die Fähigkeit zur Aufklärung, 
Überwachung und Unterstützung der Bodenkräfte ist da-
bei eine wesentliche Voraussetzung, gemeinsam wirken zu 
können. Die Eurodrohne soll nicht nur zur Aufklärung und 
Überwachung eingesetzt werden. Sie wird auch reaktions-
schnell und hochpräzise zur Luftnahunterstützung von Bo-
dentruppen zum Einsatz kommen. Es handelt sich um ein in 
mittlerer Höhe operierendes, unbemanntes Luftfahrzeugsys-
tem mit langer Stehzeit, daher sein Arbeitsname: MALE, 
Medium Altitude Long Endurance; RPAS, Remotely Piloted 
Aircraft System. 

MULTINATIONALES RÜSTUNGSPROJEKT   
Die Eurodrohne ist ein viernationales Programm unter dem 

Spezifikationen der europäischen MALE-RPAS-Drohne 

Management der OCCAR, «Organisation Conjointe de Co-
opération en Matière d’Armement». Aktuelle Programmna-
tionen sind neben Deutschland und Frankreich auch Spani-
en und Italien. Die Vorbereitungen für den Vertrag über die 
Entwicklung, Beschaffung und die anfängliche Industrieun-
terstützung in der Nutzungsphase laufen auf Hochtouren. 
Auftragnehmer sind der europäische Flugzeugbauer Airbus, 
Dassault aus Frankreich und der italienische Rüstungskon-
zern Leonardo. Die deutsche Bundeswehr ist mit 21 Droh-
nen, zwölf Bodenkontrollstationen und vier Simulatoren, 
aktuell der grösste Abnehmer der neuen Aufklärungsdrohne. 

AUSLIEFERUNG DES GERÄTS IST AB 2029 GE-
PLANT    
Im November 2020 hat die internationale Rüstungsagentur 
OCCAR den mit Airbus Defence & Space als künftigem 
Generalunternehmer endverhandelten Vertragsentwurf den 
beteiligten Nationen übermittelt, um die jeweiligen Ent-
scheidungsprozesse zu starten. Noch im Jahr 2021 wird der 
Vertragsschluss erwartet. Dann könnten die ersten Drohnen 
Ende 2029 ausgeliefert werden. 

ZUKUNFT DER RÜSTUNGSENTWICKLUNG IN EU-
ROPA     
Die an der Entwicklung beteiligten Partner werden mit die-
sem Projekt in vielerlei Hinsicht technologisches Neuland 
betreten. Im Ergebnis wird Europa nicht nur entscheiden-
de technologische Innovationen erhalten. Auch die Luftver-
kehrszulassung unbemannter Luftfahrzeuge und deren Integ-
ration in den Luftraum werden ganz neu konzipiert werden. 
Auf mehreren Ebenen ein Zugewinn. Das Projekt dient auch 
als Vorlage für weitere europäische Rüstungskooperationen, 
deshalb wird es auch durch den Europäischen Verteidigungs-
fonds aus dem EU-Haushalt gefördert werden. Im Rahmen 
eines späteren PESCO, «Permanent Structured Cooperation 
Projektes» wird darauf aufbauend und zukunftsgerichtet die 
multinationale Kooperation bei Betrieb und Nutzung ange-
strebt. Ziel hierbei ist, Effizienzgewinne bei Kosten und Per-
sonal sowie eine Verbesserung der Interoperabilität zu errei-
chen. So wird auch die europäische Zusammenarbeit deutlich 
intensiviert.
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HALE, MALE, UASU - die unterschiedlichen Drohnenarten 
Sie fliegen über dem Operationsgebiet, liefern Echtzeitbilder und können so den eigenen oder den ver-
bündeten  Soldatinnen und Soldaten detaillierte Informationen über Feindbewegungen, Truppenstärke, 
Bewaffnung oder andere Details liefern: Drohnen sind vielseitig einsetzbar und heute als Aufklärungs- und 
Überwachungssysteme nicht mehr wegzudenken.
Unbemannte Luftfahrzeuge sind in der modernen Kriegsführung nicht mehr wegzudenken. Ausgestattet 
mit hochentwickelter Technik, erfassen sie mit ihren Sensoren die Lage vor Ort. Mit ihren Aufklärungsergeb-
nissen helfen sie bei der Erstellung eines umfassenden Lagebildes und schützen somit die eigene Truppe am 
Boden. Die unbemannten Fluggeräte lassen sich unterschiedlich kategorisieren.

Small Unmanned Aerial System (UASU) 
Die kleineren und mittelgrossen Drohnen unter-
scheiden Experten nach ihrem Gewicht. Bis zu fünf 
Kilogramm Gewicht sind es Small UASU. Sie werden 
in der Regel direkt von den Bodentruppen gestartet 
und gesteuert. (Einsatz z.B.  Echtzeitaufklärung  im 
Nahbereich der Infanterie.)

Light Unmanned Aerial System (UASU)
Mit rund 40 Kilogramm Startgewicht und einer 
Flugzeit von bis zu sechs Stunden, sind dies deut-
lich grössere und schwerere Drohnen der Kategorie 
Light UASU. Sie liefert unbemannte Nahaufklä-
rungsausstattung bei Tag und Nacht durch Vi-
deo-Infrarotfilme und Standbilder in Echtzeit an ihre 
Bodenkontrollstation. Dabei können sie für Nahauf-
klärungsausstattung 3‘500 m hoch und bis zu 140 
Kilometer weit fliegen. (Einsatz z.B. Zielaufklärung 
und Zielortung für  Artillerietruppen).

Medium Altitude, Long Endurance (MALE)
Grössere Drohnen, wie die sogenannten MALE 
operieren in normalerweise mittlerer Flughöhe und 
langer Einsatzdauer. Die Gipfelhöhe variiert von 
10’000-15‘000 Meter und sie können 24 Stunden in 

der Luft bleiben. IN der Regel sind es 7-10 m lange 
Hochdecker mit Flügeln von sehr hoher Streckung 
und Spannweiten um 12-18 m. (Einsatz z.B. Über-
wachung und Erkundung eines grossflächigen 
Gebietes, Gefechtsfeldkontrolle, Relaisstation für 
Bodentruppen, Kampfunterstützung bei bewaffne-
ter Version).

High Altitude, Long Endurance (HALE)
Die Drohnen der HALE-Kategorie können 40-50 
Stunden in der Luft bleiben und erreichen eine 
Flughöhe von etwa 20’000-30’000 Metern. Ihre Flü-
gelspannweite ist mit der von grossen Verkehrsflug-
zeugen vergleichbar. Die Streitkräfte der Vereinigten 
Staaten nutzen beispielsweise seit vielen Jahren den 
Global Hawk für die Landaufklärung und zur See-
überwachung deren veränderte Version Triton. Die 
NATO hat zudem fünf Global Hawks für ihr Alliance 
Ground Surveillance Programm gekauft, um ihre 
Fähigkeit zur Gefechtsfeldaufklärung und -über-
wachung zu verbessern. (Einsatz: Überwachung, 
Aufklärung, Spionage, Begleitung von Gefechtsfel-
doperationen, direkter bewaffneter Einsatz gegen 
Bodenziele, allein oder eingebunden in Kampfver-
bänden.)  

Das erste Modell der europäischen MALE-RPAS Drohne in Originalgrösse
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Die Internet- und Medienwelt hat sich rasant verändert. Aufgrund der im-
mer umfassenderen Digitalisierung ist sie erheblich schneller und umfang-
reicher geworden, Redakteure und Nutzer müssen nicht nur deutlich mehr 
Informationen und Meldungen sichten, prüfen und hinterfragen, sondern 
werden dabei auch vor enorme Herausforderungen gestellt. Eine neue Di-
mension stellen dabei die sogenannten Deepfakes dar. 
       

         > Von Todd Amstair

WAS SIND DEEPFAKES?  
Deepfakes sind Videos, die mit Hilfe von einer Künstlichen 
Intelligenz auf höchstem Niveau manipuliert wurden und – 
wenn sie gut gemacht sind – äusserst schwer von echten In-
halten zu unterscheiden sind. Die bislang häufigste Art von 
Manipulation ist der Tausch von Gesichtern, der sogenann-
te faceswap. Dabei werden die Gesichter von prominenten 
Schauspielerinnen wie Gal Gadot, Daisy Ridley, Emma Wat-
son oder Taylor Swift in Pornofilmen eingebaut, oder aber 
Barack Obama beschimpft Donald Trump absolut realitäts-
getreu und glaubwürdig als Vollidioten. Stimmmanipulatio-
nen sind ebenfalls möglich, die Resultate heissen Deepfake 
Audio, der Prozess Real Time Voice Cloning. Ein drittes Ma-
nipulationsgebiet sind die body-puppetry-Imitationen, bei 
denen Körperbewegungen analysiert, imitiert und transferiert 
werden. Eine nicht gerade begabte Hobby-Tänzerin wird so 

DEEPFAKES

DIE NEUE 
CYBER-GEFAHR 

beispielsweise zur Profitänzerin. Vereinfacht gesagt sind Deep-
fakes also die Photoshop-Manipulationen der heutigen Zeit 
auf audio-visueller Basis. Dafür nötig ist der Prozess des Deep 
Learnings, einer Methode des maschinellen Lernens, mit dem 
Unterschied, dass hier künstliche neuronale Netze zum Ein-
satz kommen, die Daten analysieren, damit trainieren und 
selbstständig das gewünschte Resultat produzieren. 

SEIT WANN GIBT ES DEEPFAKES 
Erste grössere Bekanntheit verschaffte der Thematik die in-
ternational beliebte Social-Aggregator-Plattform Reddit. In 
dem Subreddit Deepfakes, eröffnet von einem Nutzer mit 
dem identischen Anwendernamen, wurden Pornovideos ver-
öffentlicht, die Prominente wie Wonder-Woman-Darstellerin 
Gal Galdot, Emma Watson, Scarlett Johansson und andere 

Niemand und nichts 
bleibt verschont, wenn 
auch heute über 90% 
der Deepfakes Por-
no-Material darstellen.  
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DIE NEUE 
CYBER-GEFAHR 

berühmte Schauspielerinnen und Sängerinnen zeigten. Der 
Open-Source-Code des Nutzers deepfakes, der für die ersten 
manipulierten Videos verantwortlich war, wurde daraufhin 
von anderen Reddit-Nutzern aufgegriffen und somit der Pro-
zess überarbeitet und letzten Endes verbessert. Das Subreddit 
überlebte allerdings nicht lange, am 7. Februar 2018 wurde es 
von den Betreibern gesperrt, da es gegen die Regeln der Platt-
form verstiess. Laut einem Analysten des Sicherheitsunterneh-
mens Deeptrace handelt es sich bei 96 Prozent aller Deepfa-
kes-Inhalte nach wie vor um pornografisches Material. Doch 
kommt diese Art der Technik mittlerweile in allerlei anderen 
Bereichen zum Einsatz, etwa der Mode, der Werbebranche, in 
Kultureinrichtungen wie Museen und natürlich Filmproduk-
tionen wie „Star Wars“. 

WELCHE PROGRAMME BIETEN DEEPFAKE 
FUNKTIONEN?   
Zwei der bekanntesten Deepfake-Programme sind die Desk-
top-Applikationen FakeApp und DeepFaceLab. Beide Pro-
gramme sind Opensource, jeder kann sie sich über Github 
herunterladen und damit Deepfakes erschaffen. Einzige Vo-
raussetzung ist eine leistungsstarke Nvidia-Grafikkarte. Auch 
im Smartphone-Bereich könnten Deepfakes schon bald eine 
gewichtige Rolle spielen. Snapchat testete bereits das Feature 
Snapchat Cameo, bei dem Nutzer ihr Gesicht in Gifs oder 
kurze Videos einfügen können. Eine Analyse-Firma hat im 
Source-Code von Douyin, dem chinesischen Pendant der 
beliebten App TikTok, eine Deepfake-Funktion gefunden. 
Damit können Anwender ihre Gesichter in beispielsweise 
Musikvideos einsetzen. Die für TikTok verantwortliche Fir-
ma ByteDance verfügt über eine ausgeklügelte Künstliche In-
telligenz, weshalb es nicht weiter verwunderlich wäre, würde 

die chinesische Firma diese mittlerweile beliebte, wenn auch 
kritisch beäugte Funktion in ihre vor allem bei Kindern und 
Jugendlichen angesagte App einbauen. Allerdings würde die-
se Funktion nach Aussagen von ByteDance ausschliesslich 
erwachsenen Anwendern zur Verfügung stehen, und für Tik-
Tok sei dieses Feature nicht angedacht. Ebenfalls aus China 
stammt die App Zao, die mit wenigen Handgriffen das eige-
ne Gesicht in bekannten Filmen einsetzt. Die dafür nötigen 
Materialien hat das Unternehmen seine Künstliche Intelligenz 
sich antrainieren lassen, was erklärt, dass nur eine gewisse 
Anzahl an Filmmaterialsequenzen zur Verfügung stehen. Zao 
stand allerdings aufgrund seiner Datenschutzbestimmungen 
in der Kritik. 

WIE ENTSTEHT EIN DEEPFAKE  
Hinter jedem Deepfake steckt eine künstliche Intelligenz, der 
ein Quellmaterial zur Verfügung gestellt wird. Vereinfacht ge-
sagt wird dem Zielvideo dabei der Inhalt, der ursprünglich 
nicht im Originalmaterial vorhanden war, wie eine Maske 
übergestülpt. Das Material besteht entweder aus Fotos, Filmse-
quenzen und/oder Sprachaufzeichnungen. Für eine halbwegs 
passable Umsetzung, beispielsweise bei einem Gesichtstausch, 
müssen mindestens 300 Bilder pro Motiv vorhanden sein. Je 
mehr, desto akkurater das Ergebnis. 
Die Künstliche Intelligenz analysiert das Material anhand 
diverser biometrischer Parameter. Im Code des neuronalen 
Netzwerks steckt ein sogenannter Auto-Encoder, der trainiert 
werden möchte. Das Ziel des Trainings – ein Begriff des Ma-
schinellen Lernens –  des neuronalen Netzes ist, möglichst 
viele Merkmale zu finden. Diese Daten werden dann kom-
primiert. Im Anschluss werden diese Daten von einem De-
coder dekomprimiert. Bei der Dekomprimierung ist das Ziel 
der KI, dass das Ergebnis so nah wie möglich am Original 

Aus wenigen Bildern kann ein Film gefüttert werden, allerdings mit anderen Darstellern
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ist.  Je akkurater der Ausleseprozess war beziehungsweise je 
mehr Inhalte die Künstliche Intelligenz als Trainingsmaterial 
zur Verfügung gestellt bekommen hat, umso realistischer ist 
das Endprodukt der Manipulation. Sehr erfolgreiche Deepfa-
kes erzeugt dabei die GANS-Methode (generative adversarial 
networks). Zwei Künstliche Intelligenzen stehen dabei quasi 
im Wettkampf miteinander. Eine Künstliche Intelligenz er-
zeugt dabei den Deepfake, die zweite überprüft das Resultat 
der ersten auf Plausibilität. Dabei lernt die eine Künstliche 
Intelligenz von der anderen. Je mehr Durchgänge dabei gene-
riert werden, umso realistischer ist dabei das Ergebnis. Die KI 
arbeitet bei jeder Deepfake-Produktion autark, es bedarf kei-
ner Nachjustierung durch den Menschen. Sollten allerdings 
Informationen fehlen, kommt die Künstliche Intelligenz an 
ihre Grenzen, da diese Daten nicht einfach aus dem Nichts 
erzeugt werden können.

WIE ERKENNT MAN EINEN DEEPFAKE?  
Es gibt keinen pauschalen Weg, Deepfake-Videos mit blossem 
Auge zu erkennen. Wenn die Videos nicht genügend Material 
zur Verfügung gehabt haben, sind manche Animationen nicht 
lippensynchron, Bildbereiche unscharf oder aber Bewegungen 
abgehakt. Dies ist die einfachste und dankbarste Erkennungs-
möglichkeit der manipulierten Inhalte. Nach Meinung von 
Experten besteht jedoch die Möglichkeit, dass es nur eine 
Frage der Zeit sei, bis weder IT-Forensiker noch Algorithmen 
gut gemachte Deepfakes als solche enttarnen könnten. Bis 

dahin untersuchen Experten das Material auf kleinste Un-
gereimtheiten: Treten Artefakte im Bild auf? Stimmen Licht 
und Schatten? Sind die Winkel und Unschärfen der Gesichts-
züge korrekt? Passen Kleidung und Haare? Ist der Hautton 
natürlich? Blinzeln die dargestellten Personen wie ein echter 
Mensch? Auch die Analyse der Tonspur ist eine Möglichkeit 
für IT-Forensiker, ein Deepfake-Video als solches zu enttar-
nen, sollten beispielsweise die im Tonsignal versteckten Zeit-
stempel nicht konsistent sein. Hoffnung setzen Experten in 
Künstliche Intelligenz, die auf das Erkennen von Deepfakes 
trainiert werden soll. Ein bestehendes Beispiel dafür ist die 
Software Face Forensics der TU München, die nur einen 
falsch platzierten Pixel benötigt, um ein Deepfake-Video als 
solches zu enttarnen. Die Erkennungsrate der Software liegt 
bislang bei 78 Prozent.
Generell halten Wissenschaftler das Einsetzen von digitalen 
Wasserzeichen in Filmmaterial zur Verifikation von Filmma-
terial für eine Möglichkeit, um die Echtheit von Videoinhal-
ten gewährleisten zu können. Auch die Blockchain-Technolo-
gie wird als mögliche Sicherheitsmassnahme genannt.

WAS SIND DIE GEFAHREN VON DEEPFAKES?  
Wie immer bei Manipulationen können auch Deepfakes auf 
beunruhigende und schädigende Weise eingesetzt werden. 
Die Bandbreite reicht von Betrug, beispielsweise in Form von 
Social Engineering, über Propagandavideos hin zu gezielter 
Wahlkampfbeeinflussung und somit Gefährdung der Demo-

Hat er das wirklich 
gesagt? Niemand kann es 
sagen, ausser ihm selbst…
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kratie. In Gabun kam es zu einem Militärputsch, nachdem 
die Neujahrsansprache von Präsident Ali Bongo als Deep-
fake bezeichnet wurde. Bekannt geworden sind auch Fälle, 
bei denen hohe Überweisungen ins Ausland per Stimme des 
angeblichen Vorgesetzten freigegeben wurden, besagter Vor-
gesetzter jedoch nie sein Einverständnis gegeben hatte. Statt-
dessen kam eine Stimmaufzeichnung zum Einsatz, was je-
doch nicht erkannt wurde. Auch im privaten Bereich können 

Deepfakes allerlei Schaden anrichten, es kann Mobbing damit 
betrieben und Menschen blossgestellt werden.
Generell ist die Gefahr der Desinformation immens, weshalb 
Politiker der Deepfakes-Thematik mit akutem Unbehagen 
begegnen. In den USA beschäftigt sich die Forschungsein-
heit des US-Verteidigungsministeriums, die Defense Advan-
ced Research Projects Agency (Darpa) mit der Entwicklung 
von Methoden zur Enttarnung von Deepfakes. Das soziale 
Netzwerk Facebook hat offiziell das Posten von Deepfakes 
verboten und zusammen mit Microsoft und Amazon einen 
Wettbewerb ins Leben gerufen, der für die Entwicklung von 
Deepfake-Entdeckungsroutinen und deren allgemeine Prä-
vention zehn Millionen US-Dollar ausbezahlen möchte. Und 
Twitter markiert mittlerweile erkannte (Deep)Fake-Videos im 
Newsfeed offiziell als Fake, oder löscht sie, sollten die Videos 
die öffentliche Sicherheit beeinträchtigen oder ernsthaften 
Schaden verursachen. In Australien steht das Veröffentlichen 
von Deepfakes mittlerweile unter Strafe, wenn sie als Mob-
bing- und Shamingtool verwendet werden. Verstösse dagegen 
können mit mehrjähriger Haft bestraft werden.
Anwender von Apps wie Snapchat oder Zao sollten jedoch 
ebenfalls nicht allzu leichtfertig sein. Im privaten Bereich be-

Niemand kann vor Bild-, Ton- und Filmfälschungen sicher sein. Die Deepfakes sind nur sehr schwer zu erkennen.

steht grundsätzlich die Gefahr, bei der Anwendung solcher 
Apps die eigenen biometrischen Daten einem Anbieter zu-
kommen zu lassen. Selbst wenn es vermeintlich lustig sein 
mag, sein Gesicht in bekannte Filmwerke oder Musikclips 
zu integrieren, darf nicht vergessen werden, dass das eigene 
Gesicht einzigartig ist und dementsprechend – wie immer 
bei sensiblen Daten – bedacht damit umgegangen werden 
sollte. Es ist nicht bekannt, was mit den Fotos auf den Ser-

vern von internationalen Anbietern geschieht, ob die Daten 
an Dritte herausgegeben oder verkauft werden. Deshalb soll-
te stets bedacht werden, welche Daten man Apps anvertraut. 
Denn sowohl mit dem Aussehen als auch mit der Stimme 
können bereits einige Manipulationen durchgeführt werden, 
die möglicherweise schwerwiegende Folgen haben.

FAZIT  
Obwohl Deepfakes bislang Grossteils in pornografischem 
Rahmen oder als Spass zum Einsatz kommen, geht von der 
Methode eine gewisse Gefahr aus. So können durchaus fra-
gile gesellschaftliche Situationen durch den gezielten Einsatz 
manipulierter Videos herbeigeführt oder angefeuert werden, 
oder aber einzelne Individuen durch das Verbreiten von 
Deepfakes erheblich geschädigt werden. Und auch der private 
Einsatz in beliebten Smartphone-Apps birgt durchaus die Ge-
fahr des Missbrauchs. Wie immer sollte vor der Anwendung 
überlegt werden, wer der Anbieter ist, welche Daten er durch 
das Nutzen erhält und vor allem was alles mit diesen Daten 
angestellt werden kann.
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Die Vereinigten Staaten haben nach Angaben der Nachrichtenagentur 
„Bloomberg“ die Aufnahme der vollen Massenproduktion (die sogenannte 
Stufe C der Massenfertigung) der F-35-Kampfflugzeuge erneut auf Eis ge-
legt.  
            von Todd Amstair

Die Entscheidung hängt laut Pentagon-Beamten damit zu-
sammen, dass die für den vergangenen Dezember angesagten 
Tests des Flugzeugs wiederholt ausgefallen seien. Dabei sollte 
die Zustimmung für den Start der Produktion im Wert von 
398 Milliarden US-Dollar spätestens im März 2021 erteilt 
werden. – Die Tests, welche echte Kampfhandlungen simu-
lieren sollen, werden bereits seit 2017 verschoben. Diesmal sei 
dies auf technische Probleme sowie die Coronavirus-Pande-
mie zurückzuführen, sagte Jessica Maxwell, Pressesprecherin 
der US-Staatssekretärin für Beschaffung.
Um den neuen Testtermin festzulegen, soll eine weitere Prü-
fung durchgeführt werden. Nun kann es  Monate dauern, bis 
alle für die endgültige Entscheidung notwendigen Informati-
onen vorliegen.

SUPERJETS

USA VERSCHIEBEN 
F-35-PRODUKTION 

Mehr als 600 der vorgesehenen 3.200 Flugzeuge diesen Typs 
werden bereits von der US Air Force und dem US Marine 
Corps eingesetzt. Im Jahr 2020 wurden dem Pentagon und 
den ausländischen Partnern insgesamt 123 anstatt der geplan-
ten 141 Flugzeuge diesen Typs ausgeliefert, was jedoch für die 
meisten Flugzeugbeschaffungsprogramme als Massenproduk-
tion gelten würde. Die Zulassung einer „Massenfertigung“ der 
F-35 hat eine eher symbolische Bedeutung und weist darauf 
hin, dass das Flugzeug unter Betriebsbedingungen vollständig 
getestet wurde.
Es wird aber sicher aufschlussreich zu sehen, wenn die F-35 
gegen russische und chinesische Luftverteidigungssysteme 
und deren neueste Kampfjets antreten, aber auch gegen die 
französische Rafale oder den Eurofighter.

USA, F-35  
DIE AKTUELLEN SUPERJETS:  
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USA VERSCHIEBEN 
F-35-PRODUKTION 

Frankreich, Rafale

China, Chengdu J-20 Russland, Suchoi Su-57

Europa, Eurofighter
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Die chinesische Marine hat ihren zweiten Lenkwaffenzerstö-
rer der Klasse 055, die «Lhasa» in Dienst gestellt. Das in Tarn-
kappentechnik ausgeführte Kampfschiff ist das grösste seiner 
Klasse in Asien und das zweitgrösste der Welt und somit das 
zweite diensttaugliche Schiff der Klasse 055 nach der „Nan-

MARINE

GRÖSSTER LENKWAFFEN-
ZERSTÖRER ASIENS IN 
DIENST GESTELLT 

chang“, die im Januar letzten Jahres den Truppen übergeben 
wurde. Sechs weitere Zerstörer dieses Typs befinden sich zur-
zeit in Fertigung.
Bei maximaler Tonnage von 13.000 Tonnen sind diese Kampf-
schiffe die grössten ihrer Klasse in Asien und die zweitgrössten 

China rüstet weiter auf; forciert werden vor allen Luftwaffe und Marine. Die 
Militärausgaben legen jedes Jahr um 7 % zu, auf über 300 Milliarden Dollar 
2021 (USA 732 Milliarden).            

        von Anton Wagner
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Chinas grösster Zerstörer Lhasa

US-Zerstörer USS Zumwalt

nach der amerikanischen „USS Zumwalt“, deren Dienstein-
führung sich aber wegen technischen Problemen hinzieht. 
Auch die russische Marine verfügt über zwei Schiffsexempla-
re mit vergleichbaren Funktionen. Es sind Kampfschiffe der 
Kirow-Klasse, die aber aufgrund ihrer Wasserverdrängung von 
28.000 Tonnen als Kreuzer und nicht als Zerstörer einzustufen 
sind.
Die chinesische Zerstörer der Klasse 055 sind für den Einsatz 
als Begleitschiffe für die chinesischen Flugzeugträger vorgese-
hen, deren drittes Exemplar dieses Jahr in Dienst gestellt wer-
den soll. Um dieser Aufgabe gerecht werden zu können, trägt 
dieser Zerstörer ein riesiges Waffenarsenal in sich, darunter 
112 Raketen von fünf verschiedenen Typen. So kann das Schiff 
auch Raketen vom „Typ YJ-18“ aufnehmen, mit denen ein an-
deres Schiff oder eine Basis an Land in über 500 Kilometern 
Entfernung zerstört werden kann.
Um feindliche Jagdflugzeuge abwehren zu können, ist der Zer-
störer mit Raketen des „Typs HQ-9“ bestückt, die eigens dafür 
konzipiert worden sind, feindliche Flugapparate zu vernichten. 
Zu diesem ganzen Arsenal gehören auch noch die vielseitigen 
„SA-17 Grizzly“-Raketen russischer Herstellung, die Ziele auf 
dem Wasser, in der Luft und an Land verstören können. Nicht 
zuletzt hat der Lhasa auch Torpedos und Anti-U-Boot-Rake-
ten an Bord, um wirksam gegen U-Boote vorgehen zu kön-
nen, die den Zerstörer zu versenken trachten. Zusätzlich kann 
der an Bord stationierte Hubschrauber vom Typ Harbin Z-20 
selbstständig Einsätze zur Schiffs- und U-Boot-Abwehr durch-
führen.
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