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Management-Summary

So, wie sich die Beziehungen über die 45 Jahre seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen hinweg 

vertieft haben, ist auch Chinas Einfluss in Australien gewachsen.

Den Australiern bereitet es zunehmend Sorge, wie stark ihre Politik, lokale Medien, die Universitäten 

und die Wirtschaft von China beeinflusst werden.

Die Regierung hat eine Reihe von Massnahmen vorgeschlagen, wie ausländischer Einfluss – gemeint ist 

klar jener Chinas – einzudämmen wäre. Peking hat auf das Ansinnen verstimmt reagiert.

Verschiedentlich hat die australische Regierung chinesische Investitionen abgelehnt. Vor allem 

Investitionen in Infrastrukturen wie Stromnetze, Häfen oder Telekomunternehmen, aber auch grosse 

Landerwerbe erachtet Canberra als strategisch heikle Einflussnahme Chinas.

Obwohl gegenwärtig politisch wenig opportun, gäbe es Möglichkeiten, die Kontakte weiter zu vertiefen. 

So könnte sich Australien bei der chinesischen «One Belt, One Road»-Initiative engagieren.

Im Inland gibt es in Bezug auf die gegenüber China angemessene Politik zwei Lager: Wirtschaftskreise 

sehen vor allem Chancen, Vertreter des Militärs, des Geheimdienstes und Sicherheitspolitiker warnen 

vor den Risiken.

Fast die Hälfte der Australierinnen und Australier glauben, dass China in den nächsten zwanzig Jahren 

zur militärischen Bedrohung wird. Allerdings sehen vier von fünf Antwortenden in China eher einen 

wirtschaftlichen Partner denn eine militärische Bedrohung.

Australierinnen und Australier machen sich mehr Sorgen über die Menschenrechtslage in China und das 

dortige politische System als über die chinesischen Investitionen in ihrem Land.

Australien hat einen grossen chinesischstämmigen Bevölkerungsanteil und mehr als 100 000 chinesische 

Studenten. Sie könnten eine Brücke zur Volksrepublik bilden. Doch gegenwärtig bleibt diese Chance 

ungenutzt.

Die Schweiz sollte genau beobachten, wie Australien den Mittelweg zwischen wirtschaftlichen 

Opportunitäten und der nationalen Sicherheit sucht, und daraus Lehren für die eigene Positionierung 

gegenüber dem autokratischen Einparteiregime Pekings ziehen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



3

Ausgangslage

Es ist ein eindrücklicher Rekord: Seit nunmehr 104 
Quartalen oder mehr als 26 Jahren hat Australien 
keine Rezession mehr erlebt. Zwar hat es ein, zwei 
kleine Ausrutscher nach unten gegeben, doch eine 
technische Rezession – das sind gemäss Definition 
zwei aufeinanderfolgende Quartale mit negativem 
Wachstum – fand nie statt. Selbst durch die Weltwirt-
schaftskrise von 2009 segelte Australiens Wirtschaft 
nahezu unversehrt.

Ein grosser Teil dieses Erfolgs lässt sich in einem Wort 
zusammenfassen: China. Das aufstrebende Reich der 
Mitte verschlang und verschlingt immer noch massen-
weise Kohle und Eisenerz – und Australien produziert 
und exportiert Unmengen dieser beiden Rohstoffe, die 
die Grundlage so vieler Industriezweige sind. Aust-
raliens Rohstoffe befeuerten Chinas Wachstum, und 
Chinas Nachfrage ermöglichte den rasanten Ausbau 
des australischen Bergbaus. Es war eine geradezu 
symbiotische Beziehung.

Als Australien und die Volksrepublik China vor 45 
Jahren diplomatische Beziehungen aufnahmen, belief 
sich der bilaterale Handel auf weniger als 100 Mio. 
austr. $, nach heutigem Wechselkurs keine 75 Mio. Fr. 

Dieser Betrag hat sich vertausendfacht: Heute tauschen 
die beiden Länder Waren und Dienstleistungen im Wert 
von jährlich mehr als 100 Mrd. $ aus. 2007 überholte 
China Japan als Australiens wichtigsten Handelspart-
ner, zwei Jahre später wurde das Land der Mitte der 
bedeutendste Exportmarkt für Australien. 2011 stieg 
China dann zur zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt 
auf.

Seit 1951 hat Australien eine enge Allianz mit 
den USA geschmiedet

Militärisch ist Australien seit dem Zweiten Weltkrieg 
eng verbündet mit den USA. Während des Krieges liess 
die ehemalige Kolonialmacht Grossbritannien Austra-
lien im Stich. London war vor allem daran interessiert, 
australische Soldaten an Schlachtplätzen einzusetzen, 
die aus Sicht des Königreichs wichtig waren, – etwa bei 
der Verteidigung von Singapur oder im Nahen Osten. 
Dass dabei Australien als Land nahezu schutzlos den 
vorrückenden Japanern ausgeliefert war, nahm die 
Regierung in London in Kauf.

Als verlässlichen Partner im pazifischen Raum fanden 
die Australier dafür die Amerikaner. Die Basis der 
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heutigen militärischen Kooperation bildet das An-
zus-Abkommen von 1951. Die Partnerschaft ist so eng, 
dass die Australier seit dem Zweiten Weltkrieg an fast 
jedem Krieg der Amerikaner teilgenommen haben, sei 
es in Korea, Vietnam, dem Irak oder Afghanistan.

Der geopolitische Balanceakt scheint für Aus-
tralien fast unmöglich

Mit der geopolitischen Rivalität zwischen der Super-
macht USA und der aufstrebenden Grossmacht China 
sieht sich Australien einem heiklen Balanceakt aus-
gesetzt. Dies lässt sich am Beispiel der chinesischen 
Expansion im Südchinesischen Meer illustrieren. 
Australien braucht als Handelsnation die freie Schiff-
fahrt. Darum unterstützt es die amerikanischen Free-
dom-of-Navigation-Operationen nicht nur rhetorisch. 
Um seinen wichtigsten Handelspartner aber nicht zu 
verärgern, hängt Canberra seine eigenen Flüge und 
Fahrten in den von China beanspruchten Regionen 
jedoch nicht an die grosse Glocke.

Eine Karikatur der «New York Times» bringt das 
Dilemma auf den Punkt: Sie zeigt Australien als Was-
serskifahrer. Doch vom Haltegriff laufen zwei Leinen 
– die eine zu einem chinesischen Sportboot, die andere 
zu einem amerikanischen. Rundherum lauern Haie auf 
den Wasserskifahrer, der fast unweigerlich stürzen 
muss.

Stark vereinfacht, lässt sich die australische Politik 
in Bezug auf China ähnlich holzschnittartig in zwei 
Lager aufteilen: auf der einen Seite die Gruppe, die 
vor allem die wirtschaftlichen Chancen in China sieht 
und sich eine noch engere Zusammenarbeit wünscht; 
am anderen Ende des Spektrums Personen, für die 
die nationale Sicherheit im Vordergrund steht. Sie 
sind besorgt darüber, dass Peking schon jetzt zu viel 
Einfluss auf Australiens Politik, an den Universitäten 
und in der Wirtschaft ausübt. Die Regierung muss die 
beiden Positionen fortlaufend gegeneinander abwägen, 
was zwangsläufig zu einer Art Zickzackkurs führt.
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Australien hat während Chinas Aufstieg wirtschaftlich prosperiert
Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts, in % zum Quartal des Vorjahres

Quelle: Internationaler Währungsfonds, *) Schätzungen ab 2016 sus. / NZZ-Infografik
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Chinas Einfluss auf die australische Politik, an den 
Universitäten und in den lokalen chinesischsprachigen 
Medien nimmt seit Jahren zu. Medienberichte haben 

dieses Jahr das Problem dem breiten Publikum 
bewusstgemacht.

Die australischen Behörden haben mehrere 
Übernahmen durch chinesische Unternehmen gestoppt 

mit der Begründung, dass sie nicht dem nationalen 
Interesse entsprächen.

Die australische Regierung bereitet Gesetze gegen 
ausländische Einflussnahme vor – und zielt damit 
explizit auf China. Das hat scharfe Reaktionen aus 

Peking hervorgerufen.

Szenario 1

Genug ist genug

Wahrscheinlichkeit
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Experten hatten zwar schon seit einigen Jahren davor 
gewarnt, dass Peking – und damit die Kommunistische 
Partei Chinas – durch die stetige Annäherung der 
beiden Länder in Australien immer grösseren Einfluss 
erlangen würde. Doch erst eine gemeinsame Recherche 
des Fernsehsenders ABC und des Verlags Fairfax 
im Juni machte einer breiteren Öffentlichkeit das 
Ausmass bewusst. Die Journalisten zeigten auf, dass 
chinesische Geschäftsleute im grossen Stil Spenden an 
australische Politiker vergeben hatten. Und dass diese 
Politiker selbst dann noch die hohle Hand machten, 
als ihr eigener Geheimdienst sie davor gewarnt hatte, 
dass die Spender enge Verbindungen zur chinesischen 
Regierung hätten.

Anfang Dezember legte Regierungschef Malcolm 
Turnbull eine Reihe von Gesetzesvorschlägen vor, die 
ausländischen Einfluss in der Politik einschränken 
sollen. Spenden ausländischer Geldgeber an Parteien 
werden verboten, Lobbyisten für ausländische Regie-
rungen müssen sich registrieren lassen.

Zusätzlich werden die Gesetze über Spionage ver-
schärft und die Strafen für die Weitergabe von als 
geheim klassifiziertem Material erhöht. Diese Gesetze 
seien nötig, weil ausländische Mächte versuchten, 
das politische System Australiens zu beeinflussen, 
argumentiert die Regierung. Regierungschef Turnbull 
erwähnte dabei China ausdrücklich.

Peking wehrt sich gegen die Vorwürfe; die au-
stralische Diskussion sei hysterische Paranoia

Diese Schritte blieben in China nicht unbemerkt. 
Peking ist alles andere als angetan und hat den au-
stralischen Botschafter einbestellt. Auch der Ton 
in der offiziellen Presse ist harsch: Die australische 
Diskussion um chinesischen Einfluss sei hysterische 
Paranoia, voll von rassistischen Untertönen, schreibt 
die «People’s Daily».

Das chinesische Aussenministerium wies die Vorwürfe 
der versuchten Einflussnahme zurück. Man habe die 
Anschuldigungen australischer Politiker genau unter 
die Lupe genommen, sagte ein Sprecher des chine-
sischen Aussenministeriums. Sie würden den chine-
sisch-australischen Beziehungen schaden.

Trotz den Beteuerungen aus Peking ist der chinesische 
Einfluss in Australien auch ausserhalb der Politik 
spürbar. So gut wie alle chinesischsprachigen Medien 
in Australien würden mittlerweile von Firmen kontrol-
liert, die die Interessen der Volksrepublik verträten, 
sagt John Fitzgerald, Professor an der Swinburne 
University, gegenüber der NZZ. Viel schwerer als das, 
was diese Medien verbreiteten, wöge, was sie nicht 
verbreiteten. So hätten zum Beispiel chinesischspra-
chige Radiostationen nach der Übernahme aufgehört, 
Informationen der BBC zu senden.
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Umfangreiche chinesische Investitionen sind 
in letzter Zeit immer wieder auf politische 
Hürden gestossen

2016 investierten chinesische Unternehmen 15,4 Mrd. 
$ in Australien. Seit 2007 haben einzig die USA mehr 
chinesische Direktinvestitionen angezogen als Aus-
tralien. Doch viele dieser chinesischen Investitionen 
werden mit einiger Besorgnis gesehen. Ausländische 
Investitionen, die einen bestimmten Betrag überschrei-
ten, müssen vom Foreign Investment Review Board 
(FIRB) bewilligt werden. So hat das FIRB zweimal den 
Antrag zum Verkauf der grössten Rinderfarm Australi-
ens an ein chinesischen Unternehmen zurückgewiesen 
mit der Begründung, dass dieser Deal nicht den Inte-
ressen Australiens entspreche. Erst ein Joint Venture 
mit einem australischen Unternehmen machte den 
Verkauf für die Regierung akzeptabel.

Auch einen Verkauf des Stromnetzes des Gliedstaates 
New South Wales lehnte Canberra ab. Der Hafen von 
Darwin hingegen wurde für 99 Jahre an ein chinesi-
sches Unternehmen verpachtet. Dies führte zu Ver-
stimmungen mit den USA. Deren Marines trainieren in 
der Region, und der Nachschub erfolgt über den Hafen 
von Darwin.

Chinesische Investitionen, insbesondere solche in  
Infrastrukturen wie Häfen, Stromnetze und Telekom- 
unternehmen, oder grosse Landerwerbe werden auch 
weiterhin von den Behörden sorgsam geprüft werden. 
Dabei wird die politische Stimmung den Entscheid 
jeweils mitprägen. Auch der Immobilienerwerb von  
chinesischen Privatpersonen, der im Fiskaljahr 
2014/15 gesamthaft 24 Mrd. $ ausmachte, sorgt für 
Unmut. Denn derartige Transaktionen werden mit als 
Ursache gesehen für die rasch steigenden Immobilien-
preise in den Metropolregionen Sydney und Melbourne.

Zumindest kurzfristig wird Canberra gegenüber Peking eine vorsichtigere Linie verfolgen. Die 
jüngsten Fälle, bei denen Politiker bei Parteispenden die hohle Hand machten und wenig 
Fingerspitzengefühl hinsichtlich einer möglichen Erpressbarkeit zeigten, lassen es politisch 
wenig opportun erscheinen, für eine stärkere Annäherung an China einzutreten. Dass ein 
Senator, der sich zu empfänglich gezeigt hat, zurücktreten musste, lässt die Politiker zusätz-
lich auf Distanz gehen.

Fazit Szenario 1
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Australien war Gründungsmitglied beim Start der 
multinationalen Entwicklungsbank AIIB im Jahr 2014, 

steht bei Chinas «One Belt, One Road»-Initiative 
hingegen an der Seitenlinie.

Das Nichtzustandekommen der Transpazifischen 
Partnerschaft (TPP) durch den Ausstieg der 

Administration Trump eröffnet neue Möglichkeiten für 
multilaterale Handelsabkommen im Pazifik, die China 

mit einbeziehen könnten.

Befürworter einer chinafreundlichen Politik kritisieren, 
dass viele Vorwürfe auf Vorurteilen und Ängsten 

beruhten.

Szenario 2

Voll auf die Karte China setzen

Wahrscheinlichkeit
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Auch wenn es derzeit wenig wahrscheinlich ist, dass 
die Zusammenarbeit mit China noch vertieft wird – es 
gäbe durchaus Möglichkeiten, dies zu tun. Im Vor-
dergrund steht die «One Belt, One Road»-Initiative. 
Mit diesem Netz aus Strassen, Eisenbahnlinien und 
Schiffsverbindungen will China alte Handelswege wie 
die Seidenstrasse wiederbeleben und neue Märkte 
erschliessen. Als im März der chinesische Minister-
präsident Li Keqiang Australien besuchte, schreckte 
Canberra davor zurück, eine gemeinsame Absichtser-
klärung zu «One Belt, One Road» zu unterzeichnen. 
Mittlerweile hat man dies getan – allerdings nur unter 
Vorbehalt.

Als China 2014 die Asian Infrastructure Investment 
Bank (AIIB) aus der Taufe hob, kam Australien nach 
einigem Zögern noch zu einem anderen Entscheid. 
Präsident Obama hatte Canberra abgeraten, der AIIB 
beizutreten – die USA selber stehen bis heute abseits. 
Trotzdem entschied man sich in Australien dazu, als 
Gründungsmitglied mitzumachen und so die Regeln 
und Grundlagen der multinationalen Entwicklungs-
bank mitzugestalten.

Australien könnte den Freihandel mit China 
nicht nur bilateral, sondern auch multilateral 
forcieren

Der menschenleere und unterentwickelte Norden Aus-
traliens könnte für Projekte im Rahmen von «One Belt, 
One Road» interessant sein – etwa beim Bau von Häfen 
für Rohwaren oder bei neuen Eisenbahnlinien und 
Strassen, die zu diesen Häfen führen. Mit der Überprü-
fung durch das FIRB hat Australien einen Sicherheits-
mechanismus eingebaut, damit solche Investitionen 
auch dem nationalen Interesse nicht zuwiderlaufen.

Seit Ende 2015 verfügt Australien über ein bilaterales 
Freihandelsabkommen mit China. Mit dem Ausstieg 
der Administration Trump aus dem dadurch scheitern-
den multilateralen Freihandelsabkommen TPP stellt 
sich die Frage des Freihandels im pazifischen Raum 
völlig neu. Die australische Regierung versucht TPP 
zu retten. Gespräche zur Integration Chinas in dieses 
Rahmenwerk stehen noch ganz am Anfang. Die aust-
ralische Regierung hat sich bisher positiv geäussert.



10

Angesichts der gegenwärtigen politischen Stimmung, in der die von China ausgehenden 
Gefahren höher gewichtet werden als die Chancen, ist eine Vertiefung der Beziehungen wenig 
wahrscheinlich. Doch Australien wird abwägen müssen, worauf es zu verzichten bereit ist.

Fazit Szenario 2

Vorauseilender Gehorsam überlagert immer 
wieder Mahnungen zur Vorsicht vor chinesi-
scher Einflussnahme

Jene, die für eine engere Kooperation mit China 
einstehen warnen auch vor Schritten, die Peking 
verärgern könnten. So argumentierte Geoff Raby, von 
2007 bis 2011 australischer Botschafter in China, 
Anfang Jahr im Gespräch mit der NZZ, dass es nicht 
im Interesse Australiens sei, Freedom-of-Navigati-
on-Fahrten mit den Amerikanern durchzuführen. Der 
freie Schiffsverkehr sei im Südchinesischen Meer 
nicht in Gefahr, denn China schnitte sich andernfalls ja 
selbst vom stetigen Strom australischer Rohwaren ab. 
Wenn Washington mit seinen Kriegsschiffen frei vor 
der Küste Chinas herumfahren wolle, solle Canberra 
dazu nicht Hand bieten.

Wirtschaftsfreundliche Kreise, die in Australien für 
eine weitere Annäherung an Peking plädieren, sind 
bereit, China zu glauben, dass es Australien nicht 
schädigen wolle. Sie verweisen darauf, dass viele 
Vorwürfe bezüglich chinesischer Einflussnahme auf 

Annahmen und Ängsten basierten. Dafür gibt es 
durchaus Beispiele: etwa, dass ein Verlag die Publi-
kation eines chinakritischen Buches stoppte, als das 
Manuskript schon fertig war. Die Juristen hatten davor 
gewarnt, dass der Verlag sich bei der Publikation 
Verleumdungsklagen ausgesetzt sehen könnte. Es gibt 
jedoch keine Anzeichen dafür, dass chinesische Ge-
schäftsleute, die offenbar im Buch kritisiert worden 
wären, oder gar offizielle Vertreter Chinas mit Klagen 
gedroht haben. Die reine Angst vor Retorsionsmass-
nahmen bewirkte, dass der Verlag einen Rückzieher 
machte.

Ähnlich gelagert sind Fälle, in denen Universitäten 
davor zurückschreckten, chinakritische Akademiker 
zu berufen. Auch hier spielte vorauseilender Gehorsam 
eine Rolle beziehungsweise die Angst, dass die chine-
sischen Studenten ausbleiben könnten. Sie machen die 
grösste Gruppe ausländischer Studierender in Austra-
lien aus und sind für viele Universitäten eine äusserst 
wichtige Einnahmequelle. Für Australien als Ganzes 
ist Bildung das drittwichtigste Exportgut.
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Szenario 3

Der schmale Mittelweg

Fast die Hälfte der Australierinnen und Australier glauben, 
dass China in den nächsten zwanzig Jahren zur militärischen 

Bedrohung wird. Allerdings sehen vier von fünf Antwortenden 
China mehr als einen wirtschaftlichen Partner denn als eine 

militärische Bedrohung.

Die Menschenrechtslage in China und sein politisches System 
machen den Australiern mehr Sorgen als die chinesischen 

Investitionen im eigenen Land.

Annähernd eine Million chinesischstämmiger Einwohner und 
mehr als 100 000 chinesische Studenten könnten eine Brücke 
zur Volksrepublik bilden. Doch diese Chance bleibt ungenutzt.

Wahrscheinlichkeit
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Auch wenn kurzfristig die China-Skeptiker in der 
australischen Politik die Oberhand behalten dürften, 
muss Canberra seine Position laufend anpassen. Zu 
gross sind die wirtschaftlichen Opportunitäten im und 
mit dem Reich der Mitte, zu eng ist die Verzahnung 
bereits, als dass man auf wirtschaftliche Beziehungen 
gänzlich verzichten könnte. Doch die Medienberich-
te der letzten Monate haben das Bewusstsein für die 
Gefahr der unwillkommenen Einflussnahme geschärft. 
Da die australische Politik stark polarisiert ist, könnte 
es zu populistischen Aktionen kommen, die auf einen 
Meinungsumschwung beim heimischen Publikum 
abzielen. Durch solche Manöver könnte die Balance 
zwischendurch verloren gehen. Der Mittelweg wird 
daher wohl eine Art Zickzackkurs sein.

China bereitet Sorgen; immerhin wird es von 
vielen Australiern als militärische Bedrohung 
eingeschätzt

Die Australierinnen und Australier sind sich des 
Dilemmas bewusst. In einer Umfrage des Lowy 
Institute, eines Think-Tanks für internationale Fragen, 
sah es fast die Hälfte der Befragten als wahrscheinlich 
an, dass China in den nächsten zwanzig Jahren eine 
militärische Bedrohung für Australien wird. Aller-
dings sehen vier von fünf Antwortenden China mehr 
als einen wirtschaftlichen Partner denn als eine mili-
tärische Bedrohung.

Am meisten Sorgen macht den Australierinnen und 
Australiern die Menschenrechtslage in China; es 
folgen die militärischen Aktivitäten Pekings in der 
Region und das politische System der Volksrepub-
lik. Im Vordergrund stehen demnach grundsätzliche 
Zweifel an der Kompatibilität der australischen De-
mokratie mit dem Einparteiregime Chinas und dessen 

Expansionskurs. Die Schlagzeilen machenden chine-
sischen Investitionen in Down Under werden erst an 
fünfter Stelle genannt.

Fast eine Million Chinesen leben in Australi-
en, sie könnten eine wichtige Vermittlerrolle 
einnehmen

Eine wichtige Rolle als Brücke zwischen Australi-
en und China könnten Einwohner mit chinesischen 
Wurzeln spielen. Mit annähernd 1 Mio. stellen sie die 
wichtigste Minderheit in Australien dar. Allerdings hat 
nur etwa die Hälfte davon einen Bezug zur Volksrepub-
lik, die anderen kommen aus Taiwan, Singapur oder 
Vietnam. Sie sehen sich einerseits Druckversuchen 
von Vertretern Pekings ausgesetzt, andererseits auch 
dem Generalverdacht, eben gerade in Chinas Diensten 
zu stehen. Wie andere kürzlich eingewanderte Gruppen 
sind die chinesischstämmigen Australier in der Politik 
und den Behörden untervertreten.

Zusätzlich studieren mehr als 100 000 chinesi-
sche Studenten an australischen Universitäten. Die 
meisten von ihnen kehren später nach China zurück. 
Doch gerade weil sie so zahlreich seien, nähmen die 
wenigsten nach ihrer Rückkehr aus ihrem Studienland 
eine Vermittlerrolle ein, sagt Merriden Varrall, Leiterin 
des Ostasien-Programms am Lowy Institute, gegenüber 
der NZZ. Die Universitäten sähen die Studenten vor-
wiegend als Geldquelle und kümmerten sich wenig 
um sie. Darum fänden sie sich meist unter sich wieder 
und hätten wenig Kontakt mit Australierinnen und 
Australiern, sagt Varrall. Das Gefühl, ausgeschlossen 
zu werden, verstärke von der chinesischen Propaganda 
eingeimpfte Vorstellungen, dass westliche Länder auf 
China herumhackten.

Der Mittelweg muss immer wieder neu gesucht und den Umständen angepasst werden. Die 
chinesischstämmige Bevölkerung und chinesische Studenten könnten eine wichtige Brücken-
funktion übernehmen, doch Australien nutzt diese Chance bis jetzt nicht.

Fazit Szenario 3
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Was heisst dies für die 
Schweiz und Schweizer 
Unternehmen?

Auf den ersten Blick scheint die australische Posi-
tionierung gegenüber China kaum Auswirkungen auf 
die Schweiz zu haben – zumindest keine direkten. 
Allerdings haben auch europäische Länder, die 
Schweiz inklusive, eine Balance zu finden zwischen 
den wirtschaftlichen Chancen, die China bietet, und 
dem Spannungspotenzial, das sich aus den unter-
schiedlichen Wertesystemen ergibt. Chinesische 
Investitionen geben auch hierzulande zu reden, man 
denke nur an die Milliardenübernahmen von Swissport 
und Gategroup durch die chinesische HNA oder von 
Syngenta durch Chem China.

Aufgrund der geografischen Nähe, des enormen 
Flusses an Rohwaren und der grossen Bevölkerungs-
gruppe chinesischer Herkunft ist die Frage, wie viel 
des kommunistischen China ein demokratisches Land 
aushalten kann, in Australien virulenter als anderswo. 
Die Allianz mit den USA macht das Dilemma noch 
offensichtlicher. Doch die Schweiz und andere europä-
ische Länder sollten genau beobachten, wie Australien 
den Mittelweg zu gehen versucht, und daraus Lehren 
für das eigene Verhalten ziehen.

Die bilaterale Handelsbeziehung zwischen der 
Schweiz und Australien hat sich in den vergangenen 
Jahren nur leicht vertieft. Den Schweizer Exporten 
von Pharmaprodukten und Uhren stehen vor allem 
Importe von Gold gegenüber. Dafür zählt die Schweiz 
gemessen an den ausländischen Direktinvestitionen zu 
den zehn wichtigsten Auslandsinvestoren Australiens; 
allerdings mit nur einem Zehntel des Kapitals, das aus 
den USA investiert ist.



Das Spannungsfeld, in dem sich Australien zwischen dem wichtigsten 
Handelspartner China und dem militärischen Verbündeten USA 

befindet, wird sich weiter ausdehnen. Wirtschaftliche Chancen und 
sicherheitspolitische Aspekte müssen gegeneinander abgewogen 

werden.

Generell ist Australien gut positioniert, um vom chinesischen Wachstum 
zu profitieren, denn seine Rohwaren machen dieses Wachstum zum 
Teil erst möglich. Doch damit ist die Volkswirtschaft auch dem Risiko 
ausgesetzt, in den Sog eines etwaigen chinesischen Abschwungs zu 

geraten.

Der Mittelweg muss immer wieder neu gesucht und die Suche den 
Umständen angepasst werden. Die chinesischstämmige Bevölkerung 
und Studenten aus China könnten eine Brückenfunktion übernehmen.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen
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Facts & Figures

AUSTRALIEN (Canberra)

Fläche   7 741 000 km2

Wechselkurs ($)  1,345

Bevölkerung (Mio.)   24,13

BIP (Mrd. $)   1 258,3

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 49 211

BIP-Wachstum (%)   2,5

Inflation (%)   1,30

Arbeitslosigkeit (%)   5,72

Leistungsbilanz (%)   12,82

Direktinvestitionen (Mrd. $)  537,4

Direktinvestitionen in % des BIP 3,33

Pma./NZZ-Infografik



Umwelt Soziales Governance

Reputationsrisiken Australiens

RepRisk-Index
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Höchster RRI: 15 (August 2017)

NZZ-Infografik/Pma.

Durchschnitt alle Länder: 37,5

Facts & Figures

In welchen Bereichen hat Australien die grössten Reputationsrisiken?
Die Daten von RepRisk geben Auskunft. Der Informationsdienst RepRisk recherchiert täglich Daten zu Umwelt-, Sozial- und Governan-

ce-Risiken und erstellt daraus Risikoprofile für Unternehmen, Infrastrukturprojekte, Sektoren und Länder weltweit. Der RepRisk Index 

erstreckt sich von 0 (niedrigster Wert) bis 100 (höchster Wert), je höher der Wert, desto höher ist das Reputationsrisiko in einem Land. 

Als Richtwert gilt: 0-24: tiefes Risiko, 25-49: mittleres Risiko, 50-59: hohes Risiko, 60-74: sehr hohes Risiko, 75-100: extremes Risiko.

In welchen australischen Branchen 
schlummern die grössten Reputationsrisiken?

2 Jahren 4 Jahren

Höchster RepRisk-Index-Wert (0–100) in den vergangenen

NZZ-Infografik/Pma.
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Facts & Figures

«NZZ Global Risk»: Das Weltgeschehen in Szenarien

Profitieren Sie vom globalen Wissen des weltweiten Korrespondentennetzes der «Neuen Zürcher Zeitung». Jede Woche analysieren die 
NZZ-Korrespondenten die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in den wichtigsten Regionen der Welt. Diese exklusi-
ven Inhalte ermöglichen einen Wissensvorsprung, der auch für Ihren Erfolg entscheidend sein kann. 
Schreiben Sie uns Ihr Feedback: globalrisk@nzz.ch
Redaktionsleitung: Lukas Sustala Illustrationen: Karsten Petrat   Copyright: NZZ Mediengruppe Dezember  2017

Wettbewerbsfähigkeit Australien
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Das IMD World Competitiveness Center gibt Auskunft über die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, indem es ein 
Wettbewerbsfähigkeits-Ranking von 61 Ländern in verschiedenen Bereichen aufstellt. Ein tiefer Rang bedeutet 
demnach einen guten Platz im Wettbewerbsfähigkeits-Ranking.


