Politik

Unruhe im

Bilderberg‑Universum
Wie China Neuseeland als
Eingangstor zur Welt nutzt

E

s ist ein idealer Tummelplatz
für Agenten aller Art und sonstige zwielichtige Gestalten.
Neuseeland hat alles, was ein Land
braucht, um Aktivitäten zu starten,
die anderswo das Tageslicht scheuen müssten. Ein hochentwickeltes
Land mit einer Bevölkerung, deren
Lebensstandard dem Europas und
Amerikas vergleichbar ist. Angebunden an den Rest der Welt durch
modernste Kommunikationstechnologien. Und gleichzeitig ist Neuseeland ein unauffälliges Land, das
weder im Sport noch in Wissenschaft und Technik nennenswert
von sich reden macht. In Neuseeland geschehen die Dinge unauffällig, im Hintergrund. Gleichzeitig
liegt das Land so weit ab vom restlichen Weltgeschehen, dass man in
der Regel nicht so genau hinschaut,
was dort geschieht.
Schon die großen IT-Konzerne benutzen Neuseeland gern
als Testgelände für ihre Neuentwicklungen. Eine moderne Welt
im Kleinen, und wenn etwas abstürzt, stört es den globalen Datenhighway nicht nennenswert.
Facebook, Google & Co. wissen
das zu schätzen. Google schickt
von dort aus Ballons mit WLANRoutern im wahrsten Sinne des
Wortes in die „Cloud“. Darüber
hinaus gilt Neuseeland als Eingangstor zur wirtschaftlich und
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strategisch wichtigen Antarktis-Region.

„Five Eyes“

Die internationale Kriminalität
nutzt Neuseeland als Geldwäschezentrum. Drei winzige
Steueroasen im Pazifik sind von
Neuseeland abhängig – Niue,
Tokelau und die Cook-Inseln.
Und man nutzt dies nicht nur zur
Geldwäsche. Wer auf Neuseeland
Einfluss nimmt, dem ist nicht nur
eine Stimme bei den Vereinten Nationen sicher, sondern gleich vier.
Und den Geheimdiensten eröffnet
der Inselstaat den Zugang zum
innersten Kreis „jenseits von Top
Secret“. Neuseeland ist Mitglied
der „Five Eyes Alliance“, einem
Zusammenschluss der fünf großen englischsprachigen Nationen
– USA, Kanada, Großbritannien,
Australien …
und eben
Neuseeland.
D o r t
tauscht man
Geheimisse
aus, die man
nicht einmal
mit
den
sonstigen
Verbündeten, etwa
Deutschland oder
Frankreich, tei-

len
würd e .
All
das
weckte das
Interesse einer Supermacht, für
die Neuseeland gar nicht so weit
weg ist – China.
Im Dezember 2018 wurde die
Huawei-Spitzenmanagerin Meng
Wanzhou auf kanadischem Territorium verhaftet, auf Geheiß der
USA. Die Kooperation der „Five
Eyes“ funktionierte. Nachdem
der erste Eindruck verflogen war,
wonach Huawei nur den Ameri-

Politik
ca-First-Plänen Donald Trumps
sowie seiner einseitigen Aufkündigung des Iran-Atomabkommens
im Wege stand, wurde mehr und
mehr klar: Der chinesische IT-Gigant ist nicht nur dabei, mit seinen
unbestrittenermaßen hochwertigen Handys den Weltmarkt aufzumischen – Huawei ist auch verlängerter Arm des chinesischen
Geheimdienstes. Mehrere westliche Staaten, darunter Australien,
haben dies bestätigt und ihre Politiker und Parlamentarier vor der
Benutzung von Huawei-Telefonen
gewarnt. Mittlerweile wurden auch
in weiteren NATO-Staaten HuaweiManager und mit ihnen kooperierende einheimische Staatsbürger
wegen Spionage verhaftet. Sehr oft
hatten die Inhaftierten auf äußerst
einflussreichen Posten in Politik
und Wirtschaft gesessen. Kurz
nach Meng Wanzhous Inhaftierung
wurde der erste Kanadier wegen
Spionage für China und Nordkorea
ebenfalls festgenommen.

angenommen. Dastyari hatte dies
mit politischen Gefälligkeiten honoriert. So unterstützte er Chinas
Expansionspolitik im Südchinesischen Meer. Der Senator legte
nach Bekanntwerden des Skandals
2017 sein Mandat nieder. Das erst
hatte Frau Brady dazu animiert zu
untersuchen, inwieweit es ähnliche
chinesische Einflussversuche auch
in Neuseeland gab.
Um ihren Bericht ins politisch
korrekte Licht zu rücken – Prof.
Brady ist auch Fellow des Kissinger
Institute on China and the United
States. Damit gehört sie im weitesten Sinne zum Bilderberg-Universum. Dennoch hat sie eine Reihe
interessanter Tatsachen recherchiert, die unabhängig von der po-

Chef dieser Organisation war damals erstmals ein Chinese, Meng
Hongwei. Der jedoch verschwand
kurz darauf bei einem Peking-Besuch im September 2018 unter ungeklärten Umständen spurlos. Bald
hieß es, er sei wegen „Korruption“
festgenommen worden. Kurzfristig
erschien Meng noch einmal auf der
Bildfläche, aber nur, um Anfang
Oktober seinen Rücktritt zu erklären. Hatte Peking befürchtet, dass
er zu viel über die „China-Connection“ wusste, um weiter auf seinem
Posten bleiben zu können? Über
sein weiteres Schicksal ist nichts
bekannt. Zum neuen Interpol-Präsidenten wurde im November der
Südkoreaner Kim Jong-yang ernannt.

litischen Wertung erwähnenswert
sind. Danach nutzt China Neuseeland eindeutig als Testgelände für
den Aufbau eines Netzwerks zur
internationalen Einflussnahme.

Die „geschäftlichen Beziehungen“ zwischen China und Neuseeland sind übrigens schon sehr alt.
Bekanntlich werden Neuseeländer
heute überall auf der Welt scherzhaft als „Kiwis“ bezeichnet, benannt nach dem neuseeländischen
Wappenvogel. Die gleichnamigen
Früchte erhielten ihren Namen erst,
nachdem sie als Kultobst Europa
erreichten. Ganz einfach, weil man
alles aus Neuseeland so nennt. Ursprünglich hießen die Kiwis nämlich
„chinesische Stachelbeeren“, und
sie kamen erst Anfang des 20. Jahrhunderts auf die Inseln, eingeführt
von chinesischen Migranten… 

Unterwanderung statt Spionage

Prof. Anne-Marie Brady von
der Universität Canterbury in
Christchurch, Neuseeland, hat
2017 einen Bericht erstellt über
die Einflussnahme Chinas auf
ausländische Regierungen. Der
Bericht sagt nicht aus, dass China
Neuseeland nur „ausspioniert“.
Es geht um regelrechte politische
Unterwanderung des Inselstaates.
Getreu dem Motto: „Der beste Weg,
die Zukunft zu erkennen, ist es, sie
zu gestalten.“ Seit 2011 sitzt der
gebürtige Chinese Yang Jian für
die National Party im Parlament in
Wellington, nachdem er erst 2004
die neuseeländische Staatsbürgerschaft angenommen hatte. Zuvor
hatte er 15 Jahre lang in China für
den Geheimdienst gearbeitet und
chinesische Agenten in der englischen Sprache unterrichtet. Dass
Prof. Bradys Bericht im Wesentlichen der Wahrheit entspricht,
wurde von Neuseelands Premierminister Bill English bestätigt. Sie
war bei Recherchen über die neue
chinesische „magische Waffe“ (angeblich die neueste „Mutter aller
Bomben“) auf eine Einflussnahme
Chinas in Australien gestoßen. Unter anderem war bekannt geworden, der australische Senator Sam
Dastyari von der Labour Party von
Neu-Süd-Wales habe Schmiergeldzahlungen von dem chinesischen
Geschäftsmann Huang Xiangmo

Wie China Interpol entwaffnete

Im Herbst 2018 twitterte Frau Brady, ihre Garage sei demoliert worden. Bereits zuvor im gleichen Jahr
hatte es einen Einbruch in ihr Büro
an der Universität gegeben. Dabei
waren keinerlei Wertgegenstände
gestohlen worden. Dafür aber drei
Computer und zwei Mobiltelefone.
Warum wohl? Neuseelands Polizei
schaltete Interpol ein.

Links: Das unmittelbare Nebeneinander von landwirtschaftlicher Beschaulichkeit und
bedrohlich aussehender Spionagetechnik kann in Neuseeland groteske Formen annehmen. So etwa im „Spy Valley“ („Tal der Spione“), wo im Schatten der Lauschposten der
„Five Eyes“ Wein angebaut wird, der dann auch als „Spy Valley“ in den Handel kommt.
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