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Wie die UBS umstrittene Agrarunternehmen finanziert
Die UBS hat über ihre brasilianische Investment-
bank zwei Agrarkonzerne mit Geld globaler In-
vestoren versorgt. Beide Unternehmen sind in 
unerlaubte Abholzung, Umweltzerstörung und 
Menschenrechtsverletzung verwickelt. Besonders 
brisant: Nur kurze Zeit vor dem Geschäft mit Bra-
silAgro, der ersten der beiden Firmen, hat die UBS 
in ihren Richtlinien zu Nachhaltigkeits- und Kli-
marisiken die Kriterien für Sojaproduzenten abge-
schwächt – weil die bestehenden Richtlinien das 
Geschäft sonst wohl verhindert hätten. Dies zeigt 
eine neue Recherche der GfbV.

Abholzung, Zerstörung des indigenen Lebensraums, 
vergiftete Flüsse und tote Fische, Drohungen, Ge-
walt und Vertreibung: Das sind die Folgen des brasi-
lianischen Agrarbooms für indigene Gemeinschaften. 
Allein im ersten Halbjahr 2022 wurde eine rekord-
hohe Fläche des Amazonas-Regenwalds abgeholzt, die 

ziemlich genau der gesamten Waldfläche der Schwei-
zer Alpen entspricht. Es geht um viel Geld: 90 Pro-
zent der im Amazonas abgeholzten Fläche wird für 
Rinderzucht verwendet. Brasilien ist der weltgrösste 
Sojaproduzent und der zweitgrösste Rindfleischpro-
duzent. Die Güter werden vor allem nach Europa und 
China exportiert.

Auch die UBS will an diesem Markt mitverdienen und 
gemäss eigenen Angaben zu den grössten Invest-
mentbanken in Südamerika gehören. 2020 hat sie mit 
der brasilianischen Banco do Brasil die Investment-
bank UBS BB gegründet, welche den brasilianischen 
Agrarsektor mit Geld globaler Investoren versorgt. Ein 
halbes Jahr nach ihrer Gründung half die UBS den 
zwei stark umstrittenen Agrarkonzernen BrasilAgro 
und Marfrig Global Foods S.A. Geld zu beschaffen, in-
dem sie die Ausgabe von sogenannten «Agribusiness 
Receivables Certificates» (CRA) mitorganisierte.

Brasilien: Abholzung im Amazonas



In einer umfangreichen Analyse von Satellitenbildern und brasilia-
nischen Datenbanken untersuchte das «Center for Climate Crime 
Analysis» (CCCA) für die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) 
Zulieferer von Marfrig und Farmen von BrasilAgro. Die Analyse 
zeigt für den Zeitraum zwischen 2009 und 2020 unbewilligte Ab-
holzung von insgesamt 1521 km2 Wald auf Flächen von BrasilAgro 
und den Zulieferern von Marfrig auf. Das entspricht einer Fläche 
etwa 16mal so gross wie der Zürichsee. Die GfbV hat BrasilAgro 
am 5.9.22 per Mail mit diesen Vorwürfen konfrontiert, jedoch bis 
zum Moment der Veröffentlichung keine Antwort erhalten.

Im Fall von Marfrig hat die GfbV konkrete Hinweise, dass zumin-
dest im Zeitraum 2018 bis 2020 Zulieferer Fleisch aus indigenen 
Territorien lieferten. Per E-Mail teilte Marfrig der GfbV am 10.9.22 
mit, dass die entsprechenden Farmen heute nicht mehr Teil ihrer 
Lieferkette seien. Indigene Vertreter:innen betonen gegenüber 
der GfbV unabhängig von dieser Recherche die Bedrohungslage 
durch den brasilianischen Agrarsektor (siehe Zitat im Kasten). 
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Editorial

Ein zerstörter Amazonas ist lokal wie global verheerend: 
Für Bewohner:innen des Regenwalds, darunter tausende 
Indigene, ist das ein Angriff auf ihre Lebensgrundlage. 
Für unser Klima ist die profitgetriebene Abholzung des 
einzigartigen Ökosystems fatal. Mitverantwortlich sind 
rücksichtslose Agrarunternehmen, vermeintlich weit 
entfernt von der Schweiz. Doch wie unsere Recherche 
zeigt, sind die Geldgeber ganz nah. Denn wie so oft, ist der 
hiesige Finanzplatz involviert: So hat die brasilianische 
Investmentbank der UBS zwei umstrittene Unternehmen, 
einen Soja- und einen Rindfleischproduzenten, mit Inves-
torengeldern versorgt. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 1 – 5.

Auch in China sind Schweizer Wirtschaftsinteressen 
mitverantwortlich für Menschenrechtsverletzungen. Ob-
wohl Peking die uigurische und andere Gemeinschaften 
beispiellos unterdrückt, gibt der Bundesrat weiterhin den 
Handelsbeziehungen mit China den Vorrang. Deshalb 
besuchten im September zwei uigurische Überlebende der 
chinesischen Zwangslager die Schweiz und berichteten 
über ihre Geschichte. Wir haben sie dabei eine Woche 
begleitet. Lesen Sie auf Seite 6 – 8, wie die beiden mutig 
Pekings Propaganda kontern und von der Schweiz verant-
wortungsvolles Handeln fordern.

Die beiden Beispiele zeigen: Die Schweiz verkennt regel-
mässig ihre Verbindungen zu globalem Unrecht. Darum 
ist es wichtig, dass die GfbV mit der Unterstützung von 
Ihnen, geschätzte Spender:innen, die Stimmen der Betroffe-
nen stärkt. Nur wenn diese die Schweiz konfrontieren und 
Recherchen das Unrecht öffentlich machen, können wir 
gemeinsam Druck ausüben und eine Grundlage für mehr 
Menschenrechte schaffen.

Wir wünschen eine bewegte Lektüre und bleiben Sie  
engagiert!

Julia Büsser, Kampagnenleiterin
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Videostill aus einem GfbV-Video, das den Bericht «Abholzung in Brasilien: UBS finanziert umstrittene Agrarkonzerne» zusammenfasst und zeigt, warum es ein Kon-
zernverantwortungsgesetz braucht. Zum Video: www.gfbv.ch/amazonas

Petition für ein Konzernverantwor-
tungsgesetz

Aus Sicht der GfbV macht der Fall UBS deutlich: Freiwil-
lige Massnahmen reichen nicht, um den Finanzsektor zu 
sozial- und ökologisch verantwortungsvollem Handeln 
zu bewegen. Es braucht ein verbindliches Konzernver-
antwortungsgesetz.

Nachdem die EU ein griffiges Konzernverantwortungsge-
setz einführt, droht die Schweiz bald das einzige Land 
zu werden, das Unternehmen nicht zur Einhaltung von 
Menschenrechten und Umweltstandards im Ausland ver-
pflichtet. Der Anfang Jahr in Kraft getretene Gegenvor-
schlag ist zu schwach, um die Firmen zur Verantwortung 
zu ziehen. Darum muss die Schweiz im Einklang mit eu-
ropäischen Standards handeln und ebenfalls so rasch wie 
möglich ein Konzernverantwortungsgesetz einführen.  
Damit müssten Konzerne präventive Massnahmen ergrei-
fen, damit auch ihre Tochterfirmen die Menschenrechte 
einhalten und die Umwelt nicht zerstören (Sorgfalts-
pflicht). Eine unabhängige Aufsichtsbehörde soll kont-
rollieren, ob Konzerne sich an die Regeln halten und bei 
Verstössen Bussen verhängen können.

Die GfbV hat als Teil der Koalition Konzernverantwor-
tung zwischen August und November eine Petition für 
das Anliegen unterstützt und Unterschriften gesammelt.  
Am 1. Dezember wurde die Petition mit  217'509 Unter-
schriften eingereicht. 

www.konzernverantwortung.ch

«Die Europäer:innen tragen zur Verwüstung des Amazo-
nas bei, sei es über die Finanzierung von Banken, sei es 
im Handel, direkt oder indirekt», sagt Auricelia Arapiuns, 
Co-Direktorin der indigenen Organisation CITUPI. «In  
jedem Fall sind sie mitschuldig an dem, was in den  
indigenen Territorien Brasiliens passiert. Wenn Europa  
finanziert, trägt es zum Tod der indigenen Völker und zum 
Tod unserer Gebiete bei.»

Darüber hinaus zeigt die Recherche bedeutende Schwachstellen 
in den UBS-Richtlinien zu Nachhaltigkeits- und Klimarisiken: Bri-
sant ist, dass die UBS nur kurze Zeit vor dem Geschäft mit Bra-
silAgro in ihren Richtlinien die Kriterien für Sojaproduzenten 
abgeschwächt hat. Aus Sicht der GfbV hätten die bestehenden 
Richtlinien den Deal mit BrasilAgro nicht zugelassen. Die UBS 
entgegnete: «Wir sind nicht einverstanden mit Ihrer Einschät-
zung, dass sich der Soja-Standard von UBS verschlechtert hat.» 
Konkrete Fragen der GfbV zu den Geschäften mit Marfrig und Bra-
silAgro konnte die UBS mit Verweis auf das Geschäftsgeheimnis 
nicht beantworten.

Text: Dominique Schärer und Julia Büsser (Kommunikation/Kampagnen)

Titelbildfoto: Abgeholzte und verbrannte Bäume im Bundesstaat Pará in Brasi-
lien. Foto: Shutterstock
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Agrobusiness in Amazonas und Cerrado In den 12 brasiliani-
schen Unterneh-
mensstandorten von 
Marfrig werden täglich 
11 100 Rinder 
geschlachtet. 

Die GfbV-Recherche  
zeigt von 2009 bis  
2020 unbewilligte 
Abholzung von 1521 km2 

Wald auf Flächen von 
BrasilAgro und den  
Zulieferern von Marfrig.

Mit 34% Marktanteil ist 
Brasilien sogar vor den 
USA die weltweit gröss-
te Soja-Produzentin. 

Die Exportgüter  
Brasiliens bestehen  
zu 50% aus 
Agrarprodukten. 

Das entspricht einer 
Fläche etwa 16mal 
so gross wie der  
Zürichsee. 

Im ersten Halbjahr 
2022 wurde eine 
Amazonas-Fläche von 
der Grösse des gesamten 
Waldes in den Schweizer 
Alpen abgeholzt. 

Forderungen

Die UBS hat via ihre brasilianische Investmentbank zwei umstrittene Agrar- 
unternehmen finanziert (siehe Seite 1-3). Der Fall zeigt, dass es ein griffiges 
Konzernverantwortungsgesetz braucht. Von der UBS fordert die GfbV zudem:

• Eine Stellungnahme, wie die UBS die Sorgfaltsprüfung betreffend Marfrig und 
 BrasilAgro umgesetzt hat.

• Lücken in den Richtlinien bezüglich Risikosektoren Soja und Viehwirtschaft zu 
 schliessen.

• Innerhalb der UBS-Richtlinien neu eine Richtlinie gegen Entwaldung zu  
 verankern als Bedingung für Kunden, welche in diesem «Risikobereich» tätig 
 sind.

• Sich für eine stringente Regulierung der «Agribusiness Receivables Certificates»  
 (CRAs) in Brasilien einzusetzen.

• Keine Finanzdienstleistungen für Kunden zu erbringen, die von der Verletzung 
 der Rechte indigener Gemeinschaften und/oder der Abholzung von Wäldern 
 profitieren.

Bundesstaat Pará

Agrarregion MaToPiBa

Bundesstaat Mato Grosso

 Amazonas
Der Amazonas umfasst mehr als die Hälfte des weltweit verblie-
benen Tropenwaldes. Davon liegen 60 Prozent in Brasilien. Einer 
Schätzung der Umweltorganisation Imazon zufolge sind 90 Pro-
zent der abgeholzten Gebiete des Amazonas heute Weidefarmen. 
Die Zulieferer des Rindfleisch-Konzerns Marfrig befinden sich im 
Amazonas sowie in Grenzgebieten zwischen Regenwald und Cerrado. 
Der Verlust der Bäume als riesige CO2-Speicher sowie der Aus-
stoss weiterer Treibhausgase, welche durch die Landwirtschaft im 
Regenwald freigesetzt werden, bedrohen das ökologische Gleich-
gewicht weltweit.

Atlantik

 Cerrado
«Cerrado» wird das Savannengebiet mit der 
höchsten Biodiversität weltweit genannt. Das 
Vegetationsgebiet im Inland Brasiliens fun-
giert als riesiger Grundwasserspeicher, der 40 
Prozent der brasilianischen Wasserversorgung 
abdeckt. Auch der Cerrado ist, neben dem 
Amazonas, ein wichtiger CO2-Speicher: Statt 
in hohen Baumkronen bleibt das Treibhausgas  
jedoch in den tiefreichenden Wurzeln der 
Bäume im Cerrado gefangen.

Die industrielle Landwirtschaft der letzten 
Jahre zerstört auch dieses Ökosystem zuneh-
mend. Tatsächlich betrug die zerstörte Fläche 
im Cerrado von 2000 bis 2020 etwa gleich viel  
wie im Amazonas. Dies obwohl das Savannen-
gebiet weniger als halb so gross wie der Regen- 
wald ist, und nur ein Fünftel des ursprüngli-
chen Gebiets ist noch unbeschädigt. 

Die UBS hat über ihre brasilianische Investmentbank zwei wichtige Player des Agrobusiness in Brasilien mitfinanziert: BrasilAgro verfügt über 
enorme Anbauflächen und konzentriert sich auf den Erwerb und die Umwandlung von sogenannt «unproduktiven» Ländereien in Agrarflächen, 
besonders für Soja. Der Rindfleisch-Gigant Marfrig wiederum hat Zulieferer, die auf indigenem Territorium operiert haben. Die Tätigkeiten beider 
Konzerne haben beachtliche Auswirkungen auf zwei schützenswerte Ökosysteme: den Amazonas und das Savannengebiet Cerrado.

Amazonas
Cerrado
Geplante Eisenbahnlinie Ferrogrão
BrasilAgro: in der Recherche analysierte Standorte
Marfrig: in der Recherche analysierte Schlachtbetriebe
Sojatransport zu Atlantikhäfen

Brasilien

Quellen:  
https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/ecossistemas-1/biomas/amazonia

https://imazon.org.br/publicacoes/politicas-para-desenvolver-a-pecuaria-na-amazonia-sem-desmatamento/
https://icv.org.br/2021/05/desmatamento-na-amazonia-e-cerrado-em-mato-grosso-foi-89-illegal-em-2020

https://www.nationalgeographic.de/umwelt/2021/03/der-amazonas-stoesst-nun-mehr-treibhausgase-aus-als-er-absorbiert
https://insights.trase.earth/yearbook/highlights/expansion-and-deforestation/

https://news.globallandscapesforum.org/46494/the-brazilian-cerrado-the-upside-down-forest-on-the-frontlines-of-agriculture/



Mehr als ein Jahr, nachdem das höchste 
norwegische Gericht im Oktober 2021 fest-
hielt, dass die Rechte der Südsami-Gemein-
schaften durch den Bau der Windkraftanlage 
Fosen Vind verletzt wurden, drehen die 
Windräder weiter.

Seit Beginn wehrte sich die Sami-Rentier-
zuchtgemeinschaft Åerjel Fosen Njaarke 
Sijte gegen den Bau der Teilanlagen Stor-
heia und Roan des Windparks Fosen Vind, 
die auf Rentier-Winterweiden errichtet 
wurden. In seinem Urteil argumentierte das 
norwegische Gericht, durch die Windkraftan-
lagen sei die Rentierzucht der Sami-Gemein-
schaft in ihrer Existenz gefährdet. Das sei 
deshalb eine klare Verletzung ihrer Rechte 
und die  Betriebskonzession entsprechend 
ungültig.

Das Gericht äusserte sich jedoch nicht  
zum weiteren Vorgehen betreffend den nun  
illegalen Teilprojekten der Windkraftanlage.  
Fosen Vind kündigte indes an, dass sie eine 
neue Bewilligung für die Windparks an-
strebt. Auf Anfrage des Sami-Parlaments 
und der Rentierzüchter:innen in Fosen 
Njaarke machte auch das zuständige Minis-
terium für Erdöl und Energie deutlich: Es
fasst die eigene Aufgabe nach dem Gerichts-
entscheid so auf, dass eine erneute Ent-
scheidung über die Genehmigung zu treffen 
sei. Ziel ist es, eine Lösung zu finden, bei  
der das Projekt weiter betrieben wird, ohne  
die Menschenrechte der betroffenen Ge-
meinschaften zu verletzen. Ein (Teil-)  
Rückbau der Infrastruktur scheint nicht in 
Betracht gezogen zu werden, die Rede ist 
ausschliesslich von Ausgleichsmassnahmen 
und Entschädigungen. Fosen Vind hat nun 
Vorschläge zur neuen Umwelt- und Sozial-
verträglichkeitsprüfung vorgelegt.

Für die Betroffenen ist dies untragbar. Auch 
nach Einschätzung der GfbV wird es nicht 
möglich sein, auf diesem Weg echte Mass-
nahmen zur Wiedergutmachung zu finden 
und die Anliegen der Sami genügend einzu-
beziehen.

Text: Simon Benthaus GfbV-Praktikant Kampagnen

chen gegen die Menschlichkeit» wie Folter, reproduktiven Massnahmen und 
Zwangsarbeit. Den Begriff Genozid vermeidet er. Für Expert:innen und Be-
troffene wie Haitiwaji und Jalilova ist das enttäuschend, zumal gar die US-
Regierung und die Parlamente von Kanada, UK und Frankreich den Begriff 
verwenden.

«Der Bericht ist wichtig, aber ungenügend», betont am GfbV-Podium Asgar 
Can. Zwar war Jalilovas Fall der erste, bei dem die Uno wegen einer uiguri-
schen Einzelperson China kritisierte. Sie ist trotzdem enttäuscht: «Wir haben 
Bachelet kontaktiert, bevor sie Ostturkestan besuchte. Doch sie antwortete 
nicht.» Für solche verpasste Anhörungen gab es von der uigurischen Gemein-
schaft viel Kritik vor Bachelets China-Besuch im Mai.

Der neue Menschenrechtskommissar Volker Türk muss nun das Ansehen sei-
ner Position wiederherstellen. Schon länger beobachten Kommentator:innen, 
dass China mit finanzieller Macht, geschickter Postenbesetzung und aggres-
siver Bündnispolitik Abhängigkeiten schafft und die Uno zu seinen Gunsten 
umpflügt. So verhinderte Peking im Oktober dank einem Schulterschluss mit 
anderen autoritären Staaten eine Resolution im Menschenrechtsrat. Jetzt 
kann höchstens noch Türk eine Diskussion über den Bericht für die Frühjahrs-
session 2023 traktandieren.

Schweizer Augen öffnen
Während die Uno stockt, findet Asgar Can klare Worte: «Pflegt man die Be-
ziehung zu China wie bisher, schafft man ein unbremsbares Ungeheuer.» Für 
ihn brauche es einen gemeinsamen Auftritt demokratischer Staaten wie ge-
gen Russland. «Der Wandel durch Handel ist nicht eingetreten: Es braucht 
harte Sanktionen.» Derweil geht die EU in Stellung: Im September entwarf 
sie eine Verordnung, die Produkte aus Zwangsarbeit von Europas Märkten 
verbannen soll.

Während die Schweiz vorerst bei solchen Massnahmen nicht mitzieht, fordern 
auch Schweizer Parlamentarier:innen mehr Härte vom Bundesrat gegenüber 
Peking. Gerade weil die Regierung weiter notorisch auf Handelsbeziehungen 
schielt, ist der Besuch der Uigurinnen ein wichtiger Weckruf. Gegenüber den 
Medien, bei ihren Treffen im Bundeshaus, sowie am Podium mit Mitte-Präsi-
dent Gerhard Pfister präsentierten sie gegenüber Entscheidungsträger:innen 
das Ausmass der Repression und erfuhren Solidarität und Betroffenheit. Doch 
die Diskrepanz zwischen den energischen Forderungen der Frauen und dem 
zögerlichen Tonfall der Schweizer Politik zeigte schmerzhaft auf, dass letztere 
hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt.

Gemeinsam für Gerechtigkeit
Als der Abend in Zürich endet, kommt angesichts all des Leids eine erwartbare 
Publikumsfrage: Was können wir tun? Jalilova erinnert an Handlungsspiel-
räume jenseits institutioneller Politik: «Boykottiert ‘made in China’. Denkt 
dran, dass an diesen Produkten unser Blut klebt.» In China gebe es keine 
freien Medien. Sie jedoch vertraue auf den Druck der Strasse und des Inter-
nets. «Ihr alle nutzt Social Media, also klärt die Menschen auf, was passiert. 
Unterstützt unsere Aktionen, geht an unsere Demos.» Ihre Stimme schlägt 
um in Aufbruch: «Nur so sehen wir und die Welt, dass wir verstanden werden 
und ihr hinter uns steht.»

Text: Jochen Wolf GfbV-Praktikant Kommunikation

Unterdrückte Uigur:innen in Ostturkestan

Unschuldig sperrten Chinas Sicherheits-
kräfte die Uigurinnen Gulbahar Jalilova 
und Gulbahar Haitiwaji in die menschen- 
unwürdigen Zwangslager Ostturkestans 
(chin. Xinjiang). Seit sie frei sind, ken-
nen beide nur ein Ziel: die Welt wach-
rütteln, damit China zur Rechenschaft 
gezogen wird. Dazu besuchten sie im 
Herbst die Schweiz, eingeladen von der 
GfbV.

«Zum Verhör kam ich gefesselt in einen 
Raum ohne Kameras und wurde mit Elek-
troschocks gefoltert. Sie wollten, dass ich 
ein Schuldbekenntnis unterschreibe, doch 
ich weigerte mich», sagt Gulbahar Jalilova. 
Ihr laufen Tränen über die Wangen, doch 
ihr Blick ist kämpferisch.

An diesem Septemberabend verharrt das 
Publikum im restlos gefüllten Zürcher Kul-
turcafé sphères in gebannter Stille. Denn 
mit Jalilova erzählt hier eine von aktu-
ell nur zwölf Zeug:innen der chinesischen 
Zwangslager, die trotz hohem Risiko öf-
fentlich über ihre Haft sprechen. Die in 
Kasachstan aufgewachsene Uigurin wurde 
während 15 Monaten in Ostturkestan unter 
widerwärtigsten Bedingungen interniert.

Unschuldig aus dem Leben gerissen
Jalilova trägt ein Kopftuch in weichen 
Pastellfarben, vor sich hat sie einen Sta-
pel Papier. Daraus zieht sie während des 

Abends immer wieder Fotos und Texte, die 
ihre Haft dokumentieren. Beispielsweise 
ein von den Sicherheitskräften erstelltes 
und an ihre Familie versendetes Schreiben, 
das vermeintlich belegen soll, dass sie eine 
Terroristin sei.

Nachdem die Unternehmerin im Mai 2017 
geschäftlich von Kasachstan nach China 
reiste, wurde sie grundlos verhaftet. Sie sei 
weder in Ostturkestan noch in ihrer Heimat 
eine Aktivistin gewesen, geschweige denn 
eine Kriminelle: «Ich bin keine Terroristin. 
Ich weiss nichts über Terror», sagt Jalilova 
über ihre Verhaftung.

Schmerzhafte Aufklärarbeit
Ironischerweise hat erst Chinas menschen-
verachtende Behandlung aus ihr eine Ak-
tivistin gemacht. Am Podium ist sie nicht 
allein: Neben ihr sitzen Gulbahar Haiti-
waji (Interview S.8), ebenfalls Ex-Lagerin-
sassin, sowie Asgar Can, Vorsitzender der 
Uigurischen Gemeinde in Europa. Er flüch-
tete bereits vor Jahrzehnten nach München 
und übersetzt für die Frauen ins Deutsche.
Gemeinsam sind sie eine Woche in der 
Schweiz. An Podien in Zürich, Bern und 
Genf gehen beide mental an den Ort des 
Grauens zurück, um von den Lagern zu 
berichten. Sie wissen um die Wichtigkeit 
dieser Reise, die auch Treffen mit Schwei-
zer Parlamentarier:innen und einen Side-
Event am Uno-Menschenrechtsrat in Genf 

beinhaltet. Doch die beiden Frauen leiden 
unter den psychischen Folgen ihrer Haft, 
jeder Auftritt ist eine Belastung. Für Jali-
lova ist das kein Grund zu schweigen: «Bei 
meiner Freilassung sagten meine Mitgefan-
genen: ‘Vergiss uns nicht, berichte was hier 
passiert.' Das tue ich jetzt. Ich habe keine 
Angst vor China.»

Gewalt gegen Frauen
Dass sie noch Kraft dazu hat, ist be-
achtlich. Erlebte sie doch im Lager nahe 
Ürümqi, Hauptstadt Ostturkestans, kons-
tant Demütigung und Gewalt. Es fehlte an 
allem: Hygiene, Essen und Wasser. Spra-
chen die Häftlinge uigurisch miteinander, 
drohten Strafen. Wie Haitiwaji berichtet 
sie von stunden- bis tagelangen Verhören 
mit archaischen Fixiermethoden, zu denen 
sie mit schwarzen Säcken über dem Kopf 
hingeführt wurden. Jalilova hält ein Foto 
in die Höhe: «In der Zelle gab es weder 
Dusche noch Decken, dafür aber eine offen 
sichtbare Toilette. Wir mussten uns täglich 
vor vier Polizisten entblössen.»

Sie und Haitiwaji wurden wie unzählige 
Mitinsassinnen Ziele geschlechterspezi-
fischer Gewalt. Jalilova wurde mehrfach 
vergewaltigt. Sie musste bei Haftantritt ei-
nen Schwangerschaftstest machen. Sollte 
dieser positiv ausfallen, müsste sie sofort 
zwangsabtreiben, drohten die Wächter. 
«Wir bekamen Spritzen, von denen sie sag-
ten, sie seien gegen Erkältung. Doch da-
nach hatten die Frauen ihre Periode nicht 
mehr», beschreibt Haitiwaji die Zwangs-
sterilisierungen. In ihrem Lager bekamen 
nahezu alle Frauen zwischen 14 – 70 Jah-
ren Spritzen verabreicht. Zitternd zeigt 
Jalilova ihr Notizbuch: Darin stehen die 
Namen von 67 betroffenen Frauen.

Zahnlose Uno
Seit Jahren häufen sich Berichte zu Ver-
brechen in Ostturkestan, über eine Million  
Uigur:innen sollen interniert sein. Umso 
grösser war das Unverständnis gegen- 
über Michelle Bachelet. Die nicht wie-
derangetretene UN-Hochkommissarin für  
Menschenrechte verzögerte ihren Osttur-
kestan-Bericht monatelang, wohl wegen  
dem Druck aus Peking. Ende August, 
Minuten vor ihrem Abgang, veröffent-
lichte sie den Bericht dann doch. Zurück- 
haltend spricht er von «möglichen Verbre-

Uigurische Lagerüberlebende erinnern Schweiz an ihre Pflichten

Trotz hohem Risiko durch Chinas Sicherheitsapparat kontern sie öffentlich Pekings Lügen zur Situation in 
Ostturkestan: Gulbahar Jalilova, Asgar Can und Gulbahar Haitiwaji (v.l.n.r.) während ihrer Tour-de-force vor 
der Uno in Genf.
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«Solange mein Volk nicht frei ist, fühle auch ich mich nicht frei»
Mit einer List lockten Chinas Behörden die Uigurin Gulbahar Haitiwaji nach Ostturkestan (chin. Xinjiang). Dort wurde sie 

nach einem Scheinprozess eingesperrt und durchlebte das Grauen der Zwangslager. Seit ihrer Freilassung kontert sie
Chinas Propaganda, indem sie öffentlich über die Haft spricht. Bei unserem Treffen in Bern richtet sie ihre

Worte auch an die Schweiz.

Seit Ihrer Gefangenschaft reisen Sie umher und sprechen über  
das Unaussprechliche– weshalb? 
Mein Ziel ist es, die Stimme derer in Ostturkestan zu sein, die ver-
folgt und unterdrückt werden. Die Menschen in den Lagern werden 
gegen ihren Willen, unschuldig und ohne jegliche Beweise inter-
niert. Trotzdem bezeichnet sie Chinas Regierung als Terroristen und 
behandelt sie als solche. Die Lage ist schlimm, die Unterdrückung 
nimmt täglich zu. Darum muss die Öffentlichkeit davon erfahren.

Spüren Sie die Repression auch nach Ihrer Freilassung?
In Ostturkestan fühlte ich mich selbst nach der Haft ständig 
verfolgt. Ich war nicht frei, es waren immer Polizisten um mich 
herum. Sogar in Frankreich fühle ich mich unwohl und beob-
achtet. Ich befürchte, dass China mich fertigmacht, sobald es 
die Möglichkeit hat. Ausserdem denke ich stets daran, was mit 
meinem Volk passiert: Es wird unterdrückt und überwacht, auch 
ausserhalb der Lager. Ostturkestan wurde in ein offenes Gefäng-
nis verwandelt. Und solange mein Volk nicht frei ist, fühle auch 
ich mich nicht frei.

Wie geht China konkret gegen Sie vor?
Nach der Buchveröffentlichung wurde ich wie alle anderen 
Augenzeug:innen, die es in die Freiheit geschafft haben, von 
Chinas Regierung als Lügnerin beschimpft. Sie denunzierten mich 
gar mit einer grossangelegten Kampagne, darunter war ein in 
Haft erzwungenes Videogeständnis von mir.

Ihr Engagement gegen China ist risikoreich. Wie gehen Sie 
damit um?
Mir bleibt nichts Anderes übrig, als den Druck auszuhalten. In 
der Metro oder Strassenbahn achte ich stets darauf, wer um mich 
herum ist. Ich meide leere Strassen. Zwar habe ich seit den La-
gern keine Angst vor dem Tod. Trotzdem bin ich besorgt: Sollte 
ich sterben, wird sich die chinesische Regierung freuen, weil 
damit eine weitere uigurische Stimme beseitigt wäre.

Was erhoffen Sie sich von den Treffen mit den Schweizer 
Parlamentarier:innen?
Die Schweizer Politik soll unsere Stimme hören, mehr über die 
Ungerechtigkeit in unserem Land erfahren und Druck auf Chi-
nas Regierung ausüben. Ausserdem soll die Schweiz, wie manch 
andere Länder, das Vorgehen Chinas als Völkermord anerkennen. 

Ich weiss, dass die Schweiz gute Wirtschaftsbeziehungen zu China  
hat. Und ja, wenn diese abnehmen, erleidet die Schweiz Verluste.  
Doch das muss in Kauf genommen werden, denn was den 
Uigur:innen passiert, ist grausam und das Thema ist wichtiger als 
Handel. 

Was erwarten Sie von der Schweizer Wirtschaft und den 
Konsument:innen? 
Von Wirtschaftsverbänden und Konzernen fordere ich, dass sie 
ihre Beziehungen prüfen und äusserst vorsichtig sind. Es darf 
nicht sein, dass eine Firma oder irgendeine Tochter- oder Part-
nerfirma Produkte aus Zwangsarbeit auf den Schweizer Markt 
bringt. Die Schweizer Bevölkerung fordere ich auf, chinesische 
Produkte zu boykottieren. Oder zumindest Waren nicht zu kau-
fen, die in meiner Heimat in Verbindung mit Zwangsarbeit pro-
duziert wurden, sei es auch nur ein Verdacht.

Wie sieht ein Ostturkestan aus, in dem Sie und Ihre Kinder 
leben wollen?
Ich stelle mir ein Ostturkestan vor, in dem alle Bürger:innen 
gleich behandelt und nicht verfolgt werden. Ein Staat, in dem 
alle die Regierung kritisieren und ohne Angst leben können. Wir 
finden nur Ruhe, wenn wir unsere Freiheit haben und uns selbst 
verwalten. Wir fordern, dass die Regierung die Lager schliesst 
und mit der unsinnigen Verfolgung aufhört, damit die Menschen 
Ostturkestans in Würde leben können. Diese Hoffnung will ich 
nicht verlieren und dafür werde ich kämpfen.

Interview: Jochen Wolf GfbV-Praktikant Kommunikation / Foto: Rene Torres

Gulbahar Haitiwaji (55) erlebte in ihrer Heimat Ostturke-
stan täglich Diskriminierung. Sie flüchtete nach Paris, wo 
sie 10 Jahre lebte, bis chinesische Behörden sie 2016 mit 
einer bürokratischen Angelegenheit nach China lockten. 
Dort wurde sie fast drei Jahre unschuldig wegen «Separa-
tismus» weggesperrt. Sie durchlebte einen konstruierten 
Prozess, propagandistische Umerziehung sowie Folter und 
Demütigung. Erst durch eine Medienkampagne ihrer Toch-
ter kam sie frei und lebt nun wieder in Paris. Die Erlebnisse 
schildert die Ingenieurin und zweifache Mutter in ihrem 
Buch «Wie ich das chinesische Lager überlebt habe».
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