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1 IM FOKUS 

1.1 Historische Narrative auf dem Prüfstand 

In einer Pressekonferenz zum Abschluss des Nationalen Volkskongresses hatte 
Premierminister Wen Jiabao im März vor einer Wiederholung von Massenbewe-
gungen wie der Kulturrevolution gewarnt. Diese Gefahr könne nur durch weitere 
politische Reformen gebannt werden. Vor dem Hintergrund des Richtungsstreits 
im Vorfeld des anstehenden Regierungswechsels wurden diese Aussagen als 
Schlag gegen den links-konservativen Flügel interpretiert, an deren Spitze der 

wenig später gefallene Chongqinger Parteisekretär Bo Xilai stand.1 Wens Äuße-
rungen gaben aber auch den Impuls für eine breitere Auseinandersetzung mit 

                                                           
1 Zum politischen Richtungsstreit siehe auch Quartalsbericht I, 2012, unter 1.2 (PDF). 

http://www.hss.de/fileadmin/china/downloads/China_Quartalsbericht_2012-I.pdf
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den Ursachen und gesellschaftlichen Implikationen der Kulturrevolution. Be-
zeichnend war dabei die relative Einigkeit tendenziell linker und liberaler Me-
dien in ihrer Analyse. Nährboden seien die institutionellen Rahmenbedingungen 
gewesen, insbesondere die übermäßige Konzentration von Macht auf einzelnen 
Personen, die Verschmelzung von Staat und Partei und die Aushebelung des 
Rechts. Um ähnlichen politischen Verwerfungen vorzubeugen, sei eine klare 
Beschränkung von Machtbefugnissen, eine stärkere Entflechtung von Staat und 
Partei und allem voran Rechtstaatlichkeit notwendig. Auch wenn der Umfang 
geforderter Reformen stark variierte, unterschied sich damit der Tenor der De-
batte von dem der vergangenen Jahre.  

Gleichzeitig öffneten die Aussagen Wens die Tür für Kritik an der mangelnden 

Aufarbeitung der Kulturrevolution und damit auch der Rolle Mao Zedongs. In 
einem Beitrag im Magazin China Reform beklagte ein Historiker der Chinesi-
schen Akademie der Sozialwissenschaften, dass nach ersten Schritten in den 
frühen 80er Jahren die Auseinandersetzung mit diesem Thema schrittweise zum 
Erliegen gekommen sei. Ursache sei zum einen das Entwicklungsmantra Deng 
Xiaopings gewesen, „nach vorne zu blicken“. Die Kehrtwende habe dann der 
100. Jahrestag der Geburt Maos mit sich gebracht: Während Mao in den 80ern 
noch als Haupt- oder zumindest Mitverantwortlicher der Kulturrevolution galt, 
festgehalten in der Parteiresolution von 1981, wurde er seit den Jubiläumsfeier-
lichkeiten 1993 mehr und mehr als Opfer einer Verschwörung der Viererbande 
dargestellt. Seitdem habe sich das Thema quasi zu einem Tabu entwickelt, wie 
auch der Redakteur der Ausgabe hervorhob, und der Versuch einer Aufarbeitung 
werde schnell als „Schlechtmacherei der Geschichte der Partei“ verstanden. 
Tatsächlich sahen sich Vorreiter einer Aufarbeitung in den vergangenen Jahren 
wiederholt mit dem Vorwurf des Verrats konfrontiert, denn wer Mao und die 
sozialen Folgen seiner Kampagnen kritisch betrachtet, greift aus Sicht vieler 
damit die Leitfigur und -ideologie des Landes an. Im Vergleich dazu wird die 
derzeitige Diskussion sachlicher geführt. Die Medien berichteten auch über die 
vergeblichen Bemühungen von Betroffenen und deren Nachkommen, während 
der Kulturrevolution beschlagnahmtes Eigentum zurückzuerhalten. Unter die 
Lupe genommen wurde der kaum zu bewältigende administrative Hürdenlauf. 
Vielerorts gibt es Regulierungen, denen zufolge Informationen über beschlag-
nahmte Gegenstände als Staatsgeheimnis unter Verschluss gehalten werden. 

Auch wenn diese jüngsten Bestrebungen einer Auseinandersetzung mit der Ge-
schichte sicher nicht repräsentativ für die breite Gesellschaft sind, sprechen 
eine Reihe von Begebenheiten dafür, dass eine geschönte Geschichtsschreibung 
nicht ungefragt hingenommen wird. Als beispielsweise der Chef des Gansuer 
Büros der Volkszeitung im April in Mikroblog-Einträgen die zahlreichen Todes-
fälle während der Hungersnot infolge des Großen Sprungs als Lügen abtat – 
verbreitet von „Dienern des Westens“ um Maos politisches Erbe anzuschwärzen 
–, reagierten viele, indem sie Links zu historischen Quellen online stellten, Op-
ferzahlen diskutierten und ihre eigenen Erlebnisse bzw. die ihrer Familien schil-

derten. Der Fall endete mit einer öffentlichen Entschuldigung des Kaders, er sei 
mit der Geschichte seines Landes nicht ausreichend vertraut gewesen. Ähnliche 
Reaktionen provozierte eine TV-Serie, die die Landverschickung „gebildeter 
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Jugendlicher“ ab 1968 in positivem Licht darstellte. Negative Kommentare ern-
tete auch eine kürzlich herausgegebene Sonderausgabe von Maos Reden zur 
Kultur, in denen er betont hatte, dass alle Kunst im Dienste des Proletariats ste-
hen müsse.  

So mag das derzeitige Wiederaufleben der Auseinandersetzung vielleicht gerade 
bei den jüngeren Generationen zu einer Sensibilisierung für den Wahrheitsge-
halt der offiziellen Geschichtsschreibung führen und die Bereitschaft erhöhen, 
nach abweichenden Narrativen zu suchen. Denn nicht nur mit dem Internet 
wächst die Verfügbarkeit von alternativen Informationen zu historischen Ereig-
nissen, mit erleichterten Reisebedingungen bieten auch Bücher aus Hongkong, 
Taiwan oder dem Westen andere Sichtweisen an, z.B. auch bezüglich der Stu-

dentenunruhen von 1989. Dies spiegelt sich in der steigenden Zahl junger Men-
schen vom Festland wider, die an der jährlichen Gedenkfeier für die Opfer des 
Tiananmen in Hongkong teilnehmen. Langfristig wächst damit der Druck, einen 
offeneren Geschichtsdiskurs zuzulassen, auch wenn dies aufgrund der politi-
schen Implikationen sicher nicht ohne weitere Kontroversen geschehen wird. 

 

1.2 Strukturreformen des öffentlichen Sektors und der Staatsunternehmen 

Im Rahmen der breiteren Debatte um Strukturreformen steht derzeit die Neu-
ordnung des öffentlichen Sektors sowie der Staatsunternehmen im Zentrum des 
öffentlichen Interesses. Offiziell hat China nur 7 Mio. unmittelbar in Verwal-
tungsbehörden beschäftigte Beamte, darüber hinaus gibt es jedoch einen viel-
schichtigen Aufbau staatlicher Institutionen und Einrichtungen, deren Mitarbei-
ter ebenfalls aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Zu diesen Einrichtun-
gen, die das Gros des öffentlichen Sektors ausmachen, gehören Bereiche wie 
Bildung und Kultur oder soziale Dienstleister, aber auch Teile der öffentlichen 
Sicherheit und des Zensurapparates. Offizielle Daten über die Zahl der hier Be-
schäftigten gibt es nicht, auch aufgrund der Undurchsichtigkeit des Systems, 
aber von den geplanten Reformen sollen rund 30 Mio. betroffen sein. Viele die-
ser Angestellten genießen vergleichbare Privilegien wie Beamte, z.B. in Hinblick 
auf ihre soziale Absicherung. Das ist nicht nur wegen der finanziellen Belastung 

problematisch: Führungspersonen großer Einrichtungen haben einen ähnlichen 
Status wie Leiter von Regierungsbehörden und Ministerien – allerdings bei ge-
ringerer Aufsicht, was Korruption begünstigt. Die schlägt sich nicht nur in den 
anhaltenden Skandalen um den chinesischen Fußballverband oder staatlich 
angebundene Wohlfahrtsorganisationen wie das chinesische Rote Kreuz nieder, 
betroffen von einer Selbstbedienungsmentalität der Funktionäre sind auch klei-
nere Einrichtungen wie die Verwaltungen von Museen oder Sehenswürdigkeiten. 
Dies reicht von der Erhebung exorbitanter Eintrittsgelder bis zu der Einrichtung 
exklusiver Clubs, so z.B. in der Verbotenen Stadt. Zudem leidet der öffentliche 
Sektor aufgrund zahlreicher Parallelstrukturen und sich überschneidender Kom-
petenzen unter einer geringen Effizienz. 

Zur Eindämmung dieses Wildwuchses veröffentlichte der Staatsrat im April ei-
nen Reformplan, um sicherzustellen, dass der Sektor stärker im Dienste der Öf-
fentlichkeit agiert. Demnach sollen alle staatlich angebundenen Einrichtungen 
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zunächst in drei Kategorien unterteilt werden: in administrative, produktive und 
Einrichtungen des öffentlichen Interesses. Diejenigen, die administrative Funk-
tionen erfüllen, sollen in die entsprechenden Ministerien und Behörden eingeg-
liedert werden. Produktive Einrichtungen, also solche mit Einnahmequellen wie 
im Kultur- oder Medienbereich, sollen dem Wettbewerb ausgesetzt werden und 
nur noch partiell Subventionen erhalten. Geplant ist stattdessen, mehr finanziel-
le Mittel für Einrichtungen des öffentlichen Interesses wie Schulen, Universitä-
ten und soziale Einrichtungen bereitzustellen. Bis 2020 sollen diese Reformen 
unter der Leitung einer eigens eingerichteten Task Force unter dem Staatsrat 
abgeschlossen werden.  

Angekündigt wurden auch weitere Reformen der Staatsunternehmen (SOE), 

nachdem in den vergangenen Jahren immer öfter der Vorwurf laut wurde, dass 
die „Staatswirtschaft auf dem Vormarsch und die Privatwirtschaft auf dem 
Rückzug“ sei. Dies liegt nicht nur daran, dass diese am stärksten vom Konjunk-
turpaket des Jahres 2008 profitierten. Einigen Experten zufolge hat dieser Pro-
zess bereits 2004 eingesetzt, als die nach der Umstrukturierung der 90er ver-
bliebenen Staatsunternehmen begannen, ihre Marktstellungen auszubauen. 
Aufgrund der Verquickung von Politik und Wirtschaft vereinnahmen die Staats-
unternehmen dabei einen überproportionalen Teil der Ressourcen. So können 
sie, trotz vergleichsweise geringer Effizienz, Marktanteile gewinnen – auf Kosten 
der Privatwirtschaft. Zudem sind Kernbereiche wie die Grundversorgung mit 
Gas, Wasser und Strom, die Rohstoffgewinnung, der Finanzsektor sowie die 
Rüstungsindustrie bislang ohnehin den SOE vorbehalten. 

Angesichts dieser Situation wird deren gesellschaftlicher Nutzen immer mehr in 
Frage gestellt. Per Gesetz gehören die Staatsunternehmen der Gesamtheit der 
Bürger, vertreten durch den Staat, so dass im Prinzip alle gleichermaßen von 
den Gewinnen profitieren sollten. In der Praxis sieht das jedoch anders aus: 
Zwar sind die SOE gehalten, bis zu 15% ihrer Gewinne direkt an den Staat abzu-
führen, wovon ein Teil für Sozialausgaben vorgesehen ist. Tatsächlich sind es 
nur 5-10%. Zudem gilt dies bislang nur für die SOE unter dem Dach der State-
owned Assets Supervision and Administration Commission, so dass Spitzenver-
diener wie Banken ausgenommen sind. Vorgesehen ist nun, den abzuführenden 
Gewinnanteil auf 25% anzuheben und dies schrittweise auf alle SOE auszudeh-
nen. Problematisch bleibt jedoch, dass Staatsunternehmen wenig Anreize haben, 
zusätzliche Gewinne für die Staatskassen zu generieren, so dass Gelder eher in 
spekulative Investitionen, Spesen oder Boni fließen. Da leitende Kader zudem 
über einen relativ großen operativen Handlungsspielraum verfügen und der Auf-
sichtsrat der Weisung des unternehmensinternen Parteikomitees unterliegt, 
gelten Staatsunternehmen als Brutstätte der Korruption. Erst kürzlich wurden 
leitende Angestellte von zwei der größten chinesischen Banken ihrer Ämter 
enthoben und selbst dem Leiter eines kleinen SOE in der Nahrungsmittelverar-
beitung gelang es, rund 46 Mio. Euro einzustreichen. Gefordert wird daher auch 
eine Neuordnung der Zuständigkeiten und der Haftung, eine Verbesserung der 

Kontrollmechanismen sowie eine Veränderung in der Eigentümerstruktur durch 
Einbeziehung privater Investitionen, bis hin zu einer schrittweisen Privatisie-
rung eines Großteils der Staatsunternehmen.  
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Die Angst vor einer harten wirtschaftlichen Landung scheint die Reformbereit-
schaft der Regierung verstärkt zu haben. So versicherte Premierminister Wen 
Jiabao mehrfach, geplant sei, eine Reihe von Sektoren zu öffnen, die bislang den 
SOE vorbehalten waren, angefangen mit dem Finanzsektor. Im Mai kündigte die 
National Development and Reform Commission darüber hinaus eine Öffnung 
von Teilen der kommunalen Grundversorgung für private Investitionen an. Zu-
dem soll eine neue Auslegung des Kartellrechts Klagen gegen unfairen Wettbe-
werb erleichtern. Reformen werden sich aber nicht ohne weiteres realisieren 
lassen. Das gilt für die Staatsunternehmen ebenso wie für den öffentlichen Sek-
tor. Denn alle SOE und staatlich finanzierten Einrichtungen sind wiederum 
staatlichen Behörden und Ministerien bzw. Regierungsebenen unterstellt, die 

deren Kompetenzen bestimmen und Einnahmen mitverwalten. Diese Regie-
rungsebenen und -organe stellen mächtige Interessengruppen dar, die bestrebt 
sind, ihre Einflusssphären zu erhalten oder auszuweiten, ein Grund für die viel-
fachen Überschneidungen der Verwaltungszuständigkeiten in China. So sind 
bisherige Reformversuche immer wieder im „Kampf der Titanen“ ins Stocken 
geraten. 

 

2 WIRTSCHAFT UND FINANZEN 

2.1 Schritte zur konjunkturellen Stabilisierung 

Für das erste Quartal 2012 verzeichnete das NBSC ein Wirtschaftswachstum 
von 8,1%, was ein 3-Jahrestief darstellt. Inkonsistenzen hinsichtlich der Daten-
lage beim 12-Monatsvergleich und dem Quartalsvergleich lassen zudem die 
Schlussfolgerung zu, dass das tatsächliche Wachstum noch merklich darunter 
lag. Im zweiten Quartal 2012 wird mit einer Stabilisierung auf einem Niveau 
unterhalb von 8,0% gerechnet. Die Dynamik der Abkühlung in den ersten Mona-
ten des Jahres – Folge einer schwachen globaler Nachfrage, insbesondere aus 
Europa, und einer verhaltenen Binnenmarktentwicklung in Verbindung mit ei-
nem stagnierenden Immobiliensektor – überraschte auch die Experten, und die 
politische Führung konnte sich angesichts der Gefahr einer harten Landung der 
Forderung nach konjunkturstützenden Maßnahmen nicht mehr entziehen. Das 

Konjunkturpaket der Jahre 2008/09 im Umfang von 2-4% des BIP verhinderte 
damals einen konjunkturellen Einbruch, förderte aber auch inflationäre Prozes-
se und zementierte bestehende wirtschaftliche Schieflagen. Von Skeptikern wird 
daher ein Konjunkturprogramm, das nur dem Wachstum dient, als kontrapro-
duktiv eingestuft. Als sinnvoll erachten sie Maßnahmen struktureller Natur. Im 
Fokus des nun aufgelegten Programms liegen Maßnahmen, die der langfristigen 
ökonomischen Entwicklung zugute kommen und einen Beitrag leisten sollen 
zum strukturellen wirtschaftlichen Wandel sowie zur Stärkung des Binnenkon-
sums. Dazu gehören zusätzliche Investitionen im Bildungs- und Gesundheitssek-
tor, vorgezogene Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des 12. Fünfjahresprog-
ramms im Bereich erneuerbare Energien (Solar, Wind, Wasserkraft) sowie die 
Förderung mehrerer strategischer Kerne im Bereich Zukunftstechnologien, aber 
ebenso der Bau neuer Stahlfabriken und der Neubau von Flughäfen in Westchi-
na. Daneben erhalten Konsumenten in bestimmten Regionen Zuschüsse beim 
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Erwerb langlebiger Konsumgüter, die zur Senkung des Energieverbrauchs bei-
tragen. Auf fiskalpolitischer Seite sind Steuersenkungen geplant, zugleich wird 
ein Rahmen geschaffen zur Heranziehung privaten Kapitals für öffentliche In-
frastrukturprojekte. Akzentverschiebungen in der Konzipierung des Konjunktur-
programms sind also erkennbar, ob damit aber das Gießkannenprinzip in Ver-
bindung mit der Fokussierung auf kurzfristiges Wachstum ausgedient hat, wer-
den erst die kommenden Monate zeigen.  

Der im ersten Quartal einsetzende Rückgang des Verbraucherpreisindex hat sich 
im zweiten Quartal fortgesetzt, er fiel von 3,4% im April auf 3,0% im Mai und 
erreichte damit ein 23-Monatstief. Die Inflation dürfte sich in den kommenden 
Monaten auf einem niedrigen Niveau einpendeln, unter anderem begünstigt 

durch die fallenden Weltmarktpreise für Rohstoffe. Die chinesische Zentralbank 
hat den geldpolitischen Spielraum genutzt und den Leitzins im zweiten Quartal 
erstmals seit 2008 herabgesetzt, um 0,25% auf 6,31%, ebenso wie den Einla-
gezins, um 0,25% auf 3,25%. Mit einer weiteren Lockerung der Geldpolitik ist 
zu rechnen. 

 

3 SOZIALPOLITIK, GESELLSCHAFT UND RECHT  

3.1 Versuche einer Bändigung lokaler Macht 

Mitte Juni veröffentlichte die chinesische Regierung ihren zweiten Human Rights 

Action Plan. Neben allgemeinen ökonomischen und sozialen Zielsetzungen für 
die Jahre 2012 bis 2015 beinhaltet der Plan spezifische Maßnahmen zum 
Schutz der Rechte von Frauen, Kindern, Behinderten sowie Angehörigen ethni-
scher Minderheiten. Erklärtes Ziel ist die Realisierung der Rechtsstaatlichkeit. 
Verletzungen der Rechte einzelner Bürger durch Vertreter des Staates sollen 
konsequent verfolgt werden, insbesondere in Fällen widerrechtlicher Freiheits-
beraubung. Vorgesehen ist zudem eine Stärkung der Aufklärungsarbeit bezüg-
lich der Menschenrechte als Teil der Aus- und Fortbildung von Kadern und Be-
amten. Diese Inhalte richten sich im Kern gegen die zahlreichen Fälle von 
Amtsmissbrauch, die ein großes Konfliktpotential zwischen Staat und Bürgern 
darstellen.  

Die Veröffentlichung des Dokuments fiel in denselben Zeitraum wie zwei Fälle, 
die national und international für Aufsehen sorgten, wobei beide die prakti-
schen Herausforderungen und systemischen Defizite beim Schutz der Men-
schenrechte in China deutlich machen. Zum einen ist hier die Flucht des blinden 
Bürgerrechtlers Chen Guangcheng aus dem Hausarrest Ende April zu nennen, 
gefolgt von seiner Ausreise in die USA. Chen war 2006 durch seinen rechtlichen 
Feldzug gegen Zwangsabtreibungen und -sterilisation zur Durchsetzung der Ein-
Kind-Politik in Konflikt mit der lokalen Regierung geraten. Nach Verbüßung ei-
ner 4-jährigen Haftstrafe wegen Behinderung des Straßenverkehrs wurden er 
und seine Familie seit seiner Entlassung 2010 illegal in seinem Haus in der Nä-
he von Linyi, Provinz Shandong, festgehalten. Bereits im vergangenen Jahr hat-
ten engagierte Bürger eine Free-Chen-Kampagne2 gestartet, auch Diplomaten 

                                                           
2 Mehr Informationen zu dieser Initiative im Quartalsbericht IV, 2011, unter 3.1 (PDF). 

http://www.hss.de/fileadmin/china/downloads/HSS_China_Quartalsbericht_2011_IV.pdf
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verschiedener Länder engagierten sich für seine Befreiung und kurzzeitig wurde 
sein Fall sogar in der chinesischen Presse diskutiert. Doch angeheuerte Sicher-
heitskräfte unterbanden weiterhin gewaltsam den Kontakt zur Außenwelt.  

Dass die lokale Regierung keinen Anlass sah, ihre Vorgehensweise zu ändern, ist 
zum einen wirtschaftlichen Interessen zuzuschreiben. Wie Chen später be-
schrieb, hatte sich seine Gefangenschaft und die Überwachung ihm nahe ste-
hender Personen zu einer lukrativen Einnahmequelle entwickelt. Allein der in 
seinem Dorf für ihn zuständige Personenkreis, der in anderthalb Jahren auf meh-
rere hundert Bewacher anwuchs, erhielt jährlich mehrere Millionen Yuan. Und 
da diesem „Hausarrest“ ohnehin jede rechtliche Grundlage fehlte, gab es keine 
Möglichkeit der formalen Einspruchnahme. Sein Schicksal ist kein Einzelfall. 

Ähnlich ergeht es zahlreichen Menschen, die als potentielle Gefahr für die sozia-
le Stabilität ins Visier des Sicherheitsapparates geraten sind, meist infolge von 
Auseinandersetzungen mit lokalen Behörden. Dass derartige Vorgehensweisen 
weit verbreitet sind, ist dabei nicht nur den mangelhaften Kontrollmechanismen 
zuzuschreiben. Schuld ist auch das Quotensystem, anhand dessen die Zentral-
regierung die Arbeit unterer Regierungsebenen und -behörden bewertet, Beför-
derungen veranlasst und Finanzmittel zuteilt. Zielvorgaben gibt es nicht nur für 
Wirtschaftswachstum und sozialpolitische Vorhaben, sondern auch für die An-
zahl zu verfolgender Korruptionsfälle und sogar für die soziale Stabilität, ge-
messen an der Zahl von Beschwerden und Demonstrationen. Den zuständigen 
Staatsdienern wird dabei Spielraum gelassen hinsichtlich der Maßnahmen zur 
Quotenerfüllung – kaum einer wird für die Ergreifung drastischer Mittel straf-
rechtlich belangt – und die finanziellen Mittel zur „Stabilitätswahrung“ bei Konf-
rontationen mit Bürgern sind großzügig bemessen.  

Diese Dynamik zeigt sich auch im Fall Feng Jianmeis: Die junge Frau war Ende 
Juni von den Familienplanungsbehörden im Endstadium ihrer Schwangerschaft 
zu einer Abtreibung gezwungen worden. Nachdem Beschwerden bei lokalen 
Aufsichtsbehörden erfolglos waren, machte die Familie den Fall im Internet be-
kannt. Auf die darauf folgende Welle der öffentlichen Empörung reagierten die 
zuständigen Behörden zwar sofort mit einer Entschuldigung und der Absetzung 
mehrerer Beamter, strafrechtliche Schritte wurden bislang jedoch noch nicht 
eingeleitet. Stattdessen wurde auch in diesem Fall der Repressionsapparat in 
Gang gesetzt, nachdem sich Fengs Familie nicht mit einer Entschuldigung zu-
frieden geben, sondern rechtliche Schritte einleiten wollte, womit sich die ge-
samte lokale Regierung in ein schlechtes Licht gestellt sah. Die Familienmitglie-
der wurden beschattet, bedroht und nach Gesprächen mit ausländischen Journa-
listen sogar als „Verräter“ gebrandmarkt.  

Dabei sind landesweit durchaus Bemühungen erkennbar, gegen derartige Miss-
stände vorzugehen. Allerdings bleibt dies meist auf Kampagnen beschränkt, wie 
z.B. derzeit in Chens Heimatprovinz Shandong, wo der neue Parteisekretär der 
Kommission für Politik und Recht jüngst eine Initiative zur Eindämmung von 
Amtsmissbrauch und Fehlverhalten auf der lokalen Regierungsebene startete, in 

deren Zuge bereits über 100 Personen abgesetzt wurden. Eine offizielle Unter-
suchung und strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen in Chens Fall wur-
de jedoch nicht eingeleitet. Eine grundlegende Verbesserung des Schutzes der 



 

    

Hanns-Seidel-Stiftung, Quartalsbericht, China, II/2012                                                                                                   8 
 

Bürger steht daher erst zu erwarten, wenn das Regierungshandeln nicht mehr 
von Quoten, sondern vom Recht geleitet wird. 

  

4 MEDIEN 

4.1 Ein umstrittener Feldzug gegen „schädliche Informationen“ 

Im Vorfeld des anstehenden Machtwechsels verstärkt die Regierung ihre Bemü-
hungen einer inhaltlichen Regulierung der Medien, insbesondere des Internet. 
Mehrere Betreiber einflussreicher liberaler ebenso wie links-konservativer 
Internetseiten und Foren mussten diese vorerst schließen. Auch die Mikroblogs 

einer Reihe bekannter politischen bzw. gesellschaftskritischer Kommentatoren 
wurden vorübergehend deaktiviert. Sichtbar ist auch eine strengere Selbstzen-
sur der Internet-Dienstleister. So stellte im Mai Sina, der größte Blog- und Mik-
roblog-Anbieter, einen Verhaltenskodex auf, nach dem nun die Verbreitung 
„schädlicher Informationen“ mithilfe eines Punktesystems sanktioniert wird. 
Viele Nutzer befürchten aufgrund der dehnbaren Formulierung eine Einschrän-
kung ihrer Redefreiheit. Wie auch bei vorangegangenen Schritten zur Aufhebung 
der Anonymität, geschehen diese Einschränkungen unter dem Banner des Kamp-
fes gegen sozial destabilisierende Gerüchte. Während es in den vergangenen 
Jahren tatsächlich mehrfach zu panikartigen Reaktionen und Unruhen kam in-
folge der flächenbrandartigen Verbreitung von Fehlinformationen, wurde in ei-
ner Reihe von Diskussionsbeiträgen vor einer einseitigen Fokussierung auf de-
ren Unterdrückung gewarnt. Stattdessen müsse man den Ursachen der Bereit-
schaft der Bevölkerung, Gerüchten glauben zu schenken, auf den Grund gehen. 
Laut einem Beitrag der Study Times, herausgegeben von der Zentralen Partei-
hochschule, ist dies größtenteils der mangelnden Transparenz der Regierung 
zuzuschreiben. Schuld seien auch die veralteten Reaktionsmuster von Behör-
den, die zum Teil immer noch versuchten, als schädlich erachtete Informationen 
mit Teilwahrheiten oder gar unhaltbaren Gegenbehauptungen zu entkräften. 
Dies ist insofern problematisch, da sich einige Gerüchte als wahr herausstellen 
– zumeist Korruptions- und Unrechtsfälle, die Bürger aufgrund mangelnder Al-
ternativen im Internet bekannt machen. Angesichts der pluralisierten Informati-

onslandschaft im Internetzeitalter sei das beste Mittel gegen Gerüchte, das 
Recht der Bürger auf Information ernst zu nehmen und den Wissensbedarf mit 
verlässlichen Fakten zu stillen. 

Im Kern geht es also um die gesellschaftliche Funktion der Medien, eine Frage, 
die auch in Bezug auf die Printmedien diskutiert wird. Mitte Mai klagte die ideo-
logisch konservative Beijing Daily kommerzielle Presseorgane – also solche, die 
nicht direkt parteigebundenen und -finanziert sind – an, von einer westlichen 
Vorstellung der Redefreiheit vergiftet zu sein und bewusst eine negative Be-
richterstattung zu betreiben, getrieben von Sensationslust und Profitgier. Mit 
ihren Enthüllungsgeschichten zeichne die kommerzielle Presse ein überzogen 
negatives Bild der chinesischen Gesellschaft und unterwandere damit den sozia-
len Frieden. Aufgabe der Medien sei es jedoch, eine positive Stimmung zu schaf-
fen und die politische Ordnung mitzutragen. Dieser Beitrag erntete scharfe Rep-
liken. Die gesellschaftliche Realität werde nicht besser, wenn man Missstände 
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verschweige. Positive Veränderungen könnten durch eine Analyse der Probleme 
erreicht werden. Verwiesen wurde darauf, dass es fast ausschließlich die Me-
dien sind, die Skandale ans Licht der Öffentlichkeit bringen, und nicht die zu-
ständigen Behörden. Tatsächlich gebe es eher zu wenig als zu viel negative Be-
richterstattung. Das scheint die Politik allerdings anders zu sehen. So bekam die 
Nanfang Media Group – gegen die sich die Kritik der Beijing Daily vornehmlich 
richtete – mit dem ehemaligen Vizepropagandaminister der Provinz Guangdong 
erstmals einen externen Parteisekretär zugeteilt. Damit ist die bisherige Perso-
nalunion von Chefredakteur und Parteisekretär aufgelöst, die als wichtige Basis 
für deren kritische investigative Berichterstattung galt.  

Auch ausländische Journalisten sehen sich verstärkt Versuchen gegenüber, die 

negative Berichterstattung einzuschränken. Reportern verschiedener Nationali-
täten wurde von den Sicherheitsbehörden mit der Ablehnung einer Verlänge-
rung ihrer Akkreditierung und Visa gedroht, sollten sie sich nicht an die Spielre-
geln halten. Dass diese Drohungen ernst sind, zeigte sich, als mit der Al-
Dschasira-Korrespondentin Melissa Chan erstmals seit 14 Jahren ein ausländi-
scher Journalist ausgewiesen wurde.  

 

5 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN 

5.1 Balanceakt zwischen territorialen und wirtschaftlichen Interessen 

In April und Mai standen sich China und die Philippinen über Wochen im Süd-
chinesischen Meer in einer Pattsituation gegenüber, nachdem Schiffe beider 
Länder in umstrittenen Gewässern aufeinander getroffen waren. Nach einer 
Phase der Aufheizung der Rhetorik und der Entsendung zusätzlicher Schiffe 
konnte die Situation auf diplomatischem Wege entschärft werden. Die Vorfälle 
machten aber einmal mehr den zerbrechlichen Frieden deutlich, der in der Re-
gion herrscht, zumal im Juni auch die territorialen Streitigkeiten zwischen China 
und Vietnam wieder aufflammten und auch die Dispute mit anderen Nachbar-
staaten wie Japan und Korea nur vorübergehend abgeflaut sind.3 

Doch wie groß ist tatsächlich die Gefahr militärischer Konflikte? Die Macht- und 
Wirtschaftseliten der betreffenden Länder sind größtenteils an einer friedlichen 
Lösung interessiert und ziehen eine gemeinsame Exploration eventueller Res-
sourcen in Betracht. So sind viele der Drohgebärden und formalen Proteste in 
erster Linie strategische Schritte, da bei internationalen Schiedsentscheidungen 
die Verteidigung von Gebietsansprüchen als Nachweis der Souveränität berück-
sichtigt werden kann. Gleichzeitig schlagen sich diese territorialen Auseinan-
dersetzungen jedoch stark in der jeweiligen Landespresse nieder, meist beglei-
tet von einer Zunahme nationalistischer Sentiments, womit innenpolitisch der 
Druck zur kompromisslosen Durchsetzung der Gebietsansprüche steigt, wie man 
es im vergangenen Jahr in China beobachten konnte. Und obwohl die chinesi-
sche Regierung immer wieder beschwört, eine friedliche Lösung und gemeinsa-

me Nutzung der Ressourcen anzustreben (und mit weiteren wirtschaftlichen 
Anreizen lockt), baut sie, zum Unbehagen der Nachbarn, gleichzeitig die militä-

                                                           
3 Weitere Hintergrundinformationen zu den territorialen Disputen im Quartalsbericht IV, 2011, unter 5.1 (PDF) 

http://www.hss.de/fileadmin/china/downloads/HSS_China_Quartalsbericht_2011_IV.pdf
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rische Präsenz des Landes aus. Zudem schafft China derzeit geopolitische Fak-
ten, indem es seine technische Überlegenheit ausspielt, z.B. durch die Inbet-
riebnahme seiner ersten Tiefsee-Bohrinsel Anfang Mai und dem Einsatz eines 
neuen Explorations-Unterseeboots Ende Juni, mit dem China nun die Erschlie-
ßung beinahe des gesamten Meeresbodens offen steht. 

Die regionalen Auseinandersetzungen gewinnen derzeit noch an Komplexität 
durch das zunehmende Engagement weiterer Großmächte. Die USA kündigte im 
Zuge ihrer neuen Regionalstrategie an, in Zukunft bis zu 60% der Truppen im 
Pazifikraum stationieren zu wollen und führte in den vergangenen Jahren regel-
mäßige Militärübungen mit alten Bündnispartnern wie Südkorea, Japan und den 
Philippinen durch, begleitet von einem Annäherungsprozess mit Vietnam. Nach 

der Durchführung gemeinsamer Militärübungen mit China trat Ende April mit 
Russland ein weiter Akteur auf die regionale Bühne.  

 

Katja Drinhausen 

Arnfried Griesbaum (Wirtschaft und Finanzen) 

Die Autoren sind Ortskräfte der Hanns-Seidel-Stiftung in Beijing, VR China 
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