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1 IM FOKUS 
1.1 Umwelt 
Bei der Klimakonferenz in Durban setzte sich China gemeinsam mit anderen 
Entwicklungs- und Schwellenländern erfolgreich für eine Fortführung des Kyoto-
Protokolls nach 2012 ein, wodurch es vorerst seinen Status als Schwellenland 
behält. Damit kann China weiterhin seine Emissionsziele auf freiwilliger Basis 
bestimmen und unterliegt im Gegensatz zu Industrieländern keiner internatio-
nalen Evaluierung und Ahndung von Übertretungen. Im Gegenzug erklärte sich 
China bereit, ab 2020 ein rechtlich bindendes Abkommen einzugehen. Auch 
wenn Umweltorganisationen dieses Zugeständnis als unzureichend kritisieren, 
konnte sich China damit den als gesellschaftlich notwendig erachteten Spiel-
raum für eine weitere Dekade Wirtschaftswachstum sichern.  
 
China weist nunmehr den weltweit höchsten CO2-Ausstoß auf. Laut einer Studie 
der Tsinghua Universität sind die Emissionen zwischen 2006 und 2010 um 
33,6% gestiegen. Gleichzeitig ist allerdings der CO2-Ausstoß in Relation zur 
Wirtschaftsleistung um 20,8% gefallen, die Energieeffizienz ist also gestiegen. 
2009 hatte China in Kopenhagen das Ziel gesetzt, gemessen an 2005 den CO2-
Ausstoß in Relation zur Wirtschaftsleistung bis 2020 um 40-45% zu reduzieren, 
was eine starke Verlangsamung des Anstiegs der Emissionen bedeuten würde. 
Mit der bislang erreichten Steigerung der Energieeffizienz liegt man zwar im 
Zeitplan, doch chinesische Experten warnten davor, in den Bemühungen nach-
zulassen. Den ersten großen Schritt habe man mit einer Modernisierung veralte-
ter Industrien bewältigt, doch die nächsten Schritte würden sich weit schwieri-
ger gestalten, da strukturelle Reformen hinsichtlich des Wachstumsmodells und 
des Umgangs mit Ressourcen erforderlich seien. So werden bislang noch an die 
90% des Energiehaushaltes durch fossile Brennstoffe gedeckt. Geplant ist, bis 
2015 rund 11% und bis 2020 rund 15% aus regenerativen Energiequellen zu 
beziehen.   
 
Eine Herausforderung stellen die vielfältigen Interessenkonflikte, Lobbygruppen 

sowie der Mangel eines effizienten Regulierungs- und Kontrollsystems dar, die 
in der Vergangenheit immer wieder dazu geführt haben, dass Umweltrichtlinien 
unbeachtet blieben. Ein Beispiel ist der Immobiliensektor: Laut Tang Kai, Pla-
nungschef des Ministry of Housing and Urban-Rural Development, sind 95% 
aller Neubauten des vergangenen Jahres (rund 1,9 Mrd. m2) „Energieverschwen-
der“. Positiv zu bewerten ist, dass regionalen und lokalen Regierungen erstmals 
verbindliche Umweltziele gesetzt werden sollen, deren Erfüllung dann auch als 
Kriterium bei der Beförderung von Beamten herangezogen wird, statt wie bisher 
allein das Wirtschaftswachstum. Geplant ist, dabei auch das Feedback der Be-
völkerung zu suchen, statt sich ausschließlich auf die von Firmen und lokalen 

Regierungsstellen veröffentlichten Zahlen zu stützen.  
 
Sollten diese Vorgaben greifen, wäre das auch für den sozialen Frieden von Vor-
teil. Denn Umweltprobleme spielen eine immer größere Rolle als Konfliktpunkt 
zwischen Staat und Bürgern, wie sich auch in der erhitzten Debatte der vergan-
genen Monate um Luftverschmutzung zeigte. Im Stadtgebiet von Peking und 
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anderen Großstädten waren die Sichtverhältnisse z.T. über Wochen stark einge-
schränkt und Bürger klagten über Atembeschwerden. Den größten Unmut löste 
dabei der Umstand aus, dass die städtischen Umweltbehörden nur eine geringe 
Verschmutzung meldeten. Grund ist, dass in China bei der Einstufung der Luft-
verschmutzung die stark gesundheitsschädigenden PM 2,5-Partikel (Feinstaub 
mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern) bislang zwar gemes-
sen, aber nicht berücksichtigt wurden. Veröffentlicht wurde nur die Dichte der 
weniger gesundheitsschädlichen PM10-Partikel, welche in den vergangenen 
Jahren stetig sank, so dass die Behörden auf gute Statistiken verweisen konnten. 
Bürger und Medien forderten Transparenz: Man habe ein Recht auf die Informa-
tionen, um seine Gesundheit angemessen schützen zu können. Sie verwiesen 
auf die amerikanische Botschaft in Peking, die schon seit Jahren die PM 2,5-
Partikel vor Ort misst und per Microblog bekannt gibt. Ende November kündete 
die Regierung an, die PM 2,5-Partikel-Dichte in den nationalen Bewertungsmaß-
stab für Luftverschmutzung aufnehmen zu wollen – allerdings erst ab 2016. Der 
öffentliche Druck war jedoch so groß, dass zahlreiche Städte bereits ab Anfang 
2012 die Werte veröffentlichen werden. 
 
1.2 Taiwan: Wahlkampf um die Präsidentschaft 
Am 14. Januar 2012 finden in Taiwan sowohl die Präsidentschaftswahl wie auch 
Parlamentswahlen für den Legislativ-Yuan statt. In dieser Wahl stehen sich drei 
Kandidaten gegenüber: der amtierende Präsident Ma Ying-jeou, Kuomintang 
(KMT), Tsai Ing-wen, Democratic Progressive Party (DPP) sowie James Soong 
Chu-yu, People First Party (PFP). Im Mittelpunkt des Wahlkampfes stehen die 
zunehmende soziale Disparität sowie das Verhältnis zum Festland. 
 
Seit seinem Wahlsieg 2008 setzt sich Ma für eine Verbesserung der Beziehun-
gen zum Festland ein, die unter seinem Vorgänger Chen Shui-bian (DPP) einen 
Tiefpunkt erreichten. Unter Ma initiierte die Regierung eine Reihe von Verträ-
gen, die direkte Flug-, Schiffs- und Postverbindungen ermöglichten und Fest-
landchinesen Reise- und Studienmöglichkeiten in Taiwan eröffneten. Als Mei-

lenstein der Wiederannäherung wird das ECFA-Freihandelsabkommen gesehen, 
ein wichtiger Schritt für Taiwan, da die Insel unter Pekings Ein-China-Politik 
keine eigenen Abkommen treffen kann. Dem Freihandelsabkommen kommt auch 
eine starke symbolische Bedeutung zu. Dank der Verbesserung der Beziehungen 
konnte sich Taiwan teils aus seiner diplomatischen Marginalisierung lösen und 
in den vergangenen Jahren mehrfach an internationalen Foren teilnehmen. Auch 
in wirtschaftlicher Hinsicht kann Ma auf Erfolge verweisen. So belief sich 2010 
das Wachstum auf 10,82 % und 2011 auf geschätzte 4,5%.  
 
Dennoch ist seine Wiederwahl damit keineswegs gesichert. Trotz des Wirt-

schaftswachstums stieg die Arbeitslosigkeit. Kritisiert wird auch, dass die neuen 
Handels- und Investmentabkommen eher den Unternehmen als der breiten Be-
völkerung zu mehr Wohlstand verholfen haben. Die steigende soziale Ungleich-
heit leistet Forderungen nach einer stärkeren Umverteilung der wirtschaftlichen 
Erfolge und einem Ausbau der Sozialleistungen Vorschub. Diese Themen stellt 
die Herausfordererin Tsai (DPP) in den Mittelpunkt ihrer Kampagne. Als Mitglied 
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der Democratic Progressive Party, deren erklärtes Ziel die taiwanesische Unab-
hängigkeit ist, kritisierte sie zudem die unter Ma verfolgte Annäherung an das 
Festland als übereilt. Als Ma Mitte Oktober über die Möglichkeit eines Friedens-
vertrages zwischen Taiwan und dem Festland innerhalb der nächsten Dekade 
sprach, bezeichnete sie dies als „Ausverkauf“ der Souveränität Taiwans. Denn 
für das Festland ist bislang die Bereitschaft zur Wiedervereinigung (de facto 
also die Angliederung Taiwans an die VR China) notwendige Voraussetzung.  
 
Mit Soong (PFP) erhält Ma zudem direkte Konkurrenz aus dem festlandfreundli-
chen politischen Lager. Dieser war bis 2000 ebenfalls Mitglied der KMT, bevor 
er die People First Party gründete. In Bezug auf das Festland vertritt Soong ei-
nen ähnlichen Ansatz wie Ma. Im Wahlkampf konzentriert er sich allerdings 
ebenso wie Tsai auf soziale Belange. Mit einem Zuspruch von weniger als 10% 
hat Soongs Kandidatur zwar keine Erfolgsausichten, doch der Wahlkampf bietet 
angesichts der zeitgleichen Parlamentswahlen die Möglichkeit, die politischen 
Ziele der PFP publik zu machen. 
 
Ein nicht zu vernachlässigender Faktor im Wahlkampf ist auch die offenkundige 
Unterstützung Pekings für Ma. Während einerseits weitere Wirtschaftsabkom-
men und Investitionen in Aussicht gestellt werden, wurde andererseits vor ne-
gativen Konsequenzen im Falle von Tsais Präsidentschaft gewarnt und diese 
sogar als Gefahr für die friedlichen Beziehungen bezeichnet. Streitpunkt ist die 
unklare Position Tsais bzw. der gesamten DPP hinsichtlich des so genannten 
„Konsens von 1992“, den Peking als Grundlage guter Beziehungen sieht. Dieser 
besagt im Kern, dass es nur ein China gibt – wobei es beiden Seiten freisteht, 
diese Aussage zu interpretieren: Aus Sicht des Festlands ist Taiwan trotz seiner 
administrativen Unabhängigkeit eine Provinz der VR China. Taiwan versteht sich 
hingegen als historische Fortführung der ersten chinesischen Republik, und 
auch die KMT strebt weiterhin eine Wiedervereinigung an, allerdings unter re-
publikanischen Vorzeichen. So rief Präsident Ma anlässlich des hundertjährigen 
Bestehens der Republik China im Oktober das Festland dazu auf, sich auf die 

Ziele des Republikgründers Sun Yat-sen zu besinnen und eine Demokratisierung 
einzuleiten. Die DDP propagiert dagegen eine „Ein China, ein Taiwan“-Politik, 
nach der beide Seiten als souveräne Nationalstaaten getrennte Wege gehen 
sollten, und stellt damit den Status quo in Frage. Zwar distanzierte sich Tsai von 
dem früheren DPP-Präsidenten, indem sie das Thema Unabhängigkeit aus ihrer 
Wahlkampagne heraushielt und wiederholt betonte, dass die DPP sich neu aus-
gerichtet habe und keine Konfrontation suche. Doch sie plädiert dafür, den Kon-
sens von 1992 durch einen neuen „Taiwan Konsens“ zu ersetzen, der auf der 
Akzeptanz aller taiwanesischen Parteien aufbaut. Losgelöst vom Wahlausgang 
zeigt sich hier, dass ein reibungsloses Miteinander nur schwer zu realisieren ist. 

 
1.3 Bezirkswahlen in Hongkong  
Bei Bezirkswahlen in Hongkong Anfang November trugen die pekingnahen un-
ternehmerfreundlichen Parteien überraschend den Sieg davon. Pandemokrati-
sche Parteien, die für eine Beschleunigung des Demokratisierungsprozesses in 
Hongkong kämpfen, hatten hingegen herbe Einbußen zu verzeichnen, obwohl 
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diese in der Vergangenheit stets auf breiten Rückhalt in der Bevölkerung bauen 
konnten. Dies gab Anlass zur Diskussion. Zum einen wurde darauf verwiesen, 
dass die peking- und unternehmensnahen Parteien einen besseren Zugang zu 
Parteispenden und so mehr Mittel für den Wahlkampf und die Arbeit an der Ba-
sis hätten. Der Hauptgrund scheint jedoch zu sein, dass die pandemokratischen 
Parteien sich in ihrem Wahlkampf auf den langfristigen Demokratisierungspro-
zess konzentrierten, die pekingnahen hingegen auf Bürgerbelange und spezifi-
sche Anliegen der Bezirke, womit sie angesichts zunehmender sozialer Proble-
me punkten konnten. Denn obwohl die Stadt ein stetiges Wirtschaftswachstum 
verzeichnet, stagnieren die Einkünfte mittlerer und geringer Einkommensgrup-
pen. Beinahe ein Fünftel der Haushalte gilt mittlerweile als arm mit einem mo-
natlichen Gesamteinkommen von weniger als 950 Euro. Extrem hohe Mietkos-
ten und steigende Immobilienpreise sind dabei die dringendsten Anliegen der 
Hongkonger Bürger. Auch spezifische Themen, für die sich einige Vertreter des 
pandemokratischen Lagers engagieren, scheinen sich negativ ausgewirkt zu 
haben: Etwa die verfassungsrechtliche Einklagung des ständigen Aufenthalts-
rechts für die Vielzahl philippinischer Hausangestellter, die länger als 7 Jahre in 
Hongkong tätig sind, was als weitere soziale Belastung gesehen wird, aber auch 
die erneute Überprüfung der Umweltverträglichkeit eines Brückenbauprojektes, 
durch welches Hongkong, Macao und das Festland zur Förderung der lokalen 
Wirtschaft miteinander verbunden werden sollen. Für die pandemokratischen 
Parteien bedeuten die Wahlergebnisse nicht nur einen Verlust an Mandaten im 
Hongkonger Legislativrat, sondern auch an Stimmen im 1.200 Mitglieder star-
ken Wahlkomitee, das im Februar 2012 den neuen Chief Executive (Bürgermeis-
ter) der Stadt Hongkong bestimmen wird.  
 
Aus den positiven Ergebnissen für pekingnahe Parteien kann jedoch nicht ge-
schlossen werden, dass Hongkonger auf Demokratie verzichten wollen, wie die 
mit 41% relativ hohe Wahlbeteiligung und Demonstrationen gegen versuchte 
Einschränkungen von Wahlbefugnissen belegen. Tatsächlich ist die Selbstidenti-
fikation als Hongkonger in den vergangenen Jahren gestiegen, während die 

Identifikation als Bürger der VR China rückläufig ist, wie Erhebungen der Uni-
versity of Hongkong zeigen. Als Gründe hierfür wurden Fälle versuchter Ein-
flussnahe der Zentralregierung auf Hongkonger Angelegenheiten sowie deren 
Umgang mit Dissidenten genannt, der in der Hongkonger Presse stark themati-
siert wird, sowie die mangelnde Rechtssicherheit und Demokratie auf dem Fest-
land. So geht die wirtschaftliche Integration mit einem stärkeren politischen 
Selbstbewusstsein einher. 
 
2 WIRTSCHAFT UND FINANZEN 
2.1 Probleme und Perspektiven 

Im dritten Quartal 2011 wuchs die chinesische Wirtschaft laut NBSC um 9,1% 
(Q1: 9,7%, Q2: 9,5%), für das Gesamtjahr wird mit einem Wachstum von rund 
9,2% gerechnet. Wirtschaftsexperten im In- und Ausland sind sich jedoch einig, 
dass für das kommende Jahr mit einer Verlangsamung des Wirtschaftswachs-
tums auf 8-8,5% zu rechnen ist, zurückzuführen sowohl auf die internationale 



 

    

Hanns-Seidel-Stiftung, Quartalsbericht, China, IV/2011                                                                                                  6 
 

Wirtschaftslage, als auch auf ökonomische Probleme im Inneren. Ein wirtschaft-
licher Einbruch wird jedoch nicht erwartet. 
 
2011 konzentrierten sich die finanzpolitischen Maßnahmen auf die Bekämpfung 
der Inflation. Nach einem Juli-Hoch von 6,5 fiel der Verbraucherpreisindex im 
November auf 4,2. Für das Gesamtjahr ergibt sich dennoch ein Anstieg der Ver-
braucherpreise um 5,4%, getrieben von der Teuerung der Lebensmittelpreise. 
Durch die restriktive Geldpolitik konnte eine weitere Blasenentwicklung auf 
dem Immobiliensektor verhindert werden, was von den Bürgern positiv aufge-
nommen wurde. Infolge von Preisrückgängen von bis zu einem Drittel kam es 
jedoch zu Schließungen von Maklerbüros und Immobilienentwickler sehen sich 
partiell in ihrer Existenz bedroht. Die eingeschränkten Finanzierungsmöglichkei-
ten machen sich auch im Infrastruktursektor bemerkbar, allem voran beim Aus-
bau des Schienennetzes, der nun ins Stocken geraten ist, mit möglichen Folgen 
für den Arbeitsmarkt. Ein Teil der ca. 6 Mio. im Schienenausbau beschäftigten 
Arbeitsmigranten klagte bereits über Lohnaußenstände. Angesichts der Situati-
on bekam das Bahnministerium nun kurzfristig Finanzmittel von 25 Mrd. Euro 
zugesichert. Planungsbeauftragte der Bahn warnten allerdings, dass dies bei 
weitem nicht ausreicht, um die Expansion wie geplant fortzuführen. Betroffen 
ist auch der Ausbau des Fernstraßennetzes, insbesondere in finanzschwachen 
Regionen im Landesinneren, wo zahlreiche Bauabschnitte still liegen. Auch hier 
warten Arbeitsmigranten z.T. seit Monaten auf ausstehende Löhne. Die Regie-
rung hat Schritte zur Erleichterung einer Refinanzierung der Projekte eingeleitet, 
wobei Lohnzahlungen Priorität eingeräumt werden soll. Problematisch ist je-
doch, dass sich viele der im Bau befindlichen Strecken wohl kaum ökonomisch 
rentieren werden, aufgrund der topographisch bedingten hohen Kosten und des 
erwarteten geringen Verkehrsaufkommen in den Anfangsjahren. Der Bau ist oft 
weniger wirtschaftlichen Überlegungen als politischer Notwendigkeit geschuldet, 
wie lokale Kader in einem investigativen Beitrag der Southern Weekend berich-
teten. Die betroffenen Unternehmen – teils unter dem Schirm der lokalen Regie-
rung und durch lokale Finanzierungsgesellschaften gegründet und finanziert – 

sind derzeit nur noch eingeschränkt in der Lage, Kreditverpflichtungen zu erfül-
len. Auf längere Sicht ist es wohl unvermeidlich, dass der Staat die gewünschten 
Infrastrukturprojekte in strukturschwachen Regionen in immer größerem Um-
fang selbst trägt.  
 
Für lokale Regierungen wird es jedoch immer schwieriger, zusätzliche Verpflich-
tungen zu übernehmen. Neuen Erhebungen des National Audit Office zufolge 
liegt die direkte bankenfinanzierte Verschuldung regionaler und lokaler Ebenen 
bereits bei rund 1,3 Billionen Euro (etwa 27% des BIP). Hinzu kommen Kredite 
im Umfang von bis zu einer Billon Euro, die über lokale Finanzierungsgesell-

schaften meist bei Regionalbanken aufgenommen wurden. Diese sind zwar ge-
halten, Kreditlaufzeiten zu verlängern, doch bedeutet das nur einen einstweili-
gen Aufschub. Mit neuen sozialpolitischen Aufgaben wird in den kommenden 
Jahren der Finanzierungsdruck auf lokale und regionale Regierungen noch stei-
gen. Gleichzeitig erodiert die bisherige Haupteinnahmequelle: Zwar wurden 
2011 noch über 50% lokaler Einnahmen durch Landverkauf und -entwicklung 
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sowie Steuereinnahmen aus dem Immobilienmarkt erzielt, doch diese Form der 
Haushaltsfinanzierung ist angesichts vermehrter Proteste gegen Landnahme und 
widerrechtliche Enteignungen nicht mehr im bisherigen Maße durchsetzbar. 
Aufgrund der intransparenten Finanzsituation bei lokalen und regionalen Haus-
halten gibt es nun erste Anzeichen einer Reform der Finanzierungsmodalitäten. 
2012 sollen im Rahmen eines Pilotprojektes Provinzen bzw. regierungsunmit-
telbare Städte erstmals direkt eigene Anleihen ausgeben dürfen, was gemäß 
dem Haushaltsgesetz bislang nur nach Überprüfung durch und in Zusammenar-
beit mit dem Finanzministerium möglich ist. 
 
Anfang Dezember lockerte die Regierung früher als erwartet die Mindestreser-
veanforderungen für Großbanken von 21,5% auf 21% und für kleinere Banken 
von 19,5% auf 19%. Dies wurde als Indiz einer allmählichen geldpolitischen 
Lockerung gewertet. Während es weiterhin gilt, die Inflation im Zaum zu halten, 
soll zugleich die Wirtschaft nicht ausgebremst und Arbeitsplätze gefährdet wer-
den. Denn der schlechte Zugang zu Krediten hatte sich auch auf Klein- und mit-
telständische Unternehmen (KMU) ausgewirkt, die zur Finanzierung verstärkt 
auf Schattenkredite zurückgreifen mussten und teils aus wirtschaftlichen Grün-
den den Betrieb einstellten. Mit gezielten Förderprogrammen versucht man nun, 
diese zu unterstützen, auch in Hinblick auf die bevorstehenden wirtschaftlichen 
Herausforderungen. Erwartet wird, dass vor allem die im Exportsektor tätigen 
KMU aufgrund des zu erwartenden Nachfrageeinbruchs in den Hauptabsatz-
märkten Europa und USA unter Druck geraten werden. Eine Erschließung alter-
nativer Absatzmärkte in Schwellenländern wird erschwert durch steigende Ma-
terial- und Lohnkosten sowie die Aufwertung des Yuan. Sollte der Binnenkon-
sum nicht zunehmen, wird man zur Aufrechterhaltung eines stabilen Wachstums 
wohl doch zusätzliche wirtschaftspolitische Maßnahmen ergreifen müssen. Die 
chinesische Regierung kündigte bereits an, eine moderate Geldpolitik betreiben 
zu wollen, mit Spielraum zur Anpassung. 
 

3 SOZIALPOLITIK, GESELLSCHAFT UND RECHT 
3.1 Solidarisierung mit Bürgerrechtlern – ein neuer Trend?  
In den vergangenen Monaten stand China nicht nur in der westlichen Presse 
wegen des harschen Vorgehens gegen Dissidenten in der Kritik. Auch chinesi-
sche Anwälte und Bürgerrechtler kritisierten die mangelnde Transparenz der 
rechtlichen Verfahren gegen Betroffene und beklagten in einigen Fällen die feh-
lende Rechtsgrundlage. Der Schutz der Rechte im Einzelfall wird in Zukunft je-
doch noch erschwert, da im Zuge der geplanten Strafrechtsreform in Fällen, die 
der sozialen Stabilität abträglich sein könnten, eine weitere Stärkung der poli-
zeilichen Verfügungsgewalt vorgesehen ist. So scheinen sich die Befürchtungen 
von Anwälten und Bürgerrechtlern ob einer rechtlichen Zementierung der Un-
gleichbehandlung von als politisch bedenklich eingestuften Personen zu be-
wahrheiten. Gleichzeitig werden immer mehr Menschen zu „Dissidenten wider 
Willen“, wenn sie für ihre Rechte kämpfen und auf ihre Anliegen aufmerksam 
machen, sei es, indem sie versuchen, sich als unabhängige Kandidaten in loka-
len Wahlen durchzusetzen, gegen illegale Enteignungen protestieren oder an-
derweitig für kollektive Interessen eintreten. So wurde beispielsweise Anfang 
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November die 65-jährige Zhang Weiming zu einer dreieinhalbjährigen Haftstra-
fe wegen „Unruhestiftung durch Verursachung eines Menschenauflaufs“ verur-
teilt. Die Pensionärin war Wortführerin der mehr als 100.000 Shanghaier, die in 
den 1960er Jahren zur Entwicklung der ländlichen Regionen nach Xinjiang ver-
schickt wurden und damit ihre städtischen Rentenansprüche verloren, für die 
sie nun mit Petitionen und Demonstrationen kämpfen. 
 
So verschwimmt allmählich die Trennlinie zwischen „normalen Bürgern“ und 
vermeintlichen Unruhestiftern, auch aus Sicht der breiten Bevölkerung, für die – 
sofern überhaupt bekannt – das Gros der im Ausland bekannten Dissidenten 
bislang als verirrte Anhänger weltlicher Ideologien oder sogar Staatsfeinde gal-
ten. Diese Veränderung im gesellschaftlichen Bewusstsein mag eine der Ursa-
chen für die überraschende Solidarisierung chinesischer Bürger mit zwei be-
kannten Aktivisten gewesen sein, dem Künstler Ai Weiwei sowie dem Anwalt 
und Bürgerrechtler Chen Guangcheng. Nach seiner Festnahme im Juni war Ai 
zunächst gegen Kaution freigekommen, dann aber mit einer als politisch moti-
viert gedeuteten Geldstrafe von rund 1,9 Mio. Euro wegen Steuerhinterziehung 
belegt worden. Rund 30.000 Menschen, die über Microblogs von der „Steuer-
strafe“ erfahren hatten, schickten Spenden, die sich zuletzt auf rund 1 Mio. Euro 
beliefen. Bemerkenswert ist auch das Engagement in Chens Fall. Der blinde An-
walt war 2006 durch seinen rechtlichen Feldzug gegen Zwangsabtreibungen 
und -sterilisation zur Durchsetzung der Ein-Kind-Politik in Konflikt mit der loka-
len Regierung geraten. Nach einer ersten Phase des Hausarrests wurde er zu 
einer 4-jährigen Haftstrafe wegen Behinderung des Straßenverkehrs verurteilt. 
Doch erst im vergangenen Jahr wurde über das Internet auch einer breiteren 
Öffentlichkeit bekannt, dass Chen seit seiner Haftentlassung im September 
2010 ohne rechtliche Grundlage in seinem Haus in der Nähe von Linyi, Provinz 
Shandong, festgehalten wird. Besondere Empörung rief der Umstand hervor, 
dass auch seine Familie von der Außenwelt abgeschnitten wurde, inklusive der 
sechsjährigen Tochter, der der Schulbesuch verwehrt wurde. Online wurde eine 
Free-Chen-Kampagne gestartet, die jedoch über den virtuellen Rahmen hinaus-

ging. Zu Beginn waren es Anwälte und Bürgerrechtler, Schriftsteller und Journa-
listen, später jedoch auch zahlreiche engagierte Bürger, die über Monate hinweg 
immer wieder versuchten, Chen „einen Besuch abzustatten“. Allerdings wurden 
viele durch gewaltsame Übergriffe von zivil gekleideten, aber organisierten 
Schlägerbanden am Betreten der Ortschaft gehindert. Die bislang erfolglosen 
Versuche dokumentierte man online, wodurch, Zensurversuchen zum Trotz, wei-
tere Menschen auf den Fall aufmerksam wurden. Zumindest ein Teilerfolg konn-
te erzielt werden: Erstmalig fanden Chens Schicksal und die rechtlichen Un-
stimmigkeiten auch in der chinesischen Presse Erwähnung – wenn auch nur in 
zwei Beiträgen – und seiner Tochter wurde vorerst der Schulbesuch gestattet. 

Beide Fälle hatten den Bürgern Anlass geboten, dem eigenen Unmut über man-
gelnde Rechtsstaatlichkeit und Missstände in der chinesischen Gesellschaft 
Ausdruck zu verleihen, wobei die neuen Medien sowohl als emotionaler Kataly-
sator als auch als Plattform für das Engagement fungierten. 
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4 MEDIEN 
4.1 Kulturpolitische Offensive 
Im Mittelpunkt der Plenumssitzung des Zentralkomitees im November stand das 
Bestreben, einen Aufschwung der Kulturindustrie und eine kulturelle Renais-
sance zu initiieren. Ergebnis war der „Beschluss zur Reform des Kultursektors 
und Förderung der sozialistischen Kultur“. Durch verbesserte Rahmenbedingun-
gen sollen die „kreativen Produktivkräfte entfesselt“ werden. Für die kommen-
den Jahre sind umfängliche Investitionen in diesem Sektor geplant. Der Zielset-
zung des ZK-Dokuments liegt die Erkenntnis zugrunde, dass mit steigenden Ein-
kommen nicht-materielle Bedürfnisse eine immer größere Rolle spielen und die 
Nachfrage der Bürger nach Kultur und Unterhaltung steigt. Zwar gibt es eine 
Vielzahl staatlicher Medien – alle regionalen und lokale Regierungen, aber auch 
das Gros der Ministerien und anderer staatlicher Stellen unterhalten angeglie-
derte Publikationen und Fernsehsender –, doch diese haben das Marktpotential 
noch nicht ausgeschöpft. Eine Erhöhung der Qualität und Rentabilität verspricht 
man sich durch einen stärkeren Wettbewerb. So wurde beispielsweise schon im 
Jahr 2000 ein Privatisierungsprozess des Pressewesens in Gang gesetzt, doch 
nun sollen weitere Subventionen gestrichen werden und nur ausgewählte Publi-
kationen auf zentraler Ebene komplett in staatlicher Hand verbleiben. Dies ist 
jedoch nicht gleichbedeutend mit weniger Kontrolle. Laut Prof. Yin von der 
Tsinghua University, der bei der Formulierung der neuen Kulturpolitik als Rat-
geber herangezogen worden war, lag der Fokus zwar zunächst auf der Vermark-
tung des Sektors. Doch seit Mitte 2011 hätten die zuständigen Kader zuneh-
mend Bedenken ob einer Desintegration gesellschaftlicher und moralischer Wer-
te. Infolgedessen habe sich in der Konzeption ein Schwenk zurück zu einer stär-
keren inhaltlichen Regulierung der Medien durch den Staat vollzogen.  
 
Der Widerspruch zwischen der Forderung nach Wirtschaftlichkeit einerseits und 
das Festhalten an der Funktion der Medien als politischem Sprachrohr anderer-
seits zeigt sich im Wortlaut des Dokuments. So wird die Notwendigkeit einer 
weiteren Öffnung und Kommerzialisierung des Kultursektors betont, damit sich 

Kreativität entfalten kann. Dabei soll eine sozialistische Leitkultur mit chinesi-
scher Charakteristik geschaffen werden, unter Führung der Partei. Meinungsplu-
ralität soll gefördert, dabei jedoch am ideologischen Leitmotiv festgehalten 
werden. Aufgabe der Medienberichterstatter ist es, den Rechten der Bürger auf 
Information, Partizipation, Kontrolle der Staatsgewalt und freie Meinungsäuße-
rung Ausdruck zu verleihen – dabei gilt es allerdings, zur Gewährleistung von 
Einigkeit und sozialer Stabilität, die öffentliche Meinung in die korrekte Rich-
tung zu leiten, indem man sich auf positive Berichterstattung konzentriert. Ähn-
lich verhält es sich in der praktischen Umsetzung der neuen Kulturpolitik. Seit 
Ende Dezember sind Fernsehsender verpflichtet, „maß- und geschmacklo-

se“ Unterhaltungssendungen aus dem Programm zu nehmen und durch Nach-
richtenprogramme zu ersetzen sowie Sendungen, die traditionelle Tugenden 
und sozialistische Werte fördern. Von den Regulierungen, die sich vor allem 
gegen Dating- und Talent-Shows sowie andere Formen des Reality-TV wenden, 
verspricht man sich eine Verbesserung der Programmqualität. Jedoch hatten 
viele der Unterhaltungssendungen, die aus dem Programm genommen (rund 
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zwei Drittel) oder inhaltlich stark überarbeitet wurden, in der Vergangenheit 
hohe Einschaltquoten erzielt, so dass die zugrundeliegende Argumentation im 
Sinne der Zuschauer zu handeln, fragwürdig erscheint. Viele der Shows zeichne-
ten ein ungeschöntes Bild der gesellschaftlichen Realität – allem voran den vor-
herrschenden Materialismus – und brachen bisweilen Tabus. Damit gerieten sie 
in die Kritik, Disharmonie Vorschub zu leisten und abträglich für den gesell-
schaftlichen Frieden zu sein.  
 
Vorgesehen ist auch eine strengere Regulierung des Internet zur Schaffung einer 
„gesunden“ Online-Kultur für die nunmehr rund 500 Mio. Nutzer. Denn, wie es 
in mehreren Kommentaren der Volkszeitung hieß, sei das Internet mittlerweile 
derart von der Sucht nach Sensationen beherrscht, dass Informationen ohne 
Ansehung der Konsequenzen für die gesellschaftliche Stabilität verbreitet wer-
den. Der Reiz der Verbreitung übler Gerüchte sei wie eine Droge und müsse da-
her entschlossen bekämpft werden. Dies hofft man durch eine Aufhebung der 
Anonymität zu erreichen. Seit Ende Dezember gilt in Peking, dass sich alle Nut-
zer von Blogs, Microblogs und Sozialen Netzwerken mit offiziellem Namen und 
weiteren persönlichen Daten registrieren müssen. Da die meisten großen Inter-
netunternehmen ihren Firmensitz in der Hauptstadt haben, sind davon schon 
viele der 300 Mio. Nutzer solcher Dienste betroffen. Während 2009 eine ähnli-
che Regelung am Widerspruch der Bevölkerung scheiterte, wurden diesmal die 
Leiter aller großen Internetdienste zu einem dreitägigen Meeting in Peking ein-
bestellt und versicherten ihre Unterstützung für die neue Maßnahme. Zusätzlich 
wurde eine neue Taskforce zur Entfernung „schädlicher“ Einträge eingerichtet. 
Viele Internetnutzer befürchten damit auch eine Einschränkung der kritischen 
Meinungsäußerung. Angesichts jüngster Skandale, bei denen Hacker die Daten 
von mehreren Millionen Nutzern von Blogs und Sozialen Netzwerken stahlen, 
bestehen zudem große Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes. Der Verbrei-
tung von Fehlinformationen soll auch dadurch vorgebeugt werden, dass traditi-
onelle Medien Informationen aus dem Internet nur noch nach einer Verifizie-
rung verwendet werden dürfen. Dies wird von Journalisten als Einschnitt in die 

Berichterstattung kritisiert. Viele Fälle des vergangenen Jahres waren zunächst 
über Microblogs bekannt geworden, beispielsweise das Zugunglück in Wenzhou. 
Doch eine sofortige Überprüfung des Ursprungs und Wahrheitsgehalts ist be-
sonders bei überregionalen Ereignissen oft kaum möglich, vor allem wenn die 
Online-Informationen im Widerspruch zu den Verlautbarungen staatlicher Stel-
len stehen. 
 
Die neu proklamierte Kulturpolitik wird noch immer heftig diskutiert. Während 
die einen das konzertiere Vorgehen gegen Sensationslust und den vermeintli-
chen Niedergang der chinesischen Kultur und Werte loben, sehen liberale Intel-

lektuelle und Journalisten die neuen Vorschriften als eine Fessel und warnen, 
dass sich Kreativität unter diesen Bedingen nicht entwickeln werde. Kulturpoli-
tik sei nicht mit Wirtschaftspolitik zu vergleichen, man könne nicht Geld in den 
Sektor pumpen und auf eine neue kulturelle Blüte warten. Sicher ist, dass dieses 
Thema im Gespräch bleiben wird, denn dem kulturellen Aufschwung wird auch 
in Hinblick auf den internationalen Stellenwert Chinas immer größere Relevanz 
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beigemessen. Zwar startete China schon vor Jahren eine Soft-Power-Initiative, 
um der chinesischen Perspektive im Ausland eine Stimme zu verleihen, doch 
nun sollen vermehrt auch die Werte des „Sozialismus mit chinesischer Charak-
teristik“ nach außen getragen werden. „Kulturelle Sicherheit“ heißt das neue 
Schlagwort. Denn, wie Staatspräsident Hu Jintao im Oktober betonte, hätten in 
einer globalisierten Welt die Nationen mit dem stärksten kulturellen Einfluss 
einen strategischen Vorteil. Zugleich warnte er davor, dass vor allem westliche 
Kräfte China durch die Verbreitung von deren Kultur und Ideen innerlich zu 
spalten suchten. 
 
5 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN  
5.1 Regionale Sicherheit 
Seit Anfang 2010 ist eine Tendenz zunehmender Spannungen zwischen China 
und seinen südostasiatischen Nachbarn auszumachen. Grund sind die sich 
überschneidenden Gebietsansprüche: im Ostchinesischen Meer mit Japan und 
Korea, im Südchinesischen Meer mit Vietnam, Malaysia, den Philippinen und 
Brunei. Im vergangenen halben Jahr kam es wiederholt zu diplomatischen Zwi-
schenfällen, da die Philippinen, Japan und Korea vermehrt chinesische Fischer-
boote in umstrittenen Gewässern aufgriffen. Spannungen gab es auch zwischen 
China und Vietnam, hier insbesondere wegen der geplanten Vergabe von Explo-
rations- und Schürfrechten an indische und US-amerikanische Unternehmen in 
von China beanspruchten Gebieten vor der vietnamesischen Küste. 
 
China setzt bei Territorialkonflikten weiterhin auf bilaterale Verhandlungen und 
stellt sich gegen eine multilaterale Lösung. Doch trotz einer Reihe hochrangiger 
Treffen zwischen China und den betreffenden Staaten, bei denen Mechanismen 
zum Umgang mit Konfliktsituationen konzipiert und neue Wirtschaftsabkommen 
besiegelt wurden, hat sich die Lage tendenziell verschlechtert. Der zentrale 
Streitpunkt bleibt bestehen, denn China beansprucht rund 90% des Südchinesi-
schen Meers als chinesisches Territorium – teils in direktem Widerspruch zu 
internationalen Richtlinien – und untermauert diese Ansprüche mit einer immer 

stärkeren militärischen Präsenz. In der Region verfestigt sich der Eindruck, dass 
China nicht mehr gewillt ist, internationalen Spielregeln zu folgen und bereit ist, 
seine Interessen notfalls mit Waffengewalt durchzusetzen. Der Glaube an Chinas 
oft proklamierten „friedlichen Aufstieg“ gerät dadurch ins Wanken.   
 
So verwundert es nicht, dass die unter dem US-amerikanischen Präsidenten 
Obama angestrebte „Rückkehr nach Asien“ von einem Großteil der Staaten nicht 
nur positiv aufgenommen, sondern mit Verweis auf alte Abkommen teils sogar 
eingefordert wird, um eine Gegenpol zu China zu schaffen. Wie besorgt selbst 
Anrainerstaaten ohne konfliktierende Gebietsansprüche sind, zeigt das Beispiel 

Australien, das den Vereinigten Staaten in Darwin einen neuen Marinestütz-
punkt zur Verfügung stellte, in Nähe der umstrittenen Gebiete. Kein Land ver-
deutlicht die strategische Neuorientierung der Region so sehr wie Myanmar, das 
unter dem neuen zivilen Präsidenten Thein Sein erstmals wieder Kontakt zu den 
USA suchte und zugleich das mit China geplante Großprojekt zum Bau des um-
strittenen Myitsone-Staudamms stoppte, das noch von der Militärregierung in 
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Gang gesetzt worden war. Ein herber Schlag, in energiewirtschaftlicher ebenso 
wie in diplomatischer Hinsicht. Denn China ist nicht nur Myanmars größter In-
vestor, sondern hatte das ehemals isolierte Land lange Zeit politisch protegiert.  
 
Der wachsende Einfluss der USA ist auch auf die gezielte Einbeziehung durch 
den Regionalverbund ASEAN zurückzuführen, der sich immer mehr als Forum 
zur Bündelung gemeinschaftlicher Interessen gegen China etabliert hat. Dies 
zeigte sich auf dem ASEAN-Gipfel Ende November in Bali, an dem mit Barack 
Obama erstmals ein amerikanischer Präsident teilnahm. Als dieser die Sicher-
heitslage im südchinesischen Meer ansprach, konterte der chinesische Premi-
erminister Wen Jiabao zwar, dass „Kräfte von außen“ unerwünscht seien und 
unnötige Komplikationen bei „Angelegenheiten zwischen Nachbarn“ auslösten. 
Doch die USA sind schon allein deshalb als Kooperationspartner attraktiv, da sie 
keine Territorialansprüche in der Region erheben. In mancherlei Hinsicht kann 
die verstärkte amerikanische Präsenz auch positiv gesehen werden. So wurde 
Ende Juli nach langjähriger Unterbrechung mit der Erarbeitung eines verbindli-
chen Verhaltenskodexes für die Region begonnen. Dieser soll 2012 den proviso-
rischen Vorläufer von 2002 ersetzen, der mittlerweile bei dem Wettstreit um 
Ressourcen kaum noch Wirkung zeigt.  
 
Dem offiziellen Tenor der chinesischen Politik zufolge haben die regionalen 
Spannungen erst mit dem wieder erstarkenden regionalen Engagement der USA 
ihren Ausgang genommen und innenpolitisch wird vermehrt die Forderung einer 
entschlossenen Vertretung chinesischer Interessen erhoben. Eine Reihe chinesi-
scher Außenpolitik-Experten raten hingegen, die regionalen Spannungen als 
diplomatische und nicht militärische Herausforderung zu behandeln. Man solle 
reagieren, aber nicht überreagieren. China besann sich auf seine Stärke – die 
wirtschaftliche Kooperation – und stellte ASEAN ein weiteres Investitionspro-
gramm in Aussicht. Insgesamt werden leisere Töne angeschlagen. Mitte Dezem-
ber lud die chinesische Regierung Vertreter der ASEAN-Staaten zu einer Sicher-
heitskonferenz nach Peking ein, um weitere militärische Kooperationen zu erör-

tern. Wie wichtig die gemeinsame Schaffung einer regionalen Sicherheitsarchi-
tektur ist, zeigt sich in Hinblick auf Nordkorea. Mit dem Tod des nordkoreani-
schen Staatsführers Kim Jong Il hat sich die Lage in der Region wieder ver-
schärft. Dabei konzentriert sich die Hoffnung der internationalen Gemeinschaft 
auf China, das als einziger Verbündeter des isolierten Staates seit längerem 
daran arbeitet, Nordkorea an den Verhandlungstisch zurückzuholen. 
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