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Tatsächlich hat China nie einen Hehl daraus gemacht, was es
unter „Harmonie“ und „Weltoffenheit“ versteht: erzwungene Ruhe
und nationale Schaufensterpolitik. Jeder Besucher, der durch die
Reste der abgerissenen Altstadt in Kashgar schlendert oder die
massentouristische Gewalt spürt, mit der etwa derVolksstamm der
Naxi zur folkloristischen Staffage seinerHeimatstadt Lijiang herab-
gewürdigt wird, bringt mehr Realitätssinn für die Verhältnisse in
China mit nach Hause als die meistenMinister,Abgeordneten und
Funktionäre, die mit großen Augen aus den VIP-Bars in Shanghai
zurückkehren und nach dem obligatorischen Besuch der renom-
miertenTongji-Universität ganz bänglichvon 400000 chinesischen

Ingenieuren sprechen, die nur da-
rauf warten, den Unseren die Ar-
beitsplätze wegzunehmen.

Die Mär von der Weltmacht Chi-
na, die Europawirtschaftlichvon der
Bühne fegt, hat umso mehr verfan-
gen, als sie sowohlvon derWirtschaft
als auch von den Gewerkschaften
verbreitet wurde: Die einen wollten
mit dem China-Verweis Reformen
befördern, die anderen verhindern.
Tatsächlich ist China 30 Jahre nach
dem Beginn der Reformpolitik nicht
nur politisch schwach, sondern auch
wirtschaftlich – und zwar in all seiner
beeindruckenden Größe: Die staats-
eigenen Betriebe sind nach wie vor
unrentabel, ein Drittel ihrer Ange-
stellten ist überflüssig; drei Fünftel
der Ausfuhren gehen auf das Konto
ausländischer Firmen; eine chinesi-
sche Weltmarke gibt es – Haier hin,

Lenovo her – immer noch nicht. Die Steigerung des Sozialprodukts
ist mit immer höheren Kosten verbunden; was China verkauft, ist
billig;was China braucht, ist teuer. Korruption,Umweltschäden und
Rohstoffpreise belasten die Bilanzen, Chinas Wirtschaft wächst vor
allem in puncto Ineffizienz: Die restriktive Währungspolitik verteu-
ert Importe und senkt den Innovationsdruck; für jeden Dollar jähr-
licher Produktionsleistung investiert China 5,4 Dollar – weit mehr
als Deutschland und die USA – und weit mehr als China selbst vor
20 Jahren (vier Dollar). Kurzum: Chinas ineffiziente und teureWirt-
schaft wird zunehmend ineffizient und teuer.
Und – was folgern wir daraus? Erstens: China ist angeschlagen.

Zweitens: China muss sich ändern. Und drittens muss jeder, der ei-
nem Olympia-Boykott dasWort redet, wissen, dass ein schwaches
ChinawederdenTibetern hilft noch denChinesen – und schon gar
nicht uns. Sicher, man darf China den Boykott gönnen: 20 Jahre
lang hat derWesten den Kotau gemacht, ist den Chinesen hinter-
hergeschwänzelt, hat Menschenrechtsfragen hintangestellt, ein
freundliches, weltoffenes China imaginiert. Andererseits:Was kön-
nen die Chinesen dazu? ■

Wenn die EreignissedervergangenenTage inTibet einen Schluss
zulassen, dann diesen: Vor einem schwachen China muss sich die
Welt mehr fürchten als vor einem starken. Seit fast sechs Jahrzehn-
ten werden die Tibeter politisch geächtet, wirtschaftlich benachtei-
ligt, kulturell marginalisiert, religiös verfemt – und noch immer
glauben die Chinesen, das Problem ließe sich mit einer Mischung
aus Präventivbürgerkrieg, systematischer Überfremdung und
Zwangswohlstands-Beglückung lösen. Dabei hat sich die forcierte
Sinisierung nicht nur in Tibet als Fehlschlag erwiesen; auch die
(muslimischen) Uiguren in der nordwestlichen Grenzprovinz Xin-
jiang haben sich durch die methodische Einschränkung ihrer Bür-
gerrechte radikalisiert. Tatsäch-
lich scheint es die zynische Stra-
tegie des chinesischen Regimes
zu sein, einen Terrorismus zu
provozieren, der den Macht-
habern zum ständigenVorwand
für ihre bornierte Politik dient.
Was uns politisch am meis-

ten erschreckt, ist die Hilflosig-
keit, mit der das große China
auf die kleine Herausforderung
reagiert: Nicht mal ein bisschen
Dialog mit Tibet – das haben
wir fast zwei Jahrzehnte nach
der Niederschlagung des Auf-
stands auf dem Tiananmen-
Platz nicht (mehr) für möglich
gehalten. China – ist das nicht
das Land der zweistelligen
Wachstumsraten und pfeil-
schnellen Modernisierung, der
Zigmillionen Billigarbeits-
plätze und tausendfachen Wirt-
schaftswundergeschichten? Das Land, das 400 Millionen Men-
schen aus wirtschaftlicherArmut befreit hat, sich im Handumdre-
hen in die globale Wirtschaft eingeklinkt, die Lebenserwartung
seiner Bevölkerung erhöht, ihre humanitäre Situation dramatisch
verbessert hat?

Wer über die individuellen Menschenrechte spricht, darf nicht
von den Erfolgen desWandels durch Handel, den Fortschritten im
chinesischen Rechtssystem und denVorzügen autoritärer Politik in
Entwicklungsländern schweigen. Aber er darf sich auch nicht lust-
voll der Illusion hingeben, die Demokratie werde sich in China mit
zunehmendemWohlstand zwangsläufig einstellen. Dieser Illusion
sind Politiker und Wirtschaftsführer gleichermaßen erlegen, aus
kindlichem Glauben und betriebswirtschaftlichen Interessen. Und
auf diese Illusion beruft sich nun das Internationale Olympische
Komitee (IOC), wenn es vor einer „Politisierung“ der Spiele warnt,
die niemand mehr politisiert hat als das IOC selbst mit seiner tö-
richten Annahme, China werde sich der Weltöffentlichkeit nun-
mehr von seiner besten Seite zeigen.

Verlorene Illusionen
WirtschaftsWoche-Chefreporter Dieter Schnaas über das Schwächeln der Weltmacht China
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Herr von Klaeden, Sie haben in den letzten
Tagen intensive Gespräche mit chinesischen
Regierungsvertretern über den Tibet-Konflikt
geführt. Welche Empfehlungen haben Sie Ih-
nen mitgegeben?
Die Führung in Peking betont, dass es
sich bei dem Konflikt um eine innere
Angelegenheit Chinas handelt. Ich habe
dagegen deutlich gemacht, dass der
Schutz nationaler Minderheiten eine völ-
kerrechtlicheVerpflichtung und eben
keine innereAngelegenheit ist. Es ist
jetzt in Chinas Interesse, so schnell wie
möglich Klarheit über dieVorgänge in
Tibet herzustellen. Dazu gehört auch, in-
ternationale Beobachter und die Presse
zuzulassen
Welche Möglichkeiten hat die internationale
Politik, auf Peking Einfluss zu nehmen?
DieVorgänge in Tibet interessieren die
Welt, und es wird der chinesischen Füh-
rung nicht möglich sein, diese vor der
Weltöffentlichkeit zu verbergen. Mit ih-
rer Informationspolitik nährt sie den
Verdacht, dass dort Dinge geschehen,
die nicht an die Öffentlichkeit geraten
sollen.
Die chinesische Regierung will das Tibet-Pro-
blem offenbar mit harter Hand lösen.
Das ist auch mein Eindruck. Umso wich-
tiger ist es, der Regierung zu erklären,
dass ihre Glaubwürdigkeit auch davon
abhängt, dass sie die Minderheitenrechte
in Tibet achtet. Der Umgang mit dem
Konflikt beeinflusst auch Chinas Ruf im
Ausland. Das müssen wir Peking deut-
lich machen.
Schließen Sie einen Boykott der Olympischen
Spiele aus?
Der Dalai-Lama hat ja solch einen
Schritt ausgeschlossen.Wenn wir denTi-
betern helfen wollen, dann ist ein Boy-
kott, vom jetzigen Standpunkt aus gese-
hen, das falsche Mittel. Vielmehr müssen
wir China dazu drängen, jetzt Trans-
parenz herzustellen.
Gespräche zu Tibet hat es in den letzten Jah-
ren viele gegeben, Erfolge blieben aus.
Ich glaube schon, dass man der chinesi-
schen Regierung erklären kann, dass ihr
Ruf imAusland auch die wirtschaftli-
chen Beziehungen des Landes zu ande-
ren Staaten beeinflusst. China hat ein In-
teresse an besseren und intensiveren Be-

Der Unions-Außenpolitiker Eckart von Klaeden über
Chinas Umgang mit Menschenrechten und Minderheiten.

Politik. Genauso entschlossen müssen
wir uns aber auch für die Einhaltung der
Menschenrechte und den Schutz natio-
naler Minderheiten einsetzen. Das hat
Bundeskanzlerin Merkel sowohl bei ih-
rem Besuch in Peking im vergangenen
Jahr getan als auch in ihremTreffen mit
dem Dalai-Lama.
Wären deutliche Worte, so wie Washington
sie gegenüber Peking findet, nicht manchmal
der bessere Weg?
Die amerikanische China-Politik ist ja
nun alles andere als konsistent. Gerade
in der vergangenenWoche hat die ame-
rikanische Regierung China von einer
Liste mit Staaten gestrichen, in denen
Menschenrechte verletzt werden. Ich
glaube, dass unserWeg, den Dialog zu
pflegen und gleichzeitig auf die Einhal-
tung internationaler Standards zu po-
chen, richtig ist.

matthias.kamp@wiwo.de | Peking

„Dialog pflegen“
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Doch solche hoffnungsvollen Anläufe
werden dann häufig von alten Reflexen in-
frage gestellt. So will die chinesische Zen-
surbehörde rund 30 000 ausländische Jour-
nalisten, die während der Olympischen
Spiele aus China berichtenwerden, in einer
zentralen Datenbank erfassen. Welche In-
formationen darin gespeichert werden, da-
zu schweigt die Behörde. Die in Amerika
ansässige Nichtregierungsorganisation Chi-
na Aid Association sagt, die Regierung ha-
be heimlich ein Einreiseverbot für alle Per-
sonen angeordnet, die in den Augen der
Behörden zur Bedrohung für die Olympi-
schen Spiele werden könnten.
Umfassend ist die Kontrolle der Behör-

den im Vorfeld der Spiele auch bei Privat-
besuchern aus demAusland. So weisen am
Pekinger Flughafen seit einigen Monaten
riesige Info-Tafeln darauf hin, dass sich je-
derAusländer, der in China privat oder bei
Freundenwohnt, innerhalbvon 72 Stunden

nach derEinreise bei derörtlichen
Polizeistation registrieren lassen
muss. So wollen die Behörden der
unbemerkten Einreise von Men-
schenrechtsaktivisten vorbeugen.
Freilich müssen auch Besucher
der USA inzwischen vor Abflug
aus dem Ausland genaue Anga-
ben zumWohnort einreichen.
Auch mit plumpen Trickserei-

en und Mauscheleien versuchen
Chinas Herrscher ein Bild von ei-
nem modernen, friedlichen und
sauberen China zu entwerfen, das
es so gar nicht gibt. So verkündet
die staatliche Propaganda bei-
spielsweise unermüdlich Nach-

richten über eine sich angeblich ständigver-
bessernde Luftqualität in Peking. Doch
kürzlich hat eine Studie des amerikani-
schen Umweltexperten Steven Andrews
gravierende Unregelmäßigkeiten bei den
Schadstoffmessungen der Pekinger Um-
weltbehörden offengelegt. Im Jahr 2006 ha-
ben die Beamten heimlich zwei Messstatio-
nen in Stadtteilen mit besonders hoher
Schadstoffbelastung abgeschaltet.
Diskutieren wollen die Beamten über

solche Erkenntnisse kaum.Als vorwenigen
Tagen der Weltrekordhalter im Marathon-
lauf, Haile Gebrselassie, ankündigte, erwer-
de beim Marathon in Peking wegen der
starken Schadstoffbelastung nicht antreten,
reagierte die parteieigene „Volkszeitung“
mit einem noch knapperen Statement: „Pe-
kings Luft ist gesund“ – ganz so, als würde
die Behauptung durch ihre ständige Wie-
derholung wahrer. ■

matthias.kamp@wiwo.de | Peking, michael inacker | Berlin

von Klaeden, 42,
ist außenpolitischer
Sprecher der CDU/
CSU-Bundestagsfrak-
tion, er gehört seit
1994 dem Deutschen
Bundestag an.

ziehungen zu Deutschland, und das ist
auch unser Interesse. Dazu gehört aber
auch, dass sich das Land internationalen
Standards anpasst und internationales
Recht einhält.
Frühere Bundesregierungen, auch Teile
der deutschen Wirtschaft, neigten und nei-
gen auch heute noch zu einer Art Duck-
mäusertum gegenüber Peking, anstatt Miss-
stände offen anzusprechen. Der falsche
Weg?
Wir müssen das Interesse an guten Be-
ziehungen hervorheben und zudem das
betonen, was den Chinesen mit am
wichtigsten ist, nämlich die Ein-China-
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