
Umerziehungslager oder Fortbildungsstätte? Ein Wachturm hinter Stacheldraht in einer der zahlreichen abgeschotteten Einrichtungen in der 
Provinz Xinjiang. Thomas Peter/Reuters 

Wie China ein ganzes 
Volk umerziehen will
Arbeitslager, Hightech-Überwachung, Folter – und internatio-
nalen Beobachtern führt man tanzende Uiguren vor. Was ist 
los in Chinas Westen?  
Von Erich Follath, 18.01.2019

Duo infernale
Der eine, der Mann fürs Grobe, heisst Chen Quanguo, ist Han-Chinese und 
ein kommunistischer Apparatschik par excellence. Er wusste immer, wo-
her der politische Wind gerade wehte. 1973, während der Kulturrevolution, 
meldete er sich freiwillig zur Armee und trat bald darauPin in die Kom-
munistische (artei )K(R ein, deren Sänge er zielstrebig nach oben kletterte. 
Als oberster K(-Tekretär in Jibet führte er fünf Lahre lang ein gefürchtetes 
Segiment gegen Buddhisten, die mit dem Dalai yama sImpathisierten. 2m 
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Tommer 061: übertrug die K( ihm das nächste heikle MandatX Chen wurde 
Chef der zweiten grossen Unruheprovinz, jinZiang.

Der andere, der Mann für den Feinschliö, heisst Thohrat «akir, ist gebürti-
ger Uigure und ein politischer Teiteneinsteiger. Er ist Gouverneur von jin-
Ziang, der uigurischen Segion, die wie Jibet den besch»nigenden Jitel 5au-
tonome SegionV trägt – tatsächlich aber unter besonders strenger Kontrolle 
der (artei steht. Unter der Kulturrevolution hat er schwer gelitten, von 1976 
bis 1970 musste er in einem «wangslager auf dem yand Gülle schaufeln. Er 
bewies besondere Anpassungsfähigkeit und dur8e als erfolgreich Umerzo-
gener schliesslich Computerwissenscha8 studieren und (arteikarriere ma-
chen.

Das Duo infernale der Herren Chen, :3, und «akir, :O, schreibt in diesen 
Jagen Geschichte, eine traurige und dramatische Geschichte, die an die 
dunkelsten Kapitel der chinesischen Nergangenheit anknüp8. Die Gräu-
el der Kulturrevolution mit ihrer Folter und erzwungenen Telbstmorden 
schienen längst überwunden. Letzt erlebt ein Element der Unterdrückung 
von damals sein ComebackX 2n jinZiang gibt es wieder die berüchtigten 
Umerziehungslager. Hunderttausende werden gegen ihren Willen inter-
niert. Fast alle sind Muslime, die zur Nolksgruppe der turksprachigen Ui-
guren geh»ren. 

Satellitenbilder und Stacheldraht
Westliche Experten stellten im FrühZahr 0614 anhand von Tatellitenauf-
nahmen fest, dass gr»ssere Flächen am Sande der Ttädte abgegrenzt und 
mit gefängnisartigen Gebäuden bebaut wurden. Meldungen über die «u-
sammenlegung von Wachmannscha8en und Anforderungen riesiger Men-
gen von Ttacheldraht folgten. 

Eine abgeschottete Pro-
vinz

Eine unabhängige Bericht-
erstattung über Xinjiang ist 
derzeit nicht möglich, Re-
portagereisen werden von 
den Behörden nicht geneh-
migt. Die wenigen Touristen 
werden streng überwacht. 
Reporter Erich Follath kennt 
die  Region gut.  Für  diese 
Geschichte  sprach  er  mit 
nach Kasachstan und Kirgi-
sistan geflohenen Uiguren, 
deren Verwandte in den La-
gern einsitzen; mehrfache 
Versuche, alte Freunde in 
Xinjiang anzurufen, schlu-
gen fehl – wohl auch des-
halb, weil schon die Annah-
me  von  Auslandsgesprä-
chen als Internierungsgrund 
gilt.
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Erste alarmierende Berichte von Menschenrechtsorganisationen demen-
tierte die (artei, dann aber sickerten immer mehr Meldungen über den 
Umfang der 2nternierungen durch. 2nzwischen ist oöensichtlich, dass Chi-
nas Herrscher dabei sind, jinZiang mit yagern zu überziehen.

Human Sights Watch schätzt, dass inzwischen mehr als Zeder zehnte 
erwachsene Uigure interniert ist. Alle müssten Anstaltskleidung tragen, 
berichten Familienmitglieder. Die willkürlich 2nha8ierten würden einer 
politischen 2ndoktrination unterzogen und sollten bei Fahnenappellen 
Seligion und Ethnie abschw»ren. Wer sich gegen Anweisungen wehre, 
müsse mit Essensentzug, mit (sIchoterror durch yärmbeschallung und 
Tcheinwerferbestrahlung rechnen.

Das sind doch nur «Fortbildungsstätten»
2m Yktober 0614 vollzog die K( einen KurswechselX Öun wurden die yager 
nicht länger geleugnet, sondern gerechtfertigt, und ausgerechnet der ui-
gurische Gouverneur «akir, selber einst Ypfer von Gehirnwäsche, gab den 
Chefpropagandisten. 

Non 5FortbildungsstättenV sprach Thohrat «akir, in denen die 5Auszubil-
dendenV Unterricht in chinesischer Geschichte, Kultur und Tprache bekä-
men, so werde ihr 5Bewusstsein für die ÖationV geschär8. Am Ende stehe 
eine Art Abschlussprüfung für die Umerzogenen. Thohrat «akirX 5Das (ro-
gramm zielt darauf ab, das Klima zu beseitigen, in dem Teparatismus, re-
ligi»ser Extremismus und Jerror wachsen. Öur so kann es in jinZiang ge-
sellscha8liche Fortschritte geben.V

Amerikanische Tenatoren, Sepublikaner wie Demokraten, sprachen dage-
gen emp»rt von der gr»ssten «ivilisteninternierung in der heutigen Welt 
und forderten Tanktionen gegen (eking. Der Uno-Menschenrechtsrat, dem 
auch China angeh»rt, verurteilte die «wangseinrichtungen. Und selbst der 
sonst so vorsichtig formulierende deutsche Bundespräsident Tteinmeier 
spricht bei seinem Chinabesuch im Dezember die Tituation in jinZiang an. 

Gerade kündet die K( mit Dutzenden neuer Konfuzius-2nstitute weltweit 
vom 5chinesischen JraumV und wirbt mit ihrem 966-Milliarden-Dollar--
2nfrastrukturproZekt der 5Öeuen TeidenstrasseV um (artner. Warum geht 
sie zugleich mit einer solchen Brutalität gegen die Uiguren vor? Was steckt 
hinter der yagererziehung?

Zwischen Peking und Bagdad
jinZiang ist die gr»sste (rovinz der Nolksrepublik, viermal so gross wie 
Deutschland, sie hat riesige Norkommen an Erdgas, Gold, Kupfer und Koh-
le. Tie ist strategisch bedeutend als Waöentestgelände und wegen ihrer 
Grenzen zu acht Öachbarstaaten, darunter die Dschihadisten-Hochburgen 
Afghanistan und Jadschikistan.

Wüsten und Berge und Hochgebirgsseen, und in weitem Abstand die be-
rühmten Karawansereien der antiken Teidenstrasse, Hotan und Korla, Ki-
zil und Kashgar – von Zeher ist dies die Heimat von Jurkv»lkern. Anfang 
des 9. Lahrhunderts umfasste das Uigurenreich ein riesiges Gebiet, weit 
gr»sser als das heutige jinZiang. Erst Mitte des 14. Lahrhunderts wurden 
die muslimischen Uiguren von den Mandschu unterworfen, einem Nolk im 
Öordosten Chinas. Frieden brachte das nicht. Allein zwischen 144q und 19q9 
tauchten über q6 Aufstände das yand immer wieder in Blut. 
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Öach dem Tieg der Kommunisten im chinesischen Bürgerkrieg wurde jin-
Ziang )chinesisch für 5ÖeulandVR dann der Nolksrepublik einverleibt. Das 
Misstrauen der Uiguren gegenüber den neuen Herrschern steigerte sich 
bald zu Hass – vor allem weil die K( begann, die Segion zu sinisieren. Mit 
Tteuervorteilen und mietfreien Wohnungen wurden Han-Chinesen nach 
jinZiang gelockt und dominierten bald Nerwaltung und Handel.

Lückenlose Überwachung: Polizeiliche Ausweiskontrolle in Kashgar. Thomas Peter/Reuters

2n den 1946er-Lahren war noch unübersehbar, dass Kashgar näher an Bag-
dad und Buchara als an (eking liegt. 2m engen orientalischen Ttrassenge-
wirr dominierten die künstlerisch verzierten yehmbauten, auf den Märkten 
wurden yammspiesse und Ttutenmilch angeboten, und nachts verwandel-
te sich der (latz um die 2d-Kah-Moschee mit seinen yaternen und Kochfeu-
ern vollends in ein Seich aus Jausendundeiner Öacht. Die riesige Mao-Tta-
tue in einem Öeubauviertel wirkte wie ein Fremdk»rper.

Attentate und Repression
Auch zu Anfang des 01. Lahrhunderts konnte man sich als Lournalist in 
der alten Teidenstrassenmetropole einigermassen ungest»rt bewegen, ob-
wohl die zunehmende (räsenz der chinesischen (olizei unübersehbar war 
und die Beh»rden damit begonnen hatten, Jeile der Altstadt abzureissen 
und sie 5übersichtlicherV – und damit kontrollierbarer – als eine Art exo-
tisch-folkloristisches DisneIland neu aufzubauen. 

5Die aus (eking glauben, dass wir alle eine uigurische Unabhängigkeit er-
zwingen wollenV, sagte damals ein 2mam der Ttadt. 5Dabei wollen die aller-
meisten nur ungest»rt ihrem sunnitischen Glauben und ihren Jraditionen 
nachgehen.V

Aber der 2mam konnte nicht leugnen, dass Uiguren tatsächlich Attenta-
te verübten, dass (olizisten und «uwanderer Messerattacken zum Ypfer 
’elen. Eine Untergrundorganisation namens 5Ystturkestanische Musli-
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mische BewegungV )East Jurkestan 2slamic Movement, EJ2MR erhielt «u-
lauf, auf Chinas Druck stu8en die UTA und die EU die EJ2M als terrori-
stisch ein. 061q ermordeten 2slamisten den neuen, von der K( eingesetzten 
2mam von Kashgar – und stachelten so die Machthaber in (eking zu neuen 
5(räventivmassnahmenV an.

Die Tituation in jinZiang spitzte sich 0617 und 0614 zu. Tchwer bewaönete 
Nolkspolizisten, allesamt Han-Chinesen, patrouillierten auf den Ttrassen, 
die Hauptmoschee war weiträumig abgesperrt. Tchon vor Lahren hat die 
K( zum 5Nolkskrieg gegen den JerrorV aufgerufen, und die wenigen Ttim-
men, die heute noch aus der Segion durchdringen, berichten von schlim-
men Tchikanen. 

Die Überwachung sei hightech und lückenlos. Tpitzel, Kameras, Tcanner 
für umfassende Gesichtserkennung seien allgegenwärtig. Nor allem Zunge 
Männer würden ohne Norwarnung und Begründung direkt vom Freitags-
gebet in yager eingeliefert. Einige Dutzend Flüchtlinge haben es in die 
Öachbarstaaten Kasachstan und Kirgistan geschaÄ, sie erzählen Horror-
geschichten von Tchlägen und Nergewaltigungen und brutal erzwungenen 
yektionen in 5TelbstkritikV. Es ist nicht m»glich, sie unabhängig zu veri’-
zieren. Aber die Berichte gleichen einander. 

Wer fastet, macht sich straUar
Dabei ist in der Nolksrepublik die Seligionsfreiheit seit 1940 durch die Ner-
fassung garantiert. Jatsächlich werden einzelne Glaubensrichtungen wie 
der Konfuzianismus, der Daoismus und der Buddhismus )mit der Aus-
nahme seiner tibetischen (rägungR sogar gef»rdert – diese Seligionen sind 
nach Ansicht der (artei chinesisch verwurzelt und staatstragend. (eng yi-
Iuan, die Ehefrau des chinesischen (räsidenten, gilt als Buddhistin. ji Lin-
ping selbst besucht gelegentlich ein buddhistisches Kloster südlich von (e-
king, zu dessen Sestaurierung er pers»nlich beigetragen hat.

Anders verhält es sich mit den 5fremdländischenV Seligionen wie dem 
Christentum. Gerade läu8 wieder eine Nerha8ungswelle gegen Katholiken 
und (rotestanten, die sich in 5UntergrundkirchenV organisieren und nicht 
von staatlichen Ttellen erfassen lassen wollen.

Nor allem aber der 2slam steht im Fadenkreuz der Beh»rden. Muslime ste-
hen unter dem Generalverdacht, den Ttaat zu untergraben. Männer dür-
fen keine langen Bärte mehr haben, Frauen ist das Jragen von Kop8ü-
chern strengstens untersagt. Wer den Fastenmonat Samadan einhalten 
will, macht sich ebenso stra ar wie eine Familie, die ihren Tohn Moham-
med zu nennen wagt. 

5To schaöen es die Chinesen, dass wir sie endgültig als Besatzer begreifenV, 
sagt eine anonIme, vertrauenswürdige Quelle. Auch dieser Mann wurde 
schon von der (artei zu 5HarmoniesitzungenV vorgeladen.

Auf Autobahnen Richtung Zukunz
(eking hingegen verweist stolz darauf, wie viel Gutes man doch der Segion 
angedeihen lasse und dass die »konomische Wachstumsrate von jinZiang 
immer noch zweistellig und viel h»her als die des yandesdurchschnitts 
sei. Dass die Tonderwirtscha8szonen Sichtung (akistan und Kasachstan 
mit ihren modernen Bahntrassen und Autobahnen milliardenschweren 
Fortschritt versprächen. Und betontX Die 5Öeue TeidenstrasseV dürfe nicht 
durch ein Abgleiten ins Chaos gefährdet werden. 
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Non den grossen (roZekten pro’tiert die neue Bev»lkerungsmehrheit aller-
dings deutlich mehr als die Alteingesessenen – inzwischen leben in jin-
Ziang 11 Millionen Han-Chinesen gegenüber 16 Millionen Uiguren. Und na-
türlich ist die Nerbesserung ihrer materiellen yebensverhältnisse den Mus-
limen nicht alles. Tie wollen Sespekt, keine Almosen.

Sespekt für die yebensweise der muslimischen Bev»lkerung aber fehlt der 
Beh»rde. Bereits das Annehmen von Jelefongesprächen aus dem Ausland 
kann für den Empfänger in der Unruheprovinz gefährlich seinX Macht er 
sich wom»glich mit einem Ttaatsfeind gemein, soll er für staatliche 5Öach-
hilfeV ins yager?

?merNiehungL Cein, «Käuterung»
Umerziehung hat in China eine lange Jradition. Tie geht weit über ji Lin-
pings Denken und die maoistische Kulturrevolution hinaus und reicht 
bis vor die erste Lahrtausendwende. Tchon (hilosophen wie Menzius und 
Konfuzius glaubten, man müsse Mitbürgern ihre fehlerha8en Charakter-
züge und (rioritäten austreiben und sie zu 2dealbürgern formen.

52m chinesischen Telbstverständnis sind Menschen nicht gleich ausgestat-
tet. Tie variieren in ihrer intellektuellen und moralischen Qualität. Ein mit-
telloser uigurischer Bauer im Tüden jinZiangs etwa be’ndet sich am un-
teren Ende der Evolutionsleiter, ein chinesischer Han-Funktionär dagegen 
steht an der TpitzeV, so beschrieb es der australische Tinologe Lames yei-
bold in der 5Öew ork JimesV. Die (artei wolle 5defekteV (ersonen von ih-
rer Fixierung auf religi»se und ethnische Grundsätze l»sen.

Auf dem Weg zu idealen Bürgerinnen: Frauen verlassen ein Gebäude in Kashgar, in dem «politischer Unterricht» erteilt wird. 
Thomas Peter/Reuters

Gelingt  diese  Jransformation,  kann der  5GeläuterteV  voll  in  die  Ge-
meinscha8 integriert werden – wie etwa der uigurische Gouverneur von 
jinZiang. Tcheitert die «wangsassimilation, helfen nach Norstellung der 
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K(-Führung nur Sepression, Demütigung und im Öotfall auch die phIsi-
sche Nernichtung. 

Foltern für den Fortschritt? (arteikritiker wie der chinesische Historiker u 
Lianrong sind davon überzeugt, dass dieser ideologische Jotalitarismus die 
yegitimität des Ttaates untergraben kann. 5Tobald die öentlichkeit be-
ginnt, Nertrauen in die Segierung zu verlieren, und auP»rt, sich mit ihr zu 
identi’zieren, setzt (anik ein, und die Krä8e eines totalen sozialen Chaos 
werden entfesselt.V

Potemkinsches Dorf in hina
Öeue Tatellitenaufnahmen legen Zetzt nahe, dass die K( die Camps wei-
ter ausbaut, sie um Fabrikgebäude ergänzt – oöensichtlich sollen die Ein-
gewiesenen auch zur «wangsarbeit herangezogen werden. Bald k»nnten 
Jextilien oder Kinderspielzeug aus jinZiangs Arbeitslagern auch westliche 
Märkte erreichen. Unabhängige Berichte und Fotos aus den chinesischen 
Gulags wird es nicht geben, die Sepression darf kein Gesicht bekommen.

Um der internationalen Kritik ein Nentil zu »önen, haben Chinas Segie-
rende Anfang Lanuar einigen Nertretern der Nereinten Öationen und einer 
handverlesenen Tchar ausländischer Lournalisten den Besuch dreier, von 
der (artei ausgesuchter, Umerziehungsstätten genehmigt.

Darunter waren Seporter von der Öachrichtenagentur Seuters und der 52-
rish JimesV. Was sie dort zu sehen bekamen, war eine Farce, ein (otemkin-
sches Dorf in ChinaX Gut gekleidete Uiguren berichteten unter den strengen 
Blicken der Funktionäre, sie hätten sich 5freiwilligV in die yager begeben, 
weil sie von 5extremistischem GedankengutV in’ltriert worden seien. An-
dere 2nsassen berichteten, sie seien für den Tprachunterricht dankbar, die 
Erzieher betonten, man wolle in den Camps das Bildungsniveau der Musli-
me anheben – eine besonders dreiste Behauptung angesichts der Jatsache, 
dass gerade wieder führende uigurische 2ntellektuelle wie die Ethnologie-
professorin Sahile Dawut, der yiteraturprofessor Abdul adir Lalaleddin 
und der Tchri8steller Qurban Mamut eingeliefert wurden. 

2n mehreren Klassenzimmern, in die man die Seporter führte, tanzten und 
sangen die 2nternierten, als wären sie auf Kur. Unter anderem das amerika-
nische Kinderlied 52f ou re HappI and ou Know 2tV. 

Schweigen in Ankara, airo, Riad
ji Linping hat seinen Ein uss im 2nnern konsolidiert – seit dem Grossen 
Norsitzenden Mao hat kein (olitiker in (eking mehr so viel Macht auf sich 
vereint wie erX Teine Amtszeit ist seit dem FrühZahr 0614, abgesegnet vom 
Öationalen Nolkskongress, zeitlich unbegrenzt – de facto ein (räsident auf 
yebenszeit. 

Auch aussenpolitisch glaubt ji wohl, die Jrends der Weltpolitik auf sei-
ner Teite zu haben. Die 5illiberale DemokratieV mit ihren autoritären Herr-
schern ist auf dem Normarsch, von der Jürkei über Ungarn bis Brasili-
en. Die UTA unter (räsident Jrump haben aufgegeben, die Einhaltung von 
Menschenrechten in China oder sonst irgendwo auf der Welt einzufordern. 
Mahnende Ttimmen aus der EU oder einem Uno-Gremium fallen da kaum 
ins Gewicht. 

Und die islamische Welt konzentriert sich auf gute Geschä8e mit (eking. 
Weder die Jürkei noch gIpten oder Taudi-Arabien, die sich sonst so gern 
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als Hüter der weltweiten sunnitischen Gemeinde aufspielen, haben bis-
her gegen das chinesische Norgehen in jinZiang protestiert. (akistan, des-
sen Seligionsminister vorsichtig Kritik äusserte, hängt so sehr am Jropf 
(ekings, dass es sich eine ernstha8e Auseinandersetzung oder gar einen 
Bruch mit der Nolksrepublik nicht leisten kann.

Und so geht die Umerziehung der Uiguren ungehindert weiter.

Zum Autor

Erich Follath, 69, war Asienkorrespondent des «Stern» und leitete das Aus-
landsressort des «Spiegel». Er war 1983 zum ersten Mal in Xinjiang und da-
nach ein weiteres halbes Dutzend Male. Zuletzt besuchte er die Region 2017 
und 2018, um für sein neustes Buch zu recherchieren, «Siddhartas letztes 
Geheimnis. Eine Reise über die Seidenstrasse zu den Quellen des Buddhis-
mus», das bei DVA erschienen ist. 
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