
Herr Fulda, wieso 
riskiert China so viel 
für diesen kleinen 
Flecken Erde?
Der Politologe Andreas Fulda glaubte an ein demokratisches 
China. Heute sagt er: Nach einem kurzen Zeitfenster für Ver-
änderungen ging es nur noch bergab. Und darum geht es bei 
Taiwan um viel mehr als eine Insel. 
Ein Gespräch von Elia Blülle und Oliver Fuchs, 18.08.2022

Impressionen aus dem Reich der Mitte. Alle Bilder in diesem Beitrag stammen aus der Serie «China 2017» des Fotografen 
Christopher Anderson (Magnum Photos/Keystone). 

Herr Fulda, sind Sie privat jemand, der Probleme lieber direkt an-
spricht, oder jemand, der wartet, bis sie sich von selber lösen?
Ich habe mir geschworen – trotz Kosten –, immer Klartext zu sprechen. 
Weil ich gesehen habe, wie FührungskräOe versagt haben und yrganisa-
tionen so dMsfunktional wurden, dass Unbeteiligte darunter litten. Nach-
dem ich das einige Sale erlebt hatte, verstand ich es als PEicht, in solchen 
Rituationen Verantwortung zu übernehmen. Tut man das nicht, trägt man 
Sitschuld.
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Nancy Pelosi gehört wie Sie zum ersten Lager. Sie ist nach Taiwan geUo-
gen. ünd jetzt reden alle Rber ein äiesenproblem, das die meisten lieber 
verdrWngen wRrden. Bar der Iesuch eigentlich eine gute Cdee?
?s gibt Kritiker, die sagen, das war RMmbolpolitik. Kann man so sehen. ?nt-
scheidend ist aber: ?s war wichtige RMmbolpolitik. Vor Pelosi haben auch 
Parlamentarier aus der Tschechischen Jepublik, dem ?uropäischen Par-
lament und sogar UR-Kongressabgeordnete Taiwan besucht. Wieso sollte 
also NancM Pelosi als Rprecherin des Jepräsentantenhauses nicht nach Tai-
wan Eiegenö

üm eine nukleare Beltmacht nicht unnötig zu provozieren?
Robald man auf solche ungeschriebenen Jegeln Jücksicht nimmt, tanzt 
man nach der Pfeife eines totalitären Jegimes. San begeht Relbstzensur. 
«etzt k»nnte man sagen, das Ausland müsste auf bōlí xīn Jücksicht neh-
men, auf jgläserne HerzenB, wie man in China sagt – die Vorstellung, dass 
man Chinesen leicht und schnell vor den Kopf st»sst. Ich halte Ledoch 
nichts von dieser Idee. Was China betreibt, ist politisches Theater. Tatsa-
che ist: Durch den Gesuch von NancM Pelosi hat die Welt sehr viel über Tai-
wan gelernt. Und heute verstehen alle: Wir haben nicht nur ein Problem mit 
Jussland und der Ukraine, sondern auch eins mit China und Taiwan. ;ange 
wollten das viele nicht sehen. Insofern war der Gesuch eine gute Sassnah-
me der AuXlärung. 

Khina hat eine lange Aolonialgeschichte hinter sich. ünd jetzt kom-
men die fmerikanerinnen, stellen sich auG diese Cnsel, und das Festland 
GRhlt sich brRskiert. Iis zu einem gewissen Jrad ist das doch verstWnd-
lich.
Das ist eine sehr selektive 1eschichtsschreibung, die von Historikern mitt-
lerweile infrage gestellt wird. Natürlich gab es Aggressionen der «apaner, 
und auch die Deutschen hatten ihre Kolonie in China. Aber China wurde 
nie in seiner 1esamtheit kolonialisiert. Kommt hinzu: Seine ?mpathie für 
einen totalitären ?inparteienstaat hält sich in dieser Frage sehr in 1ren-
zen. Und ich bin schon erstaunt, wie häu9g «ournalisten diese ?rzählung-
 – China ist ein ypfer von westlichen Aggressionen – unkritisch überneh-
men. Neulich wurde ich von einer grossen Fernsehanstalt interviewt. Und 
alle fünf Fragen der «ournalistin gingen in diese Jichtung: Was denken sich 
die Amerikanerö War denen nicht klar, wozu dieser Gesuch von Pelosi füh-
ren kannö Rchadet das nicht Taiwanö Die Kommunistische Partei behaup-
tet häu9g, die westlichen Sedien seien voreingenommen und wollten Chi-
na immer nur schaden. Doch tatsächlich sind die Fragen vieler westlicher 
«ournalisten oO parteinahe.

Bie kommt das?
Ich glaube, viele sind sich nicht bewusst, wie sie die Positionen der chine-
sischen Propaganda übernehmen. Und im Zweifel denken sie, man müsse 
den URA gegenüber kritisch eingestellt sein. Klar, die haben Fehler gemacht 
in ihrer Aussenpolitik4 man denke an Irak oder den Krieg gegen den Ter-
ror. Aber was diesen Fall angeht: yhne militärische Unterstützung der URA 
würde es heute kein demokratisches Taiwan geben. Das ist ein Fakt.

Pelosi Uiegt nach Taiwan, wWhrend äussland einen Arieg GRhrt und sich 
eine BirtschaZskrise anbahnt. üS-PrWsident 2oe Iiden war jedenGalls 
nicht begeistert, und seine JenerWle haben gesagt, dieser Iesuch kom-
me zum allerdRmmsten 0eitpunkt.
Ich wäre nicht gerne für die Richerheit von Pelosi zuständig gewesen. Aber 
der UR-Präsident kann dem Parlament nichts diktieren. Natürlich: Die Jei-
se hätte auch schiefgehen k»nnen. Insofern war der Gesuch mit erhebli-
chen Jisiken verbunden. Dafür wissen wir Letzt aber: China ist ein Papier-
tiger. Viel 1erede, nichts dahinter. Rie haben angekündigt, die Jeise mit al-
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len Sittel zu verhindern – und getrauten sich dann doch nicht, etwas zu 
unternehmen.

Zur Person

Andreas Fulda ist Politikwissenschaftler an der 
University of Nottingham und forscht zu China. 
Zudem  lebte  er  acht  Jahre  in  China  und  Tai-
wan und war für diverse Organisationen in der 
Entwicklungsarbeit tätig. 2019 hat Fulda ein Buch 
über die Demokratiebewegungen in China, Hong-
kong und Taiwan geschrieben («The Stru3le for 
Democracy in Mainland China, Taiwan and Hong 
Kong. Sharp Power and Its Discontents»). 

Barum nicht, denken Sie?
Rtellen Rie sich vor, die Chinesen hätten die drittmächtigste Amerikanerin 
aus der ;uO geschossen oder sie an einer ?inreise gehindert: Das ist ein 
Kriegsgrund. ?s wäre eine enorme geopolitische Gelastungsprobe, und da-
für müssten sich die Chinesen sicher sein, dass sie den Krieg auch tatsäch-
lich gewinnen k»nnten. Wenn China diesen Krieg verliert, dann war es das 
mit dem Jegime. Die Kommunistische Partei wäre am ?nde. ?in grosses 
Jisiko, das ich als Parteiführer Ledenfalls nicht eingehen wollen würde.

fllerdings gibt es Prognosen, zum Teil aus dem üS-Sicherheitsrat, die 
davon ausgehen, dass die chinesische frmee schon 7D7: bereit sein 
wird GRr eine Cnvasion Taiwans.
Der militärische Zubau – insbesondere bei der chinesischen KriegsEotte – 
ist enorm. Historisch ist er in Friedenszeiten einmalig. Klar, alle Zeichen 
stehen auf Rturm. Für eine Glockade Taiwans würden die Kapazitäten zwar 
reichen, eine Invasion ist aber logistisch schwierig.

Bieso?
China k»nnte Taiwan mit Jaketen vernichten und Truppen an ;and brin-
gen. Aber dann muss die Volksarmee den Nachschub organisieren. Und sie 
müssten es unter Dauerbeschuss tun, solange die Taiwaner noch schiessen 
k»nnten. Zwischen China und Taiwan liegt ein grosses 1ewässer, und im 
;andesinnern gibt es ein 1ebirge voller Tunnels, in denen sich Roldaten 
verschanzen und einen 1egenangri3 organisieren k»nnten. Im Vergleich 
dazu war die russische Invasion in der Ukraine geradezu ein leichtes Unter-
fangen. ?in Angri3 auf Taiwan wäre mit extrem hohen Kosten verbunden. 
Die entscheidende Frage ist, ob die Kommunistische Partei bereit ist, diese 
hohen Kosten in Kauf zu nehmen.

ünd? Eie Aommunistische Partei wird gerne so beschrieben, als wRrde 
sie StabilitWt Rber alles stellen, um jeden Schaden von sich abzuwen-
den.
Ich hatte eine Woche vor der russischen Invasion in der Ukraine ein 1e-
spräch mit meinem Vater geführt – einem ehemaligen Rpitzendiplomaten. 
?r meinte, Putin würde niemals angreifen, das würde La der russischen 
WirtschaO viel zu sehr schaden. Damit stand er nicht alleine: viele westli-
che Politiker und Diplomaten teilten diese ?inschätzung. Doch sie hat sich 
als eine falsche Annahme herausgestellt. Gei Taiwan präsentiert sich die 
chinesische Jegierung als sakraler Jetter, der die abtrünnige Insel zurück 
ins Jeich führen will. Und ich bin überzeugt: Dafür werden sie auch bereit 
sein, einen grossen Preis zu zahlen.
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Cn äussland hat sich Putin mit wenigen Leuten zusammengesetzt und 
beschlossen– 2etzt marschieren wir in die ükraine ein. Ber entscheidet 
eigentlich in Khina Rber Arieg?
Das k»nnen wir nicht beurteilen, weil niemand ?insicht hat in den engsten 
Zirkel um 5i «inping. ?r hat La die Sacht sehr stark zentralisiert. Wir ha-
ben in China mittlerweile eine personalisierte Diktatur und erleben eine 
Putinisierung. Sit seiner Politik der zwei Kreisläufe macht es 5i «inping 
ausländischen Unternehmern immer schwerer, in China zu investieren, er 
will so die wirtschaOliche Autarkie stärken. ?ine ;esart dieser Politik ist, 
dass 5i «inping China auf den Rchock westlicher Ranktionen vorbereitet, 
die einem Angri3 auf Taiwan folgen würden. Ich würde also die chinesische 
GereitschaO, sich selbst zu schaden, nicht unterschätzen.

Taiwan ist kleiner als die Schweiz. Bieso riskiert Khina so viel GRr diesen 
kleinen Flecken Mrde?
Im russischen Krieg und im Taiwan-China-KonEikt geht es um einen 
Kampf zwischen Demokratie und Autokratie. Ro schwarz-weiss war das 
noch selten. Taiwan ist ein demokratisches Alternativmodell zum Jegime. 
Und die Kommunistische Partei Chinas fürchtet die Demokratie. Rie sagen, 
wir müssen Taiwan heim ins Jeich bringen. Aber es geht darum, die Demo-
kratie in Taiwan auszuschalten – wie das bereits in Hongkong geschehen 
ist.

Barum hat die Aommunistische Partei so viel fngst vor Eemokratie?
Demokratie würde Sachtverlust der Partei bedeuten. Und die Kommuni-
stische Partei trägt Verantwortung für enorme Verbrechen an der Sensch-
lichkeit. In der Lüngsten chinesischen 1eschichte, unter der Volksrepublik 
China seit 20Ö0, sind mindestens !q Sillionen Chinesen der Parteipolitik 
zum ypfer gefallen. Von der Kulturrevolution war im 1runde Lede chine-
sische Familie betro3en. Das heisst, wenn die Kommunistische Partei ein-
mal die Sacht verliert, dann k»nnte Leder Chinese hingehen und sagen: Ich 
verklage euch auf Rchadenersatz. Das k»nnte die Partei gar nicht leisten. 
Und das erklärt auch, warum die Partei noch nicht mal an einer sukzessi-
ven ;iberalisierung und Demokratisierung über 7(, !( oder mehr als q(-
 «ahre interessiert ist. Das wurde mir sehr deutlich, als ich 7(27 mit einem 
Parteikader in Grüssel sprach. Rie wollen keine Demokratie, sagte ich, okaM, 
verstehe. Aber wäre es nicht sch»n für Ihre Kinder und deren Kinder, wenn 
sie in q( «ahren in einem freiheitlichen China leben k»nnenö

Bas hat er geantwortet?
?r sagte, das werde niemals passieren. Sir wurde damals klar: Relbst diese 
wirklich auf extrem lange Horizonte angelegte Demokratisierung wird in-
nerhalb der Partei abgelehnt. Damit wird China der ZukunO beraubt.
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Migentlich sind sich ja alle einig, dass es nur ein Khina gibt. fber das 
Festland hat der Cnsel nichts zu bieten. Eie Cnsel will nicht kommuni-
stisch sein V und die üSf anerkennen zwar das Festland, aber stellen 
sich an die Seite der Cnsel. Bie kommt man da ohne Arieg Rberhaupt 
raus?
In den nächsten fünf bis zehn «ahren kann noch eine Senge passieren. 
Zum Geispiel k»nnte die chinesische WirtschaO kollabieren. ?s gibt mas-
sive Probleme im Immobilienbereich, und es ist China im 1runde nicht ge-
lungen, die WirtschaO von der reinen AussenwirtschaO hin zu einer stärker 
auf den Konsum orientierten WirtschaO umzustellen. Das führt zu extre-
men Rpannungen, und ich halte deshalb KonEikte für denkbar, die zu ei-
nem Zusammenbruch des Jegimes und des Zentralstaats führen k»nnten. 
?in Zerfall Chinas würde die Welt verändern – nicht nur im 1uten. ?s gäbe 
Flüchtlingsstr»me, die Atomwa3en Chinas müssten gesichert werden. Und 
dann: Was folgt aus so einem Zentralstaatö Wird China eine F»derationö 
Welche Jegionen machen sich unabhängigö Das sind Fragen, die zum Let-
zigen Zeitpunkt weit hergeholt scheinen. Vielleicht aus gutem 1rund. Aber 
vielleicht werden wir uns in zwei «ahren auch fragen: Wieso haben wir ei-
gentlich nicht schon 7(77 über diese S»glichkeiten diskutiertö

Chre Theorie?
Das ist ein Rzenario, das wir vielleicht auch deshalb nicht auf dem Jadar 
haben, weil die meisten ?ntscheidungsträger genau das befürchten.

Sie beschreiben in Chrem Iuch Rber Khina, wie Aorruption einen ganzen 
Staat zersetzt.
In China gibt es kaum Rtrassenkorruption, wie man sie aus anderen ;än-
dern kennt, in denen man 1renzbeamte oder Polizisten für kleine 1efal-
len schmiert. Die Korruption in China läuO versteckter und auch sMste-
mischer ab. Und sie ist logischerweise sehr stark im WirtschaOsbereich 
anzutre3en, weil viele Firmen Sonopole sind, die letztlich die Kommu-
nistische Partei kontrolliert. Rpitzenkader der Partei haben China und 
die WirtschaOssektoren unter sich aufgeteilt. Wie einen Kuchen. Du be-
kommst den Gankensektor, du bekommst die ?delsteine, du darfst dich an 
der )lindustrie bereichern. Und das Problem ist: Diese sMstemische Kor-
ruption sickert so durch die ganze 1esellschaO.
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Bie mRssen wir uns das vorstellen?
Chinesische ;ehrer werden nicht unbedingt schlecht bezahlt. Aber selbst 
in einer relativ reichen Provinz wie ZheLiang – neben Rhanghai – müssen 
?ltern die ;ehrer bestechen. Wenn ich da vor yrt meine Freunde frage, wie-
so, dann sagen sie: Na La, wenn du es nicht machst, wird der ;ehrer einfach 
nicht mit deinem Kind sprechen. Also bekommt der ;ehrer halt ein iPad 
oder eine Jeise nach Tokio spendiert. Natürlich realisieren das die Kin-
der: Rie merken, wenn sich der ;ehrer nicht mehr um sie kümmert, weil 
sich die ?ltern das Rchmiergeld nicht leisten k»nnen. Das führt auf lange 
Richt zu einer Korruption der ganzen 1esellschaO. Nicht von Ledem Chine-
sen. Da gibt es viele ehrenwerte Senschen. Aber sMstemisch ist es dann ein 
1esamtproblem. Nun stellt sich natürlich die Frage: Wann ist die Rchmerz-
grenze erreichtö

ünd?
Seine chinesischen Freunde in ZheLiang – alles selbst Unternehmer – 
schmieren die ;ehrer, weil sie das RMstem nicht ändern k»nnen. Also ver-
halten sie sich sMstemkonform. Die Frage ist, ab welchem Zeitpunkt die 
chinesische Sittelschicht sagt: «etzt reichtsÄ Zum Geispiel weil sie enor-
me ?inschränkungen und wirtschaOliche Nachteile aufgrund der extremen 
Zero-Covid-Politik auf sich nehmen muss. Was ich aber für wahrscheinli-
cher halte, ist, dass die Unterschicht auÜegehrt.

Bieso?
Die chinesischen Wanderarbeiter  haben keine nennenswerte Alters-
vorsorge, kaum 1esundheitsvorsorge und schlichtweg keine Aufstiegs-
chancen. Und daran k»nnte sich ein KonEikt entzünden. Rtellen Rie sich 
zum Geispiel vor, ein verm»gender Chinese, meinetwegen ein Parteika-
der, überfährt mit dem Auto einen Wanderarbeiter, fährt weiter und lacht 
darüber. Ro ein kleines ?reignis k»nnte zu einer ?ruption führen, weil das 
menschliche 1erechtigkeitsemp9nden so stark verletzt wird, dass es sich 
explosionsartig entlädt. Aber natürlich kennt die Kommunistische Partei 
solche KonEiktfelder, und sie hat darauf bisher auch immer Antworten ge-
funden.

Belche?
Die Senschen werden entweder  mit  1eld ruhiggestellt  oder  nieder-
geknüppelt. ?in Geispiel: Als ich in Peking beim Dachverband der chine-
sischen Nichtregierungsorganisationen gearbeitet habe, wurde im Unter-
geschoss des Gürokomplexes ein Karaoke-;okal gebaut. Die Wander-
arbeiter, die dort beschäOigt waren, wurden schlecht oder gar nicht bezahlt. 
Und eines Tages haben sie dann die Türen zum Gürokomplex verbarrika-
diert. Wir kamen trotzdem durch eine Hintertür rein. Und was ist dann pas-
siertö Nach zwei oder drei Tagen trieb die Polizei die Wanderarbeiter zu-
sammen. Wir konnten aus dem sechsten Rtock beobachten, wie sie alle in 
der Reitenstrasse niederknien mussten und die Polizisten den Jädelsführer 
9nden wollten. Ich will gar nicht wissen, was sie mit dem letztlich gemacht 
haben. Ich fragte einen chinesischen Kollegen: Was k»nnen wir tunö

Seine fntwort?
?r nahm seine Digitalkamera heraus, 9lmte die ganze Rache und sagte: Wir 
k»nnen gar nichts machen, nur dokumentieren. 

Eass die Aommunistische Partei noch an der Oacht ist, hat auch sehr 
viel mit den enormen wirtschaZlichen MrGolgen Khinas zu tun. Oit ei-
nem Arieg gegen Taiwan wRrden sie diese MrGolge riskieren. Min Bider-
spruch.
China ist widersprüchlich. Wir haben das in den letzten 7( «ahren ein-
fach ausgeblendet. Auch weil in den WissenschaOen eine Fehlentwicklung 
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stattgefunden hat. Vor allem an PolitikwissenschaOen interessierte Rinolo-
gen haben sich vorwiegend mit der yptimierung des RMstems beschäOigt. 
Die 1rundannahme war: China hat aus den Fehlern der RowLetunion ge-
lernt, durch Innovation wird das RMstem ständig optimiert und die Rtaats-
kapazität ausgebaut – also die Fähigkeit, das ;and gemessen an den eige-
nen Zielen erfolgreich zu regieren. Dieses Argument habe ich immer und 
immer wieder auf Konferenzen geh»rt, in Güchern und Artikeln gelesen. 
Der blinde Fleck bestand darin, dass alle gedacht haben, es gäbe in China 
nur noch ein fr»hliches und vorausschauendes Verbesserungslernen. Aber, 
und das haben viele übersehen, es gab daneben eben immer auch patholo-
gisches ;ernen.

Eas heisst?
Jealisiert die Politik ihre Fehler erst, nachdem der Wagen gegen die Wand 
gefahren ist, spricht man von pathologischem ;ernen. ?in Geispiel: Reit 
7(2Ö hat die chinesische Jegierung ihre Sinderheitenpolitik überarbeitet4 
von einer verfassungsmässigen Tolerierung hin zu einer Assimilierung – 
und zwar einer erzwungenen Assimilierung. Was ist das ?rgebnisö Der 1e-
nozid an den Uiguren in 5inLiang: Die 1eburtenrate wird arti9ziell unter-
drückt. ?s geht um die Vernichtung des uigurischen Volkes. Das ist doch 
nicht rational. Was soll das bitte bringenö

Sicher keine erbesserungen.
Sir wurde zugetragen, dass 5i «inping in Urum i war, der Hauptstadt von 
5inLiang, und realisiert hat: yh, da gibt es La Senschen, die benutzen ihre 
eigene Rprache. Das muss au »ren. Die müssen auch wie wir Han-Chine-
sen sprechen. «a, aber so scha  man doch erst die KonEikte der ZukunO. ?s 
kann doch keine ;»sung sein, im 72. «ahrhundert mit ethnischen und reli-
gi»sen Unterschieden so umzugehen. Wie kommt China da wieder fried-
lich rausö Roll es eines Tages die Uiguren einfach alle wieder freilassenö 
Das sind tief traumatisierte Senschen, die wom»glich nach ihrer Freilas-
sung als ?rstes – wenn sie überhaupt noch stark genug sind – eine Waf-
fe in die Hand nehmen werden, um einen Chinesen umzubringen. Das ist 
doch kein Verbesserungslernen, sondern einfach nur totaler Wahnsinn. yO 
wird dann gesagt: «a, aber schau mal in Rhanghai oder in NanLing, da gibt 
es Letzt sogar Gürgerbeteiligung, und die kümmern sich um Sülltrennung. 
Sensch, superÄ Und wenn man Pech hat und der Sinorität der Uiguren 
angeh»rtö Roll man dann halt einfach leidenö Diese Widersprüche müssen 
doch mal aufgezeigt werden.

Sie selbst haben in den GrRhen 7DDDer-2ahren GRr einen chinesischen 
NJ -Eachverband gearbeitet, der die 0ivilgesellschaZ stWrken sollte.
Rtellen Rie sich vor, ich war an diesen Prozessen beteiligt und habe gewis-
sermassen für die chinesische Jegierung gearbeitet. Fortschritt und Demo-
kratisierung – das war unsere Ho3nung. Aber was wir gelernt haben, ist, 
dass das eben nicht geklappt hat. Die ZivilgesellschaO, die gewachsen war, 
wurde von Peking ständig unterdrückt. Und auch in dem Gereich, würde ich 
sagen, hat die Forschung versagt, weil sie diese autoritären ?ntwicklungen 
nicht wirklich ausreichend kritisch nachvollzogen hat.

Bieso?
Weil die Rinologen oO gar nicht in China leben, nicht dort arbeiten und be-
stenfalls einen Sonat nach China Eiegen. Das reicht aber nicht aus. Rozio-
logen auf Gesuch sind zum Rcheitern verurteilt. 1anz besonders in China.

Cn Khina gab es aber auch Eemokratiebewegungen. Nur waren sie er-
schreckend erGolglos.
Die optimale Rituation wäre gewesen, dass ein reformorientierter Flügel 
der Kommunistischen Partei gemeinsam mit der Demokratiebewegung das 
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RMstem umstellt. Nicht sofort, aber in q, 2(, 7( «ahren. Friedlicher Wan-
del. Aber es gab in der Partei nie die GereitschaO für Demokratie. Und 
das ist natürlich dann ein Jiesenproblem. Dann bleibt nur noch eine yp-
tion: Jevolution. Und damit hat China keine besonders guten ?rfahrun-
gen gemacht. Die Kommunistische Partei hat es verpasst – insbesondere 
nach dem Geitritt zur Welthandelsorganisation –, sich einen langfristigen 
Demokratisierungsprozess aufzuerlegen. Das 9nde ich unverzeihlich. Des-
halb wird die ZukunO Chinas leider auch aus enormer 1ewalt bestehen. ?s 
gibt keine rechtsstaatlichen Sethoden, diese gesellschaOlichen KonEikte 
zwischen Rtaat und 1esellschaO friedlich zu l»sen. Und das wird dann wohl 
später im Rtaatszerfall münden. Wissen Rie, was dabei geradezu ironisch 
istö

Sagen Sie es uns.
Ich habe in den NullerLahren in der ?ntwicklungszusammenarbeit ver-
sucht, auf diese friedliche ?ntwicklung hinzuarbeiten. Und da habe ich 
teilweise auch von chinesischen Partnern Zuspruch bekommen. Aber auf 
deutscher Reite wurden solche Gemühungen unterminiert. Kollegen haben 
mir Dinge gesagt wie zum Geispiel, die Chinesen seien nicht demokratie-
fähig. Sanchmal waren die Deutschen das gr»sste Hindernis, weil sie den 
Chinesen eine solche ?ntwicklung nicht zugetraut haben. Aber die ganze 
Rache ist gelaufen und die ZivilgesellschaO eingehegt. ?s gab ein kurzes 
Zeitfenster für Veränderungen – ungefähr von 7((! bis 7(( , unter 5i «in-
pings Amtsvorgänger Hu «intao. Danach ging es nur noch bergab.
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Stichwort Eeutschland– Sie haben die Khinapolitik von Eeutschland 
mal als den grössten Fehler von fngela Oerkel bezeichnet. ünterdessen 
ist ein Iekannter von ihr, mit dem sie per Eu ist, in der ükraine einmar-
schiert.
Serkels langLähriger Aussenminister Frank-Walter Rteinmeier ging davon 
aus, dass man Jussland und China durch VerEechtung einbinden k»nne. 
Das war sein Denken. VerEechtung führt aber nicht zwangsläu9g zu Frie-
den. Wir haben in ?uropa eine nicht perfekte, aber eine o3ene 1esellschaO. 
Und in China haben wir es mit einer 1esellschaO zu tun, die durch Autokra-
tie, durch Korruption belastet und geschlossen ist. Und in dem Soment, wo 
die o3ene mit der geschlossenen 1esellschaO verEochten ist, muss die of-
fene 1esellschaO einen 1rad der Zensur akzeptieren und Relbstzensur be-
treiben. Ich habe in Peking gearbeitet und war schockiert, wie die Hand-
lungs- und die yrganisationsautonomie der ?ntwicklungsagenturen preis-
gegeben wurden.

MrzWhlen Sie.
Ich arbeitete zwei «ahre lang für die Deutsche 1esellschaO für Technische 
Zusammenarbeit 1TZ , die im AuOrag der Gundesregierung tätig war und 
heute 1IZ heisst. ;etztlich hat sie nur noch die Partikularinteressen des 
chinesischen ?inparteienstaates bedient. hnliches erlebte ich später auch 
in der WissenschaO. Wie kann man unter Zensurbedingungen gemeinsam 
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mit China forschenö Was für einen ?rkenntnisgewinn sollte das bringenö 
Wie soll man Feldforschung in China betreiben, wenn Leder Rchritt über-
wacht wirdö

Khina ist der weltweit grösste K �-Mmittent. fn AlimakonGerenzen 
wird deshalb gerne gesagt, ohne enge 0usammenarbeit mit Khina geht 
es nicht. Eas steht in einem Biderspruch zu einer Politik mit klaren 
Aanten.
Ich bin sehr kritisch gegenüber dieser Richtweise. Das ist nur alter Wein 
in neuen Rchläuchen. Warumö Nach dem Gesuch Pelosis in Taiwan hat 
die Kommunistische Partei acht 1egenmassnahmen erklärt. Unter ande-
rem wollen sie den Dialog mit den URA zur Gekämpfung des Klimawan-
dels einfrieren. Das ist ?rpressung, nach dem Sotto: Wenn ihr Taiwan und 
die Demokratiebewegung unterstützt, dann helfen wir euch nicht bei der 
Gekämpfung des Klimawandels. Das muss man sich auf der Zunge zerge-
hen lassen. Die chinesische Jegierung nimmt die Klimapolitik in 1eisel-
haO. Das ist ein Vorgehen von Sa9osi.

ünd was wWre die Lösung? Benn Khina nicht handelt, sind sWmtli-
che internationalen 0iele zur Iegrenzung der globalen MrderwWrmung 
Gutsch.
Der viel bessere Ansatz wäre: Die URA, ?uropa und alle anderen Welt-
regionen unternehmen alles, was sie k»nnen, um die Klimaerwärmung 
zu verlangsamen. Wir werden alle davon pro9tieren – aus technologi-
scher, wirtschaOlicher und aus gesellschaOlicher Richt. Und Chinaö Das 
wird sich aus ?igeninteresse selbst dekarbonisieren. Denken Rie an die 
enormen Dürren und die berschwemmungen. Das ;and spürt die Klima-
erwärmung.

flso keine grossen Aompromisse mehr mit Khina?
1ibt man gegenüber China in wichtigen 1rundsatzfragen klein bei, fällt 
man in ein rabbit hole, einen Kaninchenbau, fällt immer tiefer und kommt 
nie wieder raus. Dann sagt man: ykaM, ab Letzt werden die Uiguren nicht 
mehr thematisiert. Ach, und Letzt reden wir auch nicht mehr über Taiwan. 
Und wann sollen dann diese Themen wieder auf die Agenda kommenö Rie 
kommen nicht wieder auf die Agenda. Wissen Rie, was mir bei vielen Sen-
schen aufgefallen ist, die sich schon lange mit China beschäOigen, ihre Po-
sitionen preisgegeben und sich sukzessive selbst zensiert habenö Wissen 
Rie, wo die letztlich landenö

Nein.
Gei der Parteilinie – nicht sofort, aber über Sonate, «ahre und «ahrzehnte. 
Und allerspätestens dann sind sie selbst Teil des Problems.
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