MEDIENKOOPERATIONEN
MIT CHINESISCHEN (STAATS-)MEDIEN
Ein Handbuch für Journalistinnen, Journalisten und Medienhäuser
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Worum geht es und
warum müssen
wir darüber sprechen?

China steht auf der Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 177 von 180 Staaten. In keinem Land sitzen mehr
Medienschaffende wegen ihrer journalistischen Arbeit im Gefängnis, derzeit sind es mindestens 117 (Stand
25.01.2022). Einige von ihnen sind unter lebensgefährlichen Bedingungen inhaftiert – sie werden misshandelt
und bekommen trotz Erkrankungen keine angemessene medizinische Versorgung1. Das Internet wird umfassend
zensiert und überwacht. Unter Staats- und Parteichef Xi Jinping hat die Kommunistische Partei Chinas (KPCh)
mithilfe modernster Technologie ihre umfassende Kontrolle über Nachrichten und Informationen weiter ausgebaut.
Und die chinesische Führung geht noch weiter: Sie propagiert dieses repressive Modell auch international.
China will mit Milliardenmitteln2 eine »neue Weltordnung der Medien« schaffen. Im Rahmen einer langfristigen und
weltweit beispiellosen Strategie baut das chinesische Regime seine Auslandsmedien aus, kauft Anteile an Medien
in anderen Ländern und bildet Tausende Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt zu pro-chinesischen
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus. Reporter ohne Grenzen hat 2019 in einem ausführlichen Bericht3
untersucht, wie systematisch und erfolgreich das Regime unter Xi Jinping nach weltweiter medialer Hegemonie
strebt. Die Medienstrategie, genauso wie große wirtschaftliche Projekte wie die Road-and-Belt-Initiative (RBI), sind
Versuche, den internationalen Diskurs zugunsten Chinas zu steuern.
Chinas Streben nach weltweiter medialer Dominanz und Diskursmacht ( 话语权 , Pinyin: huayuquan) ist eine
konkrete Gefahr für demokratische Länder. Wenn sich Demokratien dem nicht widersetzen, werden chinesische
Bürgerinnen und Bürger jegliche Hoffnung auf Pressefreiheit im eigenen Land verlieren und der Journalismus, wie
wir ihn kennen, wird künftig mit chinesischer Propaganda konkurrieren.
Auch in Deutschland gibt es Beispiele dafür, wie China versucht, die Medienberichterstattung im eigenen Sinne
zu beeinflussen – etwa durch Medienkooperationen, gemeinsame Sendungen oder China-freundliche Beilagen
in Zeitungen. Auch die chinesische Botschaft in Deutschland kommentiert und kritisiert auf ihrer Webseite immer
wieder deutsche Medienberichte. Im zweiten Kapitel werden vor diesen Erfahrungen verschiedene Kooperationsformen typologisiert sowie Empfehlungen an Journalistinnen, Journalisten und Medienhäuser ausgesprochen,
inwieweit und unter welchen Voraussetzungen Kooperationen möglich sein könnten.
Eine Gefahr – bei allen Kooperationstypen und auch allgemein in der Berichterstattung - ist die unkritische Übernahme von chinesischen Narrativen. Daher soll das dritte Kapitel für Argumente und Deutungsrahmen (sog.
Frames), die für chinesische Propaganda kennzeichnend sind, sensibilisieren und alternative Darstellungen und
Argumentationen anbieten. Denn ausländische Medien spielen eine wichtige Rolle dabei, Propagandainhalte zu
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RSF (10.07.2021). Three years after Liu Xiaobo’s death, at least ten press freedom defenders at risk of dying in China’s prisons.
Insgesamt flossen 45 Mrd. RMB (6 Mrd. Euro) über zehn Jahre (von 2008 bis 2018) in Chinas Imagekampagne und die internationale
Verbreitung seiner Ansichten. Die Summe wurde später Berichten zufolge auf bis zu 10 Mrd. RMB (1,3 Mrd. Euro) pro Jahr erhöht, was
dem Doppelten dessen entspricht, was die Vereinigten Staaten für die Förderung ihres internationalen Images ausgeben. (RSF-Bericht,
S.29) Laut einem Bloomberg-Bericht vom April 2018 hat China im vergangenen Jahrzehnt rund 3 Mrd. Euro in den Erwerb von Anteilen
an verschiedenen Medien in Europa investiert, etwa 1% seiner gesamten Investitionen auf dem Kontinent. (RSF-Bericht, S. 37)
RSF (2019). China’s pursuit of a new world media order.
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Wandzeitung in Peking

verbreiten – eine Methode, die in Peking einen eigenen Namen hat: »ein Boot leihen, um auf den Ozean hinauszufahren«4 ( 借船出海 , Pinyin: jie chuan chu hai5). Chinas Vorhaben könnte dazu führen, dass sich teils auch subtile
Narrative und ein bestimmtes, dem chinesischen Regime wohlwollendes Vokabular verbreiten und durchsetzen kann.
Dabei steht in diesem Kapitel nicht im Mittelpunkt, Inhalte zu bewerten, sondern deutlich zu machen, dass
bestimmte Narrative ein System unterstützen, das gegen die Pressefreiheit, wie wir sie kennen – und wie Reporter
ohne Grenzen sie verteidigt – strukturell und kontinuierlich vorgeht. Es geht also nicht darum, die Berichterstattung
zu beurteilen, sondern das Bewusstsein für Pekings internationale Medienstrategie zu schärfen und Redaktionen
eine Orientierung zu bieten, wenn sich Möglichkeiten für Kooperationen ergeben. Denn Propagandainhalten, die
von teils renommierten ausländischen Medien in welcher Form auch immer verbreitet werden, wird eine gewisse
Glaubwürdigkeit zugesprochen.

Welche Funktion haben Medien in China?
In China sind Medien ein Organ der Partei, denn die KPCh hält über ihre Propaganda-Abteilungen eine Mehrheitsbeteiligung an ihnen.6 Wenn von Staatsmedien oder staatsnahen Medien die Sprache ist, sind streng genommen
Parteimedien gemeint. Sie werden im folgenden auch Propaganda-Medien genannt, die eine wichtige Rolle für
Chinas internationale Diskurssteuerung spielen. Sie sind Teil eines komplexen, von der KPCh gesteuerten Propaganda-Apparats.
Chinesische Medien erfüllen keine Kontrollfunktion, um den Mächtigen auf die Finger zu schauen – im Gegenteil.
2013 wurde das parteiinterne sogenannte Dokument Nr. 9 geleakt, das vor den Gefahren universeller Menschenrechte und eines »westlichen« Verständnisses von Pressefreiheit7 für die Herrschaft der Kommunistischen Partei
warnt. Die Vorstellung von der Unabhängigkeit der Medien gilt demnach als Gefahr8. Die Propagandaabteilung
der KPCh verschickt täglich Direktiven an die Medien. Dazu gehören Listen mit Geschichten, die hervorgehoben,
und solchen, die unter Androhung von Sanktionen vermieden werden sollen. Sogenannte politische Redakteure
redigieren »politische Fehler« vor und nach der Veröffentlichung, die hart sanktioniert werden9.
Welche Aufgabe Medien in den Augen Xi Jinpings haben, zeigte sich auch eindrücklich im Februar 2016, als
der Staats- und Parteichef sich an die Redaktionen der Staatsmedien CCTV – ein Fernsehkanal, der im Ausland
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Axios (26.02.2020). Between the lines on Chinese strategy: »Borrowing a boat to go out on the ocean«.
The Guardian (07.12.2018). Inside China’s audacious global propaganda campaign.
Ohlberg & Hamilton, 2020, S. 33
RSF (17.04.2015). Willkürurteil gegen Journalistin Gao Yu.
SZ (20.08.2013). Sieben Schüsse gegen den Westen.
Ohlberg & Hamilton, 2020, S. 213
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CCTV-Hauptsitz in Peking

unter dem Namen CGTN sendet –, die Zeitung People’s Daily und die Nachrichtenagentur Xinhua wandte. Dabei
forderte er Reporterinnen und Chefredakteure zu »absoluter Loyalität« zur Kommunistischen Partei auf. Staatsmedien sollten demnach »den Willen der Partei reflektieren, die Autorität der Partei sichern und die Einheit der Partei
schützen«10.

Gui Minhai

Gao Yu
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Besonders perfide zeigt sich die Funktion der Propaganda-Medien
unter anderem in der Übertragung erzwungener Geständnisse.
Laut Angaben der Menschenrechts-NGO Safeguard Defenders
haben chinesische Staatsmedien seit dem Jahr 2013 Dutzende
erzwungene Geständnisse von Inhaftierten ausgestrahlt11, insbesondere der Sender CCTV. Unter den vermeintlich Geständigen
waren auch Medienschaffende. Beispiele sind der schwedische
Verleger Gui Minhai, der wenige Monate nach seiner Entführung
in Thailand 2015 im chinesischen Staatsfernsehen wieder auftauchte, sowie die ehemalige Deutsche-Welle-Journalistin Gao
Yu.

Einige chinesische Journalistinnen und Journalisten trotzen der Zensur
Der Spielraum für kritischen Journalismus ist seit Amtsantritt von Xi Xinping immer kleiner geworden, doch es gibt
noch einige wenige Medien in China, die versuchen, unabhängiger und kritischer zu arbeiten. Das hat gerade die
Corona-Pandemie gezeigt. Trotz der umfassenden Zensur stemmten sich Medienschaffende in China gegen die
Versuche der Regierungspropaganda, Behördenversagen im Kampf gegen das Corona-Virus zu vertuschen. Die
beiden Magazine Caijing und Caixin etwa veröffentlichten Berichte darüber, dass die Behörden Informationen
über die Ansteckung und Ähnlichkeit zu SARS zurückgehalten haben. Caixin gehörte damit auch zu weltweit 30
Journalistinnen, Whistleblowern, Medien und Vereinigungen, die Reporter ohne Grenzen 2020 als »Helden der
Informationsfreiheit« in der Corona-Krise auszeichnete12.

10 The Guardian (19.02.2016). Xi Jinping asks for ‘absolute loyalty’ from Chinese state media.
11 Safeguard defenders (27.11.2019). Simon Cheng files complaint against CGTN with UK TV-regulator OFCOM.
12 RSF (02.07.2020). Helden der Informationsfreiheit.
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Typologisierung
und Empfehlungen

Oft werden Kooperationen sowie Ausbildungs- und Dialogmaßnahmen damit begründet, dass so die Öffnung der
chinesischen Medien vorangetrieben oder zumindest eine Brücke geschlagen werden könne. Das Gegenteil trifft
zu: Diese Programme helfen der KPCh oftmals, ihre Propaganda besser auf ausländische Publika abzustimmen
und sie rund um den Erdball wirksamer einzusetzen13. Gleichzeitig werden westliche Medien und Journalistinnen
und Journalisten, die aus oder über China berichten wollen, unter Druck gesetzt, beispielsweise durch das Vorenthalten von Visa.

13 Ohlberg & Hamilton, 2020, S. 219f

Webseite der Nachrichtenagentur Xinhua
© picture alliance / dpa / Soeren Stache
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Reziprozität als Prinzip im Umgang mit autoritären Regimes
Das ist ein Beispiel dafür, wie die Offenheit von Demokratien ausgenutzt wird, während westlichen
Journalistinnen und Journalisten in China der Zugang zu Quellen und Orten der Berichterstattung verweigert
wird. Demokratien müssen auf dieses Ungleichgewicht reagieren und dringend Mechanismen schaffen, um
sich gegen die Propaganda autoritärer Regime zu wehren14. Reporter ohne Grenzen empfiehlt daher, dass
demokratische Länder ausländischen Medien im Sinne der Reziprozität (Wechselseitigkeit) die gleichen
positiven Verpflichtungen auferlegen wie ihren eigenen Medien. Um zum Beispiel die Frequenzen inländischer
Sender nutzen zu dürfen, müssten sich ausländische Rundfunkmedien verpflichten, bestimmte grundlegende
Standards zu respektieren, deren Verletzung sanktioniert werden kann. Zu den Standards gehören Aufrichtigkeit, Pluralismus und Achtung der Menschenwürde.
Im Folgenden werden mit diesem kritischen Grundverständnis Kooperationsformen typologisiert und Empfehlungen abgegeben, unter welchen Voraussetzungen Kooperationen evtl. möglich sein können. Generell gilt es
unbedingt bei jeder Form der Zusammenarbeit, proaktiv transparent zu handeln, das heißt Kooperationen klar
zu benennen und kritische Punkte öffentlich zu reflektieren.
Vorsicht ist geboten bei Kooperationen mit Interviewpartnerinnen und -partnern aus und Informationen von
Einrichtungen, die ungefährliche und positive Begriffe in ihren Bezeichnungen tragen – wie Frieden, Volk,
Freundschaft, Entwicklung, Verständnis, Einheit. Dies deutet darauf hin, dass dies von der Partei gesteuerte
sogenannte Einheitsfront-Organisationen sein könnten.15 Einheitsfrontpolitik zielt darauf ab, alle, die noch nicht
Mitglied der Partei sind, zu überzeugen, was die Partei mache, sei richtig. Die Akteurinnen und Akteure der
Einheitsfront agieren mit diesem Ziel verdeckt, sie manipulieren und instrumentalisieren ihr Gegenüber.16

2.1 Programmkooperation
Bei einer Programmkooperation handelt es sich um eine inhaltliche Zusammenarbeit, die von der gemeinsamen
Konzeption von Formaten bis zur Übernahme von redaktionellen Artikeln und Nachrichten (ähnlich wie Fensterprogramme) reichen kann.
In der Vergangenheit wurden Programmkooperationen oft mit dem Versuch eines Dialogs begründet. Doch
die Beobachtung von RSF zeigt, dass vergleichbare Formen der Kommunikation und Kooperation von der
Staatspropaganda geschickt genutzt werden können17. Auch wenn formal ähnliche Voraussetzungen gegeben
scheinen (deutsch-chinesisches Moderationsteam, jeweils gleich viele deutsche wie chinesische Gäste,
Ausstrahlung in beiden Ländern), laufen deutsche Medien Gefahr, instrumentalisiert zu werden. Denn oftmals
werden schon im Vorfeld besonders strittige Themen und Personen ausgeschlossen, da diese ohnehin keine
Sendezeit im Staatsfernsehen bekommen würden.
Diese Gefahr besteht unabhängig vom Thema der gemeinsamen Produktion, denn selbst scheinbar neutrale
Themen oder Formate, wie z.B. Naturdokumentationen, können politisiert oder als Plattform für chinesische
Narrative genutzt werden.18
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RSF (27.05.2021). Wirksame Mechanismen gegen Propaganda.
Ohlberg & Hamilton, 2020, S. 219
NZZ (28.08.2020). «Ich weiss nicht, auf welcher Seite jemand steht».
RSF (25.09.2020). Deutsche Welle muss China-Strategie ändern.
Ein gängiges Motiv ist in dem Zusammenhang beispielsweise wie sich China – etwa im Zusammenhang mit den jährlichen Überschwemmungen des Jangtse und des Gelben Flusses – als Held im Kampf gegen die Natur darstellt. Dabei wird die Macht des
Kollektivs in den Mittelpunkt gerückt: Durch Arbeit und Zusammenhalt können demnach selbst übermenschliche Widrigkeiten
wie Naturkatastrophen überwunden werden. Die Fernsehdokumentation »China: Revenge of the River Gods - 1998 Yangzi River
Floods« (2001) bietet z.B. westlichen Zuschauern einen aufschlussreichen Einblick in die Bilder, die in den chinesischen Medien
gezeigt werden. Diese Gemeinschaftsproduktion von Southern Star TV, der Australian Broadcasting Corporation (ABC) und
CCTV zeigt »seltenes Filmmaterial, das noch nie zuvor außerhalb Chinas gesehen wurde« (ABC-»Programmverkäufe«) von
Soldaten der Volksbefreiungsarmee (PLA), die gegen die steigende Flut des Jangtse kämpfen.
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EMPFEHLUNGEN
•

Redaktionelle Kooperationen mit chinesischen Propagandamedien sollten nicht eingegangen
und bestehende beendet werden.

•

Gleichzeitig ist es möglich, dass deutsche Medienhäuser mit chinesischen Exiljournalistinnen und
-journalisten sowie unabhängigen Medien mit China-Schwerpunkt und Sitz im Ausland kooperieren,
etwa in Form von regelmäßigen Podiumsdiskussionen, Podcasts.

2.2 Technische Kooperation
Technische Kooperationen zielen darauf ab, die eigenen Informationsressourcen quantitativ und qualitativ zu
erweitern. Dazu können im Rahmen der Kooperation beispielsweise Bildmaterialien ausgetauscht werden oder
während der Produktion dem Kooperationspartner mit Ausrüstung und technischem Personal wie z.B. Kameraleuten ausgeholfen werden. Technische Kooperationen sind oft historisch gewachsen. Meist werden bilaterale
Beziehungen durch den Austausch in Netzwerken wie der European Broadcasting Union (EBU) oder der AsiaPacific Broadcasting Union (ABU) ergänzt.
Technische Kooperationen können u.a. aus Kostengründen sinnvoll sein. Doch auch in vermeintlich neutralen
Berichtssequenzen können subtil Narrative des Regimes in Peking transportiert werden. Selbst wenn Bilder durch
kritischen Text begleitet werden und/ oder auf die Quelle der Sequenzen hingewiesen wird, bekommen die Bilder
Deutungsmacht.

EMPFEHLUNGEN
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•

Technische Kooperationen mit Propagandamedien sind möglichst zu vermeiden.

•

Alle Möglichkeiten zur unabhängigen Recherche sollten ausgeschöpft werden, z.B. durch
– die verstärkte Zusammenarbeit mit unabhängigeren chinesischen Journalistinnen, Journalisten und
Medien;
– eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten.

•

Bestehende (historische) Kooperationen mit staatsnahen Medien sollten vor dem Hintergrund der
expansiven Medienstrategie Chinas19 überdacht und auf ein Mindestmaß zurückgefahren werden.

•

Als letztes Mittel nur sollten unter Umständen kurze Sequenzen von staatsnahen Quellen übernommen werden, wenn
– im Austausch mit Expertinnen und Auslandskorrespondenten sichergestellt wurde, dass auch nicht
unterschwellig Propaganda verbreitet wird;
– die Quelle für das Publikum eindeutig gekennzeichnet, kritisch eingeordnet und auf das Narrativ
hingewiesen wird.

19 RSF (29.03.2019). China strebt nach weltweiter Medien-Hegemonie.

2.3 Advertorials
Der Begriff Advertorial20 setzt sich aus den Wörtern »Advertisement« (Werbeanzeige) und »Editorial« (Leitartikel)
zusammen. Er beschreibt Werbeanzeigen in der Aufmachung eines redaktionellen Beitrags. Das deutsche Presserecht sowie auch die Richtlinien der Suchmaschinen schreiben eine klare Trennung beider Inhaltsformen vor.
So sollte ein Advertorial deutlich durch einen Hinweis, wie »Anzeige«, »Sponsored Post« oder »Sponsored Link«
gekennzeichnet sein und/ oder durch verändertes Layout, etwa bei Schriftart und Spaltenbreite. Werden Artikel
jedoch in den sozialen Medien gepostet, so geht diese Identifizierung oft verloren, weshalb sie nicht mehr wie
bezahlte Inhalte, sondern wie Artikel aus diesen Zeitungen wirken.
Die durch den Anschein redaktioneller Inhalte vermittelte Glaubwürdigkeit führt – insbesondere bei nicht ausreichender Kennzeichnung – zu einem höheren Vertrauen in die Botschaft.
Mit der Print-Publikation China Watch versucht China beispielsweise, in westlichen Ländern Einfluss zu nehmen.
Als Gratis-Beilage wird sie regelmäßig mit renommierten Zeitungen verbreitet. Geschrieben wird China Watch
komplett von der Redaktion des englischsprachigen Propagandablatts China Daily. Chinesischer Propaganda wird
bei einer so gestalteten Zusammenarbeit mit angesehenen Medien unweigerlich eine höhere Glaubwürdigkeit
verliehen.
Ein solches Vorgehen sollte nicht als unabhängige Entscheidung der Anzeigenabteilungen entschuldigt werden –
auch wenn in diesen Fällen die Verantwortung nicht bei der Redaktion liegt. Denn wie es der Deutsche Werberat
formuliert21, hat auch »kommerzielle Kommunikation (...) die allgemein anerkannten Grundwerte der Gesellschaft
und die dort vorherrschenden Vorstellungen von Anstand und Moral zu beachten. Sie muss stets von Fairness im
Wettbewerb und Verantwortung gegenüber der Gesellschaft getragen sein«. Zudem gilt das Trennungsgebot von
Werbung und redaktionellem Inhalt – festgehalten u.a. in den Wettbewerbsrichtlinien des Zentralverbands der dt.
Werbewirtschaft, den Rundfunkstaatsverträgen – welches das Vertrauen in eine unbeeinflusste Berichterstattung
sichern soll. Anzeigenabteilungen sollte sich dessen bewusst sein, wenn chinesische Medien Anzeigen schalten.

20 OnlineMarketing.de. Advertorial. Abgerufen am 28.07.2021
21 Deutscher Werberat (2007). Grundregeln zur kommerziellen Kommunikation und deren Beurteilung durch den Deutschen Werberat
(Fassung von 2007).

Zeitung China Daily
© picture alliance / ZUMAPRESS.com / Miguel Candela
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EMPFEHLUNGEN
•

Advertorials mit chinesischen Firmen/Medien untergraben unabhängigen und glaubwürdigen
Journalismus und sind daher inakzeptabel. Bestehende Kooperationen sollten daher beendet
und neue nicht eingegangen werden. Selbst wenn Beilagen eindeutig als solche gekennzeichnet
sind, verschaffen sie China Glaubwürdigkeit, positive Berichterstattung und einen finanziellen Hebel
gegenüber den kooperierenden Medien.

•

Anzeige- und Werbeabteilungen müssen das Trennungsgebot wahren. Sie sollten dahingehend
die Zusammenarbeit mit chinesischen Propagandamedien prüfen, zudem mit Blick auf ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft reflektieren und ggfs. beenden.

2.4 Chinesische soziale Medien
Technische Dienste und soziale Medien aus China bergen immer das Risiko der Zensur oder Überwachung durch
die chinesischen Behörden – entweder, weil sie von Unternehmen entwickelt wurden oder betrieben werden,
die chinesischen Vorschriften unterliegen (wie WeChat und Baidu), oder weil die Nutzungsdaten auf Servern
gespeichert sind, auf die die chinesischen Behörden Zugriff haben (wie iCloud China, TikTok). Behauptungen von
Betreibern, dass Daten, die über Server in China laufen, verschlüsselt oder sofort gelöscht werden, können nicht
uneingeschränkt Glauben geschenkt werden. Generell ist es in diesem Zusammenhang wichtig zu betonen, dass
die KPCh nicht nur Staatsbetriebe kontrolliert, sondern durchaus alle große und mittelständische Privatunternehmen, einschließlich derer, die im Ausland tätig sind – wie beispielsweise TikTok. Vertreter der Partei haben in Form
eines Parteikomitees Einfluss auf die Entscheidungen: Beispielsweise ist der Parteisekretär in vielen Fällen befugt,
Führungskräfte zu ernennen und zu entlassen. Im Jahr 2016 wurde berichtet, dass der Sekretär des Parteikomitees nun auch Vorstandsvorsitzender sein müsste.22

Verschlüsselte Messenger
Die verschlüsselten Messenger Whatsapp und Signal sind in China gesperrt. Auch Suchmaschinen wie Google
und sämtliche Google-Dienste, soziale Plattformen wie Twitter, Facebook und Instagram sowie manche
westlichen Medieninhalte sind gesperrt.

Virtual Private Networks (VPN)
VPNs erlauben Nutzerinnen und Nutzern, Internetzensur zu umgehen, indem sie sich statt mit einer chinesischen
mit einer ausländischen Landeskennung im Netz bewegen. Mit VPN-Zugang können gesperrte Dienste genutzt
werden. Aus diesem Grund geht die chinesische Regierung verstärkt gegen VPNs vor, da sie die Internetzensur
praktisch aushebeln: Derzeit23 sind in China nur VPN-Dienste legal, die von autorisierten Telekommunikationsunternehmen angeboten werden, während solche, die von anderen Unternehmen oder ausländischen Firmen
angeboten werden, illegal sind.

10

22 Ohlberg & Hamilton (2020). Die lautlose Eroberung: Wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet (S.131f).
23 China Business Law Journal (08.03.2021). VPN compliance in China.
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iCloud auf einem Smartphone in China

Im Juli 2017 entfernte das US-amerikanische Unternehmen Apple auf Anweisung der chinesischen Zensurbehörde VPN-Apps zur Umgehung der Online-Zensur aus dem chinesischen Apple-Store. Im Januar 2019 hat China
damit begonnen, Bußgelder für die Nutzung nicht autorisierter VPNs zu verhängen, wobei Ausländerinnen und
Ausländer davon noch nicht betroffen waren24. Während der Coronavirus-Pandemie25 bekämpfte das Land VPNs
noch stärker, so dass beliebte VPN-Marken während dieser Zeit nicht mehr funktionierten. Jedoch scheint die
Rechtslage gleichzeitig vage26, so dass nicht abschließend geklärt werden kann, ob nicht z.B. firmeneigene VPNs
weiterhin genutzt werden dürfen. In der Praxis ist dies zumindest der Fall, bzw. Strafen werden nur selten und
willkürlich verhängt. Die Polizei reagiert meist damit, Telefone zu blocken und verbotene Programme zu löschen.
Es kam jedoch auch schon zu Gerichtsverfahren27. Trotzdem nutzen ca. 30 Prozent der Internetnutzerinnen und
-nutzer in China VPNs.
Die Nutzung und Wahl eines geeigneten VPNs ist daher nicht trivial: Chinesische VPNs müssen beim Staat
lizenziert werden und unterliegen somit der chinesischen Gesetzgebung, was eine sichere Kommunikation ausschließt. Das gleiche gilt für die rund 30 Prozent der weltweit führenden VPN-Marken, die teilweise im Besitz
oder verbunden mit der chinesischen Regierung sind28, wobei die Verbindung oft nicht transparent ist. Nicht alle
westlichen VPNs überstehen die sogenannte Deep Packet Inspection der chinesischen Behörden, bei der neben
Kommunikations-Metadaten (wer kommuniziert wann mit wem?) auch die Inhalte des Datenpakets gescannt und
somit auch mehr Filterregeln bestimmt werden können. Zensur und Überwachung kann die Konsequenz sein.
Auch kostenlose VPN-Angebote sind sehr sorgfältig zu prüfen. Firmeneigene VPNs können zwar langsam sein,
sind jedoch eine sichere Alternative.

© picture alliance / ZUMAPRESS.com / Thiago Prudencio

WeChat
In China übernimmt die App WeChat in fast allen Lebensbereichen wichtige
Funktionen für Nutzerinnen und Nutzer: Sie erhalten ihr Gehalt via WeChat, bezahlen
bargeldlos durch die App und vereinbaren Arzttermine. Neue Anwendungen kommen
hinzu. In diesem WeChat-Ökosystem müssen Nutzerinnen und Nutzer im Alltag
oftmals keine anderen Apps mehr verwenden. Aussagen des chinesischen MutterKonzerns Tencent zufolge wird die App von einer Milliarde Menschen genutzt, davon
auch rund 100 Millionen von außerhalb Chinas. Da WeChat im gesellschaftlichen und
individuellen Verhalten bereits so tief verankert ist, kann es insbesondere für in China

24
25
26
27
28

PC (09.01.2019). China Starts Issuing $145 Fines for Using a VPN.
Fortune (26.02.2002). China deploys a favorite weapon in the coronavirus crisis: A crackdown on VPNs.
Tom’s guide (18.12.2020). Are VPNs legal in China?.
Tagesschau (16.03.2021). China sperrt Messenger-App Signal.
ComputerWeekly.com (03.07.2019). Top VPNs secretly owned by Chinese firms.
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lebende Journalistinnen und Journalisten unter Umständen für Recherchen oder Kommunikation begründet sein,
WeChat zu nutzen. Dies unterscheidet WeChat von Unterhaltungs-fokussierten Plattformen wie TikTok.

© picture alliance / Wang Jianfeng / Costfoto / Wang Jianfeng / Costfoto

TikTok
Der rasante Aufstieg der Online-Plattform TikTok hat international für Kontroversen
gesorgt. 2020 überholte die App erstmals Facebook und WhatsApp als die
am häufigsten heruntergeladenen Dienste29; mehr als eine Milliarde Menschen
nutzen TikTok aktuellen Schätzungen zufolge, darunter mehr als 100 Millionen
Europäerinnen und Europäer30. Das Tochterunternehmen des chinesischen Konzerns
ByteDance präsentiert sich in erste Linie als Unterhaltungsplattform, die in Abgrenzung zu Facebook und Twitter kein Ort politischer Diskussion sein soll31, sogleich
sie ihren Nutzerinnen und Nutzern nicht verbietet, sich politisch zu äußern. Das
überdurchschnittlich junge Publikum der Plattform hat dennoch zahlreiche führende
europäische und US-amerikanische Medien dazu bewogen, eigene Formate für
TikTok zu entwickeln, darunter die Washington Post, die BBC und die Tagesschau.
Wenngleich die zunehmenden Kooperationen TikToks mit Medienpartnern und Unternehmen den Erfolg der App
untermauern, bleibt sie umstritten. Als Tochterunternehmen eines chinesischen Konzerns stellen sich anhaltende
Fragen rund um die Sicherheit der Daten der Nutzerinnen und Nutzer vor dem Zugriff durch chinesische Behörden.
Mit Blick auf das von der US-Regierung unter Donald Trump angedrohte Verbot der App in den USA, unterstrich
das Unternehmen wiederholt seine Unabhängigkeit vom chinesischen Mutterkonzern, zugleich weitet die chinesische Regierung jedoch ihren Einfluss über eben diesen zunehmend aus: Im April 2021 soll die chinesische Führung
einen Firmenanteil und einen Sitz im Aufsichtsrat übernommen haben32.
Der mögliche Zugang zu persönlichen Daten gewinnt zudem an Brisanz angesichts eines Updates der US-Datenschutzerklärung33, das die Sammlung biometrischer Daten von Gesichtern und Stimmen einführt.
Das Unternehmen sah sich zudem wiederholt dem Vorwurf ausgesetzt, es beschränke den Zugang zu Beiträgen,
die chinesische Tabuthemen aufgreifen. So waren 2019 kaum Videos der Proteste in Hongkong zu finden34, auch
Beiträge zu Begriffen wie dem Platz des Himmlischen Friedens oder tibetanischer Unabhängigkeit sollen die
Moderationsteams des Unternehmens gedrosselt haben35. Bis mindestens Ende 2019 sollen interne Guidelines36
den Moderatorinnen und Moderatoren vorgeschrieben haben, Videos von »unattraktiven«, behinderten und armen
Menschen algorithmisch zu unterdrücken und ihnen damit die Sichtbarkeit zu nehmen. TikTok sprach in all diesen
Fällen von überholten Praktiken oder Fehlern.
Unterdessen beugt sich das Pendant des Mutterkonzerns zu TikTok für den chinesischen Markt, Douyin, der
scharfen Zensurpolitik der chinesischen Führung37. Diese übt zunehmenden Druck auf Plattformen aus, nicht
nur unerwünschte Nutzerbeiträge zu zensieren, sondern auch die Empfehlungsalgorithmen, das Herzstück einer
Unterhaltungsplattform wie Douyin, in den Dienst der Staatsdoktrin zu stellen. So verlangt der Entwurf eines
neuen KI-Regulierungsakts: »The algorithm recommendation service provider shall adhere to the mainstream value
orientation, [...] actively spread positive energy, and promote the application of algorithms for the better.«38 (Ungefähr:
»Der Anbieter von Empfehlungsalgorithmen soll sich an die Mainstream-Werteorientierung halten, [...] aktiv positive
Energie verbreiten und die Anwendung von Algorithmen im Sinne der Gesellschaft fördern.«) Dissens und politischer Widerstand sollen auch online keinen Raum finden.

29
30
31
32
33
34
35
36

12

Tagesschau (11.08.2021). TikTok-App bei Downloads spitze
Netzpolitik.org (16.11.2020). Deutsche Datenschützer kritisieren Aufsichtsvakuum
Spiegel (22.01.2020). »As a Chinese Company, We Never Get the Benefit of the Doubt«
Reuters (17.08.2021). Beijing took stake and board seat in key ByteDance domestic entity this year
TechCrunch (03.06.2021). TikTok just gave itself permission to collect biometric data on US users, including ‘faceprints and voiceprints’
Washington Post (15.09.2019). TikTok’s Beijing roots fuel censorship suspicion as it builds a huge U.S. audience
Guardian (25.09.2019). Revealed: how TikTok censors videos that do not please Beijing
The Intercept (16.03.2020). Invisible censorship: TikTok told moderators to suppress posts by »ugly« people and the poor to attract new
users.
37 Protocol (18.02.2021). I helped build ByteDance’s censorship machine
38 Politico (01.09.2021). POLITICO AI: Decoded: Neurorights — China’s crackdown — Facial recognition on the rise

EMPFEHLUNGEN
•

Journalistinnen, Journalisten und Medienhäuser sollten soweit möglich den Einsatz technologischer R
 essourcen aus China vermeiden.

•

Der Einsatz von TikTok sollte auf seine journalistische Notwendigkeit hin geprüft und sorgfältig gegen
die problematische Praxis des Unternehmens abgewogen werden.

•

Ist die Nutzung eines Dienstes absolut notwendig, sollten Vorkehrungen für digitale Sicherheit
getroffen werden:
– Die Nutzung sollte nur über eigens dafür angeschaffte Geräte erfolgen, die von der gewohnten
Arbeitsumgebung getrennt sind.
– Passwörter oder Informationen, die Journalistinnen und Journalisten oder Quellen gefährden könnten, sollten niemals abgespeichert werden – auch nicht vorübergehend.
– Zum Schutz chinesischer Quellen ist die Kommunikation mittels Ende-zu-Ende-verschlüsselter
Messenger zu empfehlen, bei denen nicht zwingend eine Telefonnummer hinterlegt werden muss
(z.B. Threema).

•

Journalistinnen, Journalisten und Medienhäuser, die über chinesische Plattformen kommunizieren
und publizieren, sollten den Nachrichtenverkehr mit Blick auf mögliche Manipulationen genau
beobachten und Nachrichten parallel auf internationalen Plattformen veröffentlichen. Sollten
beispielsweise kritische Inhalte (teilweise) nicht ausgespielt werden, sollte dies thematisiert werden.

•

Bei Recherchen in China
– sollte vor Abreise ein geeigneter VPN installiert werden, beispielsweise ein firmeneigener VPN
oder eine zuverlässige kostenpflichtige Version. Durch das VPN-Tunneln kann Zugang zu gesperrten
Diensten ermöglicht und die Privatsphäre bei der Onlinerecherche teilweise geschützt werden.
Jedoch schützt der VPN nicht die Kommunikationsinhalte, die auf chinesischen Plattformen/
Diensten ausgetauscht werden!
– ist eine individuelle Beratung in digitaler Sicherheit ratsam.

Vor Abreise sollte ein geeigneter VPN installiert werden.
© picture alliance / ZUMAPRESS.com / Rafael Henrique
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© picture alliance / Lu Hongjie / Costfoto / Lu Hongjie Costfoto

World Internet Conference

2.5 Austausch- und Dialogprogramme
Ein zentraler Baustein der chinesischen Medienstrategie sind Journalisten-Trainings39, zu denen die staatliche
Rundfunkverwaltung einlädt. 3.400 ausländische Journalistinnen und Journalisten aus 146 Ländern absolvierten
diese Trainings bereits. So sollen seit dem Jahr 2013 rund 70 Prozent der Medienschaffenden im Karibikstaat
Grenada zu Aufenthalten in China eingeladen worden sein; die China-Berichterstattung der Medien in Grenada ist
in diesem Zeitraum deutlich unkritischer geworden. Peking lädt zudem speziell Journalistinnen und Journalisten
aus islamischen Ländern zu Pressereisen unter strikter Aufsicht nach Xinjiang ein40, um ein Gegenbild zu
Medienberichten über schwere Menschenrechtsverletzungen in der Region zu präsentieren. Bislang nahmen nach
Erkenntnissen von RSF keine deutschen Journalistinnen und Journalisten an diesen Trainings teil.
Weil China bislang keine große Rolle bei internationalen Medienkonferenzen spielte, rief die chinesische
Führung ihre eigenen ins Leben. So richtet die Cyberspace Administration of China, die für die Internetzensur im
eigenen Land zuständig ist, seit 2014 jährlich die World Internet Conference (WIC) in Wuzhen aus. Diese zielt
darauf ab, Chinas repressive Vision von »Cyber-Souveränität« salonfähig zu machen. Über den 2016 gegründeten
BRICS Media Summit nimmt China Einfluss auf die Medienpolitik und -regulierung der wichtigen Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien und Südafrika.
Zu Dialogprogrammen zählten etwa der deutsch-chinesische Mediendialog des Auswärtigen Amts und das
Medienforum China-Deutschland der Robert-Bosch-Stiftung, die beide in der Form nicht mehr existieren. Diese
Formate basierten auf Reisen in die jeweils anderen Länder, um einen Einblick in die journalistische Praxis zu
bekommen.

39 RSF (2019). China’s pursuit of a new world media order.
40 The Guardian (28.08.2020). How China uses Muslim press trips to counter claims of Uighur abuse.
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EMPFEHLUNGEN
•

Dialog sollte kein Selbstzweck sein. Ziele sollten definiert und klar kommuniziert werden. Dialogformate können u.a. dann sinnvoll sein, wenn sie die Zivilgesellschaft und unabhängige chinesische Medien
stärken und wenn die Gruppe der Teilnehmenden auch die chinesische (Zivil-)Gesellschaft repräsentiert
(z.B. durch Einbeziehung von chinesischen Bloggerinnen, Bürgerjournalisten, Personen mit uigurischem
Hintergrund).

•

Sicherheitsrisiken für Teilnehmende aus China sollten sorgfältig abgewogen werden.

•

Beim Auswahlprozess der Teilnehmenden sollte die Einflussnahme der KPCh/ Regierung/ des Propaganda-Apparates vermieden werden.

•

Bei einer Teilnahme an sowohl Dialog-Programmen als auch Medienkonferenzen sollten sich Journalistinnen, Journalisten und Medienhäuser bewusstmachen, dass chinesische Vertreterinnen
und Beamte Veranstaltungen als Propaganda-Plattform nutzen werden. Eine verstärkte Auseinandersetzung mit chinesischen Narrativen und Hintergrundinformationen im Vorfeld kann mit Blick auf
Propaganda-Strategien sensibilisieren und auf kritische Diskussionen vorbereiten.
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3

Chinesische
Narrative
und Alternativen

Wie Ohlberg und Hamilton in ihrem Buch »Die lautlose Eroberung – Wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet« beschreiben, wird der ideologische Wettbewerb zwischen der KPCh und dem Westen weniger mit konkurrierenden Ideen, sondern vielmehr mit alternativen Narrativen ausgetragen. Das chinesische
Regime bediene sich dazu einer Sprache, welche die gesellschaftliche Realität subtiler beschreibt. Narrative sind
demnach eine Machtquelle, weil sie Grenzen des Vorstellbaren und des Machbaren setzen41. Werden Narrative und
der »Xi-Sprech« – z.B. Phrasen wie »Schicksalsgemeinschaft der Menschheit« – unreflektiert übernommen und
alternative Definitionen von »Menschenrechten«, »Terrorismus« und »Internet-Aufsicht« verbreitet, so wird die Politik
der KPCh normalisiert und legitimiert. So werden nicht nur Diskurse geprägt, sondern letztlich politische Entscheidungen vorbereitet und langfristig gesellschaftliche Strukturen geschaffen, die Menschenrechte im Allgemeinen
und Pressefreiheit im Speziellen in Gefahr bringen.
Jedes Wort kann bedeutungsvoll aufgeladen sein – und zählt daher. Es ist aus journalistischer Sicht ratsam,
aufmerksam für Doppeldeutigkeiten oder Euphemismen zu bleiben. Es ist beispielsweise präziser vom »Massaker
auf dem Tiananmen-Platz« zu sprechen als von »Ereignissen rund um den Tiananmen-Platz« und von der »Verfolgung der uigurischen Community« zu berichten statt vom »Kampf gegen den Terrorismus«. Wie in Kapitel 1
bereits erklärt, geht es nicht darum, Inhalte und Berichterstattung zu bewerten, sondern deutlich zu machen, dass
bestimmte Narrative ein System unterstützen, das gegen die Pressefreiheit vorgeht.
Es gilt bei jeder Form der Kooperation sowie generell bei der Berichterstattung die von chinesischer Seite vorgebrachten Argumente sorgfältig zu prüfen. Um für einige der Narrative zu sensibilisieren, werden sie in diesem
Kapitel dargestellt und erklärt.
Mit diesem Wissen können außerdem einige antichinesische und antiasiatische Stereotypen erkannt, hinterfragt
und vermieden werden42. Denn von antichinesischen Ressentiments, beispielweise auch im Zusammenhang mit
Covid-19, profitiert vor allem die KPCh: Je stärker die Menschen erleben, dass sie im Ausland aufgrund ihrer
Herkunft abgelehnt werden, desto einfacher ist es für die KPCh, ihre Macht durch Nationalismus zu legitimieren.
Oftmals wird beispielsweise unbedacht Partei, Volk und Nation gleichgesetzt – ein gängiges Narrativ der KPCh,
das einen Zusammenstoß der Kulturen impliziert. Hier sollte die chinesische Bevölkerung getrennt von der
Regierungspolitik betrachtet werden: Denn der »Westen« hat es in erster Linie mit einem autoritären Regime zu
tun, das über gewaltige wirtschaftliche, technologische und militärische Ressourcen verfügt und nicht mit einer
fremdartigen Kultur.
Erst wenn ein Phänomen oder ein Volk nicht mehr »fremd« erscheint, können Menschen Empathie entwickeln43,
nicht nur mit den Problemen von Individuen, sondern auch mit denen von Bevölkerungsgruppen und darüber
hinaus sozialen Problemen, vor deren Lösung China steht.

41 Ohlberg & Hamilton, 2020, S.159
42 U.a. die Bundeszentrale für politische Bildung klärt über antiasiatischen Rassismus auf und weist auf weitere Narrative und Stereotypen
hin, die diesen reproduzieren.
43 Richter & Gebauer (2010). Die China-Berichterstattung in den deutschen Medien.
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Themen

Offizieller Diskurs

Was verschwiegen wird

KPCh ermöglicht
»Chinese Dream«
vs. KPCh hielt
Bevölkerung in
Armut

Präsident Xi Jinping entwickelte China zu einem
Land der Bürgerinnen und Bürger aus der Mittelschicht, die sich friedlich für eine harmonische
Entwicklung der Welt einsetzen. Die KPCh hat
ein außerordentliches Wirtschaftswachstum
erreicht und seit den 1980er Jahren mehr
als 300 Millionen Chinesinnen und Chinesen
aus der Armut befreit. Die Partei ist von der
Geschichte und dem chinesischen Volk dazu
auserwählt, China für immer zu regieren. Ohne
ihre Herrschaft würde China im Chaos versinken.
Die KPCh wird China sowohl vor internen als
auch externen »feindlichen Kräften« schützen,
die versuchen, Chinas Aufstieg auf die Weltbühne zu blockieren.44
In der Provinz Xinjiang gibt es keine Menschenrechtsverletzungen, nur militärische Trainings
und Operationen zur Bekämpfung des Extremismus. Peking geht es auch um die wirtschaftliche
Entwicklung in Regionen wie Xinjiang und Tibet.
Die in der Region ansässigen »undankbaren«
Minderheiten wehren sich gegen diese Maßnahmen.

Pekings repressives Modell basiert auf Zensur,
Propaganda und Überwachung. Kritische Stimmen werden mit brutalen Methoden unterdrückt.

»Kampf gegen
den Terrorismus«
vs. Systematische
Unterdrückung
der Uigurinnen
und Uiguren

Chinesische Medien berichten über den »Kampf
gegen Terrorismus«46 in Xinjiang und kritisieren,
dass westliche Medien diese Dokumentationen
nicht thematisieren (z.B. auf CGTN47 oder in der
Global Times48).

Bei aller Faszination für das rasanten Wachstum
des Landes und den technologischen Fortschritt
wird ausgeblendet, dass andere Länder in ihrer
wirtschaftlichen Aufholphase genauso schnell
wuchsen. Erst als die Partei den Menschen
einige grundlegende Freiheiten zugestand – die
Freiheit Eigentum zu besitzen, ein Unternehmen
zu gründen, den Arbeitsplatz und den Wohnort
zu wechseln – befreite sich das chinesische Volk
selbst aus der Armut.45
Bis zu einer Million muslimischer Uigurinnen
und Uiguren49 und Mitglieder anderer ethnischer
Minderheiten werden laut den Vereinten Nationen in Internierungslagern festgehalten. Beim
»Kampf gegen den Terrorismus« handelt es sich
um die systematische Verfolgung der Uigurinnen
und Uiguren50.
Denn laut der gegenwärtigen Definition des »religiösen Extremismus« der KPCh genügen bereits
das Tragen eines Bartes, die Ablehnung von
Schweinefleisch und Alkohol oder das Beten,
um Menschen in Konzentrationslager zu stecken.
Chinas »Regionale Struktur für Terrorbekämpfung« strebt eine enge Kooperation mit u.a. dem
Terrorbekämpfungskomitee des UN-Sicherheitsrats an und nimmt an Interpol-Maßnahmen teil.
Derartige Kooperationen ermöglichen es dem
chinesischen Regime, seine repressive Interpretation des Terrorismuskonzepts zu legitimieren.51

44 Lams, L. Examining Strategic Narratives in Chinese Official Discourse under Xi Jinping. J OF CHIN POLIT SCI 23, 387–411 (2018).
https://doi.org/10.1007/s11366-018-9529-8
45 Ohlberg & Hamilton, 2020, S.25
46 Presseportal (05.04.2021). CGTN: Der Krieg im Verborgenen: Herausforderungen im Kampf gegen den Terrorismus in Xinjiang.
47 CGTN (09.12.2019). Why are western media silent on China's documentaries on Xinjiang?.
48 Global Times (12.07.2019). Why do Western media ignore China's documentary on Xinjiang?.
49 The New York Times (10.08.2018). U.N. Panel Confronts China Over Reports That It Holds a Million Uighurs in Camps.
50 Reuters (10.08.2018). U.N. says it has credible reports that China holds million Uighurs in secret camps.
51 Ohlberg & Hamilton, 2020, S.324f
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Schicksalsgemeinschaft vs.
Sino-zentristische
Weltordnung

Win-Win-Beziehung vs. Abhängigkeitsbeziehung

Faire und gleiche
Behandlung

18

52
53
54
55
56
57

Die »Belt and Road«-Initiative (BRI) zielt darauf
ab, China näher an Afrika und Asien heranzuführen, mit denen es seit Jahrhunderten durch
ein gemeinsames Schicksal verbunden ist. Das
Vokabular ist marxistischer Natur und signalisiert
eine vorbestimmte Entwicklung, wie z.B. »Schicksal« und »Bestimmung«.
Einen ähnlichen Ansatz stellt die Zusammenarbeit zwischen China und den 17 MOEL-Mitgliedern (Mittel- und Osteuropäische Länder)52
dar, der als 17+1-Kooperationsmechanismus
bekannt ist. Der Mechanismus besteht zwischen
postkommunistischen Ländern, die zu Zeiten der
UdSSR gute Beziehungen zu China unterhielten.
Die chinesische Regierung strebt eine stärkere
Integration zwischen der Gruppierung und der
BRI an.
China hilft den Nationen Afrikas und Asiens
großzügig, sich in einer Beziehung zu entwickeln, die fair und für beide Seiten vorteilhaft
ist. Gegenüber der Außenwelt sprechen Mitglieder der chinesischen Führung über eine »für
alle Seiten vorteilhafte Kooperation«, über eine
»große Familie in harmonischer Koexistenz«, über
eine »Brücke für Frieden« und »Ost-West-Kooperation«. China hat nur wirtschaftliche Ziele, keine
politischen.

China behandelt alle Marktteilnehmer, einschließlich ausländischer Unternehmen, fair und
gleich.56

Das Ziel dieser Kooperationsbemühungen ist
eine sino-zentristische Welt, in der die politischen
Interessen der beteiligten Länder Schritt für
Schritt neu ausgerichtet werden.53
Die »Belt and Road«-Initiative (BRI) ist für Peking
eines der wichtigsten Instrumente, um die bestehenden regionalen Ordnungen zu attackieren
und alternative Regierungsformen zu fördern,
darunter den autoritären Staatskapitalismus.
Dazu wird die Initiative in eine Sprache gepackt,
in der viel von »Gleichberechtigung« und »Koexistenz« die Rede ist. In den Diskussionen in China
selbst geht es jedoch um die Frage, wie China
eine globale diskursive und geostrategische Vormachtstellung erringen kann.

Chinas Entwicklungshilfepolitik, die manchmal
als »neokolonial« bezeichnet wird, versetzt einige
Partnerländer in einen Zustand extremer wirtschaftlicher Abhängigkeit, was chinesischen
Interessen dient.
Die BRI ist ein Werkzeug wirtschaftlicher
Erpressung. Die Initiative bietet der chinesischen
Bauindustrie ein riesiges Betätigungsfeld und
erlaubt es, chinesische Kapitalreserven einzusetzen. Gleichzeitig bringt die Initiative Staaten, die
unter Kapitalmangel leiden und keinen Zugang
zu herkömmlichen Finanzierungsquellen haben,
dringend benötigte Investitionen. Vielen Regierungen fällt es schwer, das Angebot zinsgünstiger Kredite auszuschlagen, vor allem, wenn sie
nicht mit Umweltschutzvorgaben und anderen
Bedingungen verknüpft sind.54
Ein Land, das sich der Seidenstraße-Initiative
anschließt, übernimmt – zumindest implizit, wenn
nicht sogar konkret in politischen Äußerungen das Narrativ der KPCh.55
China missachtet die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO)57, begünstigt chinesische
Unternehmen und verhindert ausländische
Investitionen in Sektoren, die als strategisch
betrachtet werden.

ORF (18.09.2020). The »17+1« initiative: Is China losing its charm in Central and Eastern Europe?.
Ohlberg & Hamilton, 2020, S. 22
Ohlberg & Hamilton, 2020, S. 21
Ohlberg & Hamilton, 2020, S. 158f
RSF (2019). China’s pursuit of a new world media order.
RSF (2019). China’s pursuit of a new world media order.

Menschenrechte
mit »chinesischen
Merkmalen«

Im Laufe von 40 Jahren Reform hat China 700
Millionen Menschen aus der Armut befreit und
ist damit zu einem Vorkämpfer für die Menschenrechte geworden. Das Recht auf Entwicklung hat
vor dieser Erfahrung Vorrang vor allen anderen
Rechten.58
Zum siebzigsten Geburtstag des Regimes veröffentlichte die Partei im September 2019 ein
Weißbuch, das China als echte Demokratie und
als Vorkämpfer für Menschenrechte59 darstellt.

Kalter-KriegMentalität

Gleichsetzung
von Partei, Volk
und Nation vs.
KEIN Zusammenstoß der Kulturen

Westliche Länder, insbesondere die USA zielen
auf eine »Abkopplung von China«, erschweren
die Arbeit chinesischer Medienanstalten, blockieren die normalen interkulturellen Kontakte
zwischen den Ländern und torpedieren die
Position Chinas in Fragen bezüglich Hongkongs,
Xinjiangs, Taiwans und des Südchinesischen
Meers. Zudem verleumden sie die KPCh und
unternehmen Versuche, die Beziehung zwischen
der KPCh und der chinesischen Bevölkerung zu
beeinflussen. Einreiseverbote u.ä. sind rassistische Schritte, die die tief verwurzelte KalterKrieg-Mentalität61 entlarven.
Die KPCh setzt alles daran, die chinesische
Bevölkerung und die Menschen in aller Welt
davon zu überzeugen, dass sie für das gesamte
chinesische Volk spricht. Sie nimmt für sich die
Deutungshoheit in Bezug auf sämtliche Aspekte
des chinesischen Lebens in Anspruch und
beharrt darauf, dass Chinesinnen und Chinesen,
wo immer sie leben und wer immer sie sind, ihr
Land nur lieben können, wenn sie die Partei lieben. Sie behauptet, dass die Partei das Volk sei,
folglich sei jede Kritik an der Partei ein Angriff
auf das chinesische Volk.64

Seit dem Jahr 1991, als die KPCh über ihr Büro
für Auslandspropaganda ihr erstes Weißbuch
für Menschenrechte herausgab, verbreitet die
Menschenrechtsabteilung des Büros die Partei-Definition von Menschenrechten. Demnach
werden individuelle und politische Freiheitsrechte
weniger betont und stattdessen die »sozialen
und wirtschaftlichen Rechte« in den Mittelpunkt
gerückt.60 Die wahrgenommenen Interessen
des Staates haben Vorrang vor der Achtung der
Bürgerrechte und individuellen Freiheiten.
Paradoxerweise ist kaum ein politischer Akteur
in seinem Denken derart im Kalten Krieg gefangen wie die chinesische Führung selbst. Nach
dem Zusammenbruch der Sowjetunion sah sich
das kommunistische China von Feinden umringt,
die es neutralisieren oder besiegen musste. Die
KPCh führt immer noch diesen ideologischen
Krieg gegen »feindliche Kräfte«62. Diese Mentalität wurde unter Xi noch verstärkt.63

Um Kritik an ihrer Herrschaft abzuwenden,
stellt die KPCh sich selbst und den Staat sowie
die Bevölkerung Chinas als untrennbar dar.
Die Unterscheidung zwischen Partei und Volk
ist jedoch zentral. Der Wettbewerb zwischen
China und dem Westen ist »kein Zusammenstoß zwischen Zivilisationen«. Der Westen hat
es nicht mit einer fremdartigen Kultur zu tun,
sondern mit einem autoritären Regime, mit einer
leninistischen Zentralpartei, die über gewaltige
wirtschaftliche, technologische und militärische
Ressourcen verfügt. Der eigentliche Wettbewerb
findet zwischen repressiven Wertvorstellungen
und Praktiken der KPCh und den in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der
Vereinten Nationen festgeschriebenen Freiheitsrechten statt.65
Von antichinesischen Ressentiments66, beispielweise auch im Zusammenhang mit Covid-19,
profitiert vor allem die KPCh. Je stärker die
Menschen erleben, dass sie im Ausland aufgrund ihrer Herkunft abgelehnt werden, desto
einfacher ist es für die KPCh, ihre Macht durch
Nationalismus zu legitimieren. Antichinesische
und antiasiatische Stereotypen müssen in jedem
Fall – nicht nur aus diesem Grund – hinterfragt
und vermieden werden.
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Ohlberg & Hamilton, 2020, S. 21, S. 326
RSF (26.10.2019). For its 70th anniversary, the Chinese regime masquerades as a champion of human rights.
Ohlberg & Hamilton, 2020, S. 21, S. 326
Fortune (25.01.2021). China President Xi Jinping says world must abandon ‘outdated Cold-War mentality’.
Ohlberg & Hamilton, 2020, S. 14&18
Ohlberg & Hamilton, 2020, S. 27
Ohlberg & Hamilton, 2020, S. 13f
Ohlberg & Hamilton, 2020, S. 18
SZ (07.02.2018). Daimler knickt vor chinesischer Propaganda ein.
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Überlegenheit
des eigenen
Systems

Das chinesische Regime hat ein besseres
Krisenmanagement, das dem Westen überlegen
ist67. Die »sogenannte Demokratie« ist veraltet
und den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht gewachsen, das chinesische System
jedoch schon.

Beispiel: Effizienz Corona-Pandemie
Nach drei Wochen hat die Volksrepublik so effizient und drastisch gegen das Virus gekämpft70
wie nur wenige andere Staaten. Nach der erfolgreichen Virusbekämpfung rettet China nun mit
Maskenlieferungen die Welt.71 Versäumnisse
liegen bei der Lokalregierung: Die Regierung in
Wuhan hat Fehler gemacht; nach dem Eingreifen
der Zentralregierung wurde die Pandemie erfolgreich bekämpft. Forderungen nach einem Rücktritt des Wuhaner Bürgermeisters im Internet
wurden zum Beispiel nicht zensiert.
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67
68
69
70
71
72
73

Liberale Demokratien haben systematische Vorteile68, nämlich Rechtstaatlichkeit, mehr Transparenz und unabhängige Qualitätskontrolle. So
können technologische und wirtschaftliche Vorsprünge bislang noch bewahrt werden, während
in China ein schwer kalkulierbarer Markt, ein
unzureichender Schutz von geistigem Eigentum
zu beobachten ist und produktive Misserfolge
im Sinne von Fehlerkorrekturen verschwiegen
werden. Abhängigkeiten sind wechselseitig und
sollten genauso dargestellt werden. Denn egal
ob Chips, Triebwerke oder hochwertige Werkzeugmaschinen69: In vielen Bereichen ist China
von ausländischen Technologieimporten abhängig.
Die Corona-Pandemie zeigte, wie sehr das chinesische Regime Kritik am Krisenmanagement
unterdrückt72. Bereits in den frühen Stadien der
Pandemie wurden Inhalte im Zusammenhang mit
der Krankheit in sozialen Medien zensiert, und
Berichte über Versäumnisse der Behörden verschwanden aus dem Netz. Unabhängige Bürgerjournalistinnen und -journalisten verschwanden,
und politische Kommentatoren, die Xi Jinping
kritisiert hatten, wurden festgenommen. Ohne
die von den Behörden verhängte Zensur und
Kontrolle der Berichterstattung hätten chinesische Medien die Öffentlichkeit viel früher über
die Schwere der Coronavirus-Epidemie informieren können. Dadurch hätten Tausende Menschenleben gerettet werden können73. Wer die
chinesischen Maßnahmen zur Bekämpfung des
Coronavirus positiv einordnet, sollte auch erwähnen, dass kritische Stimmen bezüglich ihrer
Umsetzung in China mundtot gemacht werden.

CFR (10.09.2020). How China Ramped Up Disinformation Efforts During the Pandemic.
Manager magazin (24.05.2018). Warum China schwächer ist, als wir glauben.
Manager magazin (24.05.2018). Warum China schwächer ist, als wir glauben.
Augsburger Allgemeine (27.05.2020). Nach Corona tickt in China eine neue Zeitbombe.
Merics (25. 03.2020). Die Folgen von Corona in China: Nach der Krise ist vor der Krise.
RSF (24.03.2020). Kritik am Krisenmanagement unterdrückt.
RSF (24.03.2020). »If the Chinese press were free, the coronavirus might not be a pandemic,« argues RSF.

Beispiel Technische Überlegenheit/ Überwachung:
Nirgendwo sind mehr Überwachungskameras
installiert als in China, Gesichtserkennungsprüfung wird immer verbreiteter74. Wer eine neue
Mobiltelefonnummer registriert, muss sich einem
Gesichts-Scan unterziehen. Die Einführung der
Speicherung von biometrischen Daten schützt
die legitimen Rechte und Interessen der Bürger
im Cyberspace wirksam und trägt zur Betrugsbekämpfung bei. Durch das Sozialkreditsystem soll
die Gesellschaft gerechter – denn das System
gilt für alle Schichten – und vor allem auch
sicherer werden.

Klimaschutz

Die Bürger sollen ihr Verhalten stärker am
Gemeinwohl orientieren und sich sozial vorbildlich verhalten, indem sie zum Beispiel freiwillig
gemeinnützige Aufgaben übernehmen. Darüber
hinaus soll das System zu mehr Ehrlichkeit und
Vertrauen in der Gesellschaft führen.
China ist ein starker und wichtiger Partner in der
internationalen Klimapolitik, ohne den es nicht
geht.
Im Jahr 2020 rief Xi Jinping zu einer »grünen
Revolution« auf und sagte, dass das Land seine
Ziele im Rahmen des Pariser Klimaabkommens
erweitern wird, d.h. den Höhepunkt der Kohlenstoffemissionen bis zum Ende des Jahrzehnts zu
erreichen und in 40 Jahren kohlenstoffneutral
zu sein.78
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Der Überwachungsstaat und Zensurapparat, den
China aufbaut, ist höchst kritisch. Doch auch
dort ist die Überwachung (noch) nicht »perfekt«,
allumfassend und zentralisiert75. Das System ist
immer noch fragmentiert und wird von Menschen
gesteuert. Beispielsweise setzte die KPCh beim
Corona-Krisenmanagement neben digitalen
auch auf analoge Maßnahmen der Kontrolle76.
Eine wichtige Rolle spiele das große Netzwerk
der Parteikomitees – zum Beispiel in Wohnvierteln. Dort verfügt die KPCh über Aufpasserinnen
und Helfer.
Expertinnen und Experten vermuten, dass das
Sozialkreditsystem bislang in erster Linie ein
Propagandawerkzeug77 ist.

Chinas Führung betrachtet Klimaschutz ganz
pragmatisch79, um im internationalen Wettbewerb
mitzuhalten und Umweltprobleme vor der eigenen Haustür zu bewältigen. Sollte China glaubwürdig die Rolle eines Klimavorreiters in der Welt
einnehmen wollen, müsste das Land auch langfristige Verpflichtungen eingehen. China kann
sich einen intensiveren Schutz seiner landeseigenen Flächen, z.B. durch Errichtung von Nationalparks, wirtschaftlich auch deshalb erlauben,
weil es die ökologische Last seiner Rohstoffindustrie an den Rest der Welt exportiert. Mit Hilfe
der Belt and Road Initiative sollen weltweit neue
Straßen, Eisenbahnlinien und Häfen geschaffen
und Projekte in den Bereichen Bergbau, Holzgewinnung und Öl- und Gasförderung auf drei
Kontinenten verwirklicht werden. So sichert sich
China den günstigen Import von Soja, Nutzholz
und Mineralien.

Der Tagesspiegel (05.12.2019). Wie China seine Bürger zur Gesichtserkennung zwingt.
Tagesschau.de. Abgerufen Mai 2020. Nicht mehr abrufbar.
Tagesschau.de. Abgerufen Mai 2020. Nicht mehr abrufbar.
IONOS (12.03.2021). Social-Credit-System in China: Bewertungssystem mit weitreichenden Folgen.
Wirtschaftswoche (15.12.2020). China macht beim UN-Gipfel weitere Klimaschutz-Zusagen.
Spektrum.de (09.11.2019). Eiserne Faust im grünen Handschuh.
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ANHANG
Chinas Propagandaapparat,
der auch das Ausland im Visier hat

Präsident Xi Jinping
Xi Jinping ist Präsident der Volksrepublik China und Generalsekretär der kommunistischen Partei. Seine
Doktrin des »Chinesischen Traums«, der auch mit Hilfe von Propaganda und Zensur verwirklicht werden soll,
genießt inzwischen Verfassungsrang.
Propagandaabteilung der Kommunistischen Partei Chinas (CCPPD)
Die Propagandaabteilung der Kommunistischen Partei setzt die von der Lenkungsgruppe für Propaganda
und Ideologie des Zentralkomitees beschlossenen Richtlinien um. Der CCPPD gehören leitende Partei
funktionäre und Direktorinnen von Medien an.
Informationsbüro des Staatsrats
Das Informationsbüro des Staatsrats, das der Propagandaabteilung unterstellt ist, entwirft die offizielle
»positive Version« von Ereignissen, die Medien übernehmen müssen. Es entscheidet auch, mit welchen
Argumenten Artikel in internationalen Medien zurückgewiesen werden sollen, die der offiziellen Propaganda
widersprechen.
Zentralabteilung Vereinigte Arbeitsfront (UFWD)
Zu den Aufgaben dieses undurchsichtigen Ablegers der Kommunistischen Partei gehört die Beaufsichtigung von Finanztransfers an internationale Medien (einschließlich chinesischsprachiger Medien), etwa,
um Werbung zu schalten oder Anteile an diesen Medien zu kaufen. Die UFWD hat kürzlich das Büro für
auswärtige Angelegenheiten des Staatsrats übernommen.
Nachrichtenagentur Xinhua
Die von der Partei streng kontrollierte Nachrichtenagentur Xinhua hat mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, publiziert in 10 Sprachen (Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Arabisch, Russisch, Englisch,
Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch) und betreibt mehr als 160 internationale Büros, darunter
regionale Zentren in Hongkong, Kairo, Nairobi, New York, Mexiko-Stadt und Brüssel.
China Media Group (CMG)
Inoffiziell als »Voice of China« bekannt, soll die China Media Group alle Produktionskapazitäten des
gesamten staatlichen Rundfunkapparats zusammenführen, um die globale Wirkung der Propaganda zu
verbessern.
China Global Television Network (CGTN)
Früher bekannt als CCTV-9 und CCTV News, produziert China Global Television Network heute Programme in fünf Sprachen (Chinesisch, Englisch, Arabisch, Französisch und Russisch), die in 140 Ländern
ausgestrahlt werden. CGTN hat mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 70 Büros und drei
Produktionszentren (London, Washington D.C. und Nairobi).
China Radio International (CRI)
Das 1941 gegründete China Radio International kooperiert mit dem China National Radio. Es hat rund
2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sendet in 65 Sprachen von mehr als 70 ausländischen Radiosendern des China International Broadcasting Networks (CIBN).
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China Daily
Die 1981 gegründete und ausschließlich auf Englisch publizierende Zeitung richtet sich mit dem Slogan
»Connecting China with the world« (»China mit der Welt verbinden«) an Ausländerinnen und Ausländer
sowie Chinesinnen und Chinesen, die Englisch sprechen, und die Diaspora. Sie hat nach eigenen Angaben
eine tägliche Auflage von 900.000 Exemplaren und 150 Millionen Leserinnen und Leser (Print und Online).
China Watch
Als Gratis-Beilage wird sie regelmäßig mit renommierten Zeitungen wie dem Wall Street Journal, dem
Daily Telegraph, Le Figaro und dem Handelsblatt verbreitet. Neben Jubelberichten etwa über chinesische
Großprojekte und Unternehmen verbreitet China Watch auch Reden von Präsident Xi, lässt dabei aber Kritik
wohlweislich aus. Geschrieben wird China Watch komplett von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der China
Daily. Die Auflage wird auf fünf Millionen Exemplare geschätzt.
Global Times
Die Global Times ist eine (ultra)nationalistische Zeitung, die 1993 von der People’s Daily gegründet wurde,
um internationale Nachrichten zu kommentieren. Ihre chinesischsprachige Ausgabe hat eine Druckauflage
von einer Million Exemplaren; die Auflage der seit 2009 veröffentlichten englischsprachigen Ausgabe liegt
bei 100.000. Ihre in zehn Sprachen verfügbare Webseite besuchen laut eigenen Angaben 15 Millionen
Menschen am Tag.
China International Publishing Group (CIPG)
Die 1949 gegründete China International Publishing Group ist Chinas größter fremdsprachiger Verlag.
Sie publiziert in mehr als zehn Sprachen und betreibt über 20 internationale Büros. Zu ihren Publikationen
gehört die 1958 gestartete Beijing Review, Chinas einziges nationales englischsprachiges Nachrichtenmagazin.
Führende Hongkonger Medien
Einige chinesischsprachige Medien in Hongkong, die teilweise oder vollständig von Peking kontrolliert werden – etwa Ta Kung Pao, Wen Wei Po und Phoenix TV – spielen eine wichtige Rolle bei der Verbreitung
chinesischer Propaganda in chinesischen Gemeinden im Ausland. Als der chinesische E-Commerce-Gigant
Alibaba 2016 die englischsprachige Zeitung South China Morning Post übernahm, sahen viele hinter dem
Kauf die unsichtbare Hand Pekings.
Chinesische Diaspora-Medien
Peking kontrolliert die meisten der führenden Medien in der chinesischsprachigen Diaspora. Zeitungen
wie der Chinese Herald in Neuseeland oder die Pacific Times in Australien, die früher unabhängig und
regimekritisch berichtet haben, gelten nun als Propaganda-Sprachrohr des Regimes. China hat auch eigene
Medien wie Qiaobao in den USA gegründet, um seinen Standpunkt in der dortigen Diaspora zu verbreiten.
Chinas Auslandsvertretungen
Chinas Auslandsvertretungen sind aktiv am Vorgehen gegen kritische Stimmen beteiligt. Sie versuchen
Journalistinnen und Akademiker einzuschüchtern, deren Arbeit ihnen missfällt. Die Botschafterinnen und
Botschafter zögern nicht, »Fehlinterpretationen« chinesischen Handelns öffentlich zu kritisieren und eine
Gegendarstellung zu verlangen.
Konfuzius-Institute
Das Netzwerk der Konfuzius-Institute wurde 2004 mit finanzieller Unterstützung der Ministerien für Kultur
und Bildung, sowie der Propagandaabteilung der Partei ins Leben gerufen. Es besteht aus mehr als 500
Instituten in 154 Ländern und soll die chinesische Sprache und Kultur im Ausland fördern. Eine wachsende
Zahl von Universitäten musste ihre Partnerschaft mit den Konfuzius-Instituten beenden, weil diese versucht
haben, eine der KPCh wohlwollende Version von Geschichte und Politik durchzusetzen.
»Little Pinks«
Im Gegensatz zur »50-Cent-Armee« von Trollen, die angeheuert werden, um massenhaft regimefreundliche Online-Kommentare zu produzieren, sind die »Little Pinks« ein von der Partei koordiniertes Netzwerk
freiwilliger Trolle, deren Aufgabe es ist, China-Kritikerinnen und -Kritiker in sozialen Netzwerken zu
schikanieren.
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WeChat (Messaging-App)
Eine wichtige Rolle für die Verbreitung von chinesischer Desinformation spielt die chinesische MessagingApp WeChat. Die App des chinesischen IT-Konzerns Tencent wird nach dessen Angaben von einer Milliarde
Menschen genutzt, davon rund 100 Millionen außerhalb Chinas. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt
es bei WeChat nicht; alle Inhalte werden über Server in China geleitet.
Sina Weibo (Mikroblogging-Dienst)
Chinas zweitgrößtes soziales Netzwerk hat 400 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer und hat angekündigt, international zu expandieren. Interessante Märkte sind die rund 50 Millionen im Ausland lebenden
Chinesinnen und Chinesen, aber auch die 100 Millionen chinesischsprachigen Studentinnen und Studenten
weltweit.
Baidu (Suchmaschine)
Das 1999 gegründete Unternehmen Baidu dominiert den chinesischen Suchmaschinenmarkt und rangiert
international an zweiter Stelle hinter Google. Es bietet eine Reihe ähnlicher Dienste an, darunter einen Klon
der Online-Enzyklopädie Wikipedia. Obwohl Baidu bekannt ist für seine Kooperation mit der staatlichen
Zensur und Propaganda, hat es im letzten Jahrzehnt versucht, sich international weiterzuentwickeln – bisher
mit wenig Erfolg.
World Internet Conference (WIC)
Die für die Zensur des chinesischen Internets verantwortliche Cyberspace Administration of China richtet
seit 2014 jährlich die World Internet Conference in Wuzhen aus. Neben dem Prestigegewinn zielt sie
darauf, Chinas repressive Vision von »Cyber-Souveränität« salonfähig zu machen, die den Regierungen eine
zentrale Rolle bei der Internetregulierung zuweisen und damit die bisherige dezentrale Regulierung des
Internets auf den Kopf stellen würde. 2017 adelten die Chefs von Apple und Google sowie hochrangige
Vertreter von Facebook und LinkedIn die Konferenz durch ihre Anwesenheit.
World Media Summit (WMS)
In ähnlicher Weise kann sich beim seit 2009 unregelmäßig ausgerichteten World Media Summit die s taatliche
Nachrichtenagentur Xinhua auf Augenhöhe mit internationalen Medien wie Associated Press, BBC, News
Corp. und Thomson Reuters präsentieren und für chinesische Konzepte wie »positive Berichterstattung«
werben.
BRICS Media Forum (BMF)
Über den 2016 gegründeten und jährlich stattfindenden BRICS Media Summit nimmt China Einfluss auf
die Medienpolitik und -regulierung der wichtigen Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien und Südafrika.
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