Welches Ziel verfolgt das Reich der Mitte?
Gleich zwei Mal wurde ich in der vergangenen Woche mit dem Thema China konfrontiert. Das erste Mal
war auf der Veranstaltung der WerteUnion am Samstag in Köln, wo der frühere Chef des Bundesamtes
für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, über aktuelle Bedrohungen für die Sicherheit Deutschlands
referierte. Da ging es natürlich um die Bedrohung durch Islamisten und islamistisch motivierte
Terroristen und um die fahrlässige Flüchtlingspolitik der Regierung Merkel. Aber eben nicht nur.
Maaßen erwähnte, dass Putins aggressives Vorgehen in jüngster Zeit etwa mit Hackerangriffen aus
Russland auf Parlamente, Behörden und Parteien den deutschen Sicherheitsdiensten große Sorgen
bereitet. Und er erwähnte China, das ein zunehmend „imperiales Gehabe“ an den Tag lege, sich in
zahlreiche Unternehmen im Westen einkaufe, Lizenzen stehle, in Afrikas Infrastruktur investiere und dort
gerade eine erste Militärbasis errichtet habe.
Vier Tage später hörte ich in Düsseldorf bei einem Mittagessen der neuen amerikanischen
Generalkonsulin Fiona Evans zu, einer übrigens wirklich charmanten und bedeindruckenden junge Frau.
Auch sie sprach über gemeinsame Bedrohungen der westlichen Staaten – und damit über Deutschland
und die USA. Und sie warnte einringlich vor der wachsenden Herausforderung durch China, das sich
auch früher schon, aber jetzt immer stärker, internationalen Gepflogenheiten entziehe.
Heute wurde schließlich bekannt, dass der Technologiekonzern Thermo Fisher (Biotechnologie) aus
Massachusetts/USA beschlossen hat, den Verkauf von DNA-Sequenzern in die chinesische Region
Xinjiang einzustellen. China nutze die Technik, um die Uiguren massiv zu überwachen. Xinjiang ist die
Hauptwohnstätte der uigurischen und damit muslimischen Minderheit Chinas . Eine Million Uiguren ist
in „Umerziehungslagern“ interniert. Auf Smartphones ist Spyware, überall im Straßenbild sind Kameras
installiert.
Nach Fiona Evans Aussage verfügt kein anderer Staat auf der Welt über ein so umfassendes
Überwachungssystem gegen seine eigenen Bürger wie eben die Volksrepublik. Es gibt dort große
Internierungslager, sie beanspruchen Gebiete im südchinesischen Meer für sich und setzen ihre
Forderungen durch, indem sie militärische Fakten schaffen. Und sie schläfern uns ein.
Schon als ich noch Kind waar, redeten alle von der „gelben Gefahr“, ohne es wirklich zu glauben. China?
Zu viele Einwohner, zu wenig Wirtschaft, weit weg. Doch inzwischen ist viel passiert. China ist
wirtschaftlich zu einem Riesen geworden, militärich ist es dabei, einer zu werden. Und China hat eine
Strategie, anders als unsere Volkswirtschaften im Westen, die ausschließlich am gigantischen Markt und
Aufträgen aus dem Reich der Mitte interessiert sind.
Es ist schwer vorauszusehen, wie sich die Angelegenheit weiterentwickeln wird. Viele junge Chinesen
kommen zu uns, um zu studieren. Wir kaufen chinesische Smartphones, essen krosse Ente süßsauer im
„Shanghai“-Restaurant um die Ecke, viele Chinesen arbeiten hier in Betrieben und Behören, und soweit
ich das subjektiv beurteilen kann, arbeiten sie gut, sprechen unsere Sprache, sind fachkompetent und mit
großem Fleiß ausgestattet. Oh ja, man wünschte, alle Zuwanderer in Deutschland wären so wie die

Menschen aus Südostasien.
Aber welche Strategie verfolgt Peking?
Die USA üben seit Monaten Druck auf die deutsche Bundesregierung aus, im Zuge der Versteigerung der
5G-Lizenzen im nächsten Monat den chinesischen Huawai-Konzern mit einzubeziehen.Westliche
Geheimdienste laufen Sturm gegen das Vorhaben, denn Huawei pflegt engste Verbindungen zum
kommunistischen Regime in Peking. Die Sicherheitsbehörden fürchten, dass Huawei bei Ausrüstung und
Handys eine Hintertür für Spione öffnen könnten, die so an Staats- und Firmengeheimnisse kämen.
„Wir werden dies niemals tun“, sagte Huawei-Gründer Ren Zhengfei gerade in einem Interview mit CBS.
Klingt ein wenig so wie „Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen….“

