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TiananmenChinas Sehnsucht nach Freiheit 
bleibt 
Nach dem Tiananmen-Massaker war Deng Xiaopings Angebot an die Chinesen: Ihr bekommt von uns 
Wohlstand und gebt uns eure Freiheit. Funktioniert hat dieser Deal noch nie.

Die Erinnerung ist nicht nur in China wach: Antichinesische Aktivisten in Tokio protestieren 
aus Anlass des Jahrestags des Tiananmen-Massakers. 

Deng Xiaoping wusste, was er wollte, und auch, was er nicht wollte. Mit seinem berühmt gewordenen 
"Frühlingssturm" – einer Reise in den Süden der Volksrepublik mit zahlreichen öffentlichen Auftritten 
Anfang des Jahres 1992 – kehrte er die Fronten im  Machtkampf innerhalb der Kommunistischen Partei 
Chinas (KPCh) um. Er zwang das Land zurück auf seinen Kurs der Wirtschaftsreformen. Dem Vorbild 
Mao Zedongs folgend, nahm Deng schließlich das "Hauptquartier" – Peking – "von außen" ein: Er 
nutzte die Sonderwirtschaftszone Shenzhen als Startrampe. Der Widerstand gegen die Führung der 
KPCh, der am 4. Juni 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens eskalierte – das Tiananmen-
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Massaker –, hatte die radikalen Linken innerhalb der Partei darin bestärkt, den zehn Jahre zuvor 
eingeleiteten Reformprozess zu stoppen.

Dengs Reise in die Sonderwirtschaftszonen im Süden – man könnte es heute eine gelungene PR- und 
Marketing-Kampagne nennen – war sein taktischer Schachzug gegen die Reformgegner und für 
wirtschaftliche Liberalisierung. Er gewann und forcierte, ab 1992, die Marktreformen noch stärker. 
Ebenso allerdings die Unterdrückung und Verfolgung der Regimekritiker und Angehörigen der 
Demokratiebewegung. Deng machte der chinesischen Gesellschaft ein Angebot, das sie nicht ablehnen 
konnte: Wir, die Partei, geben euch Wohlstand, ihr gebt uns eure Freiheit. 

1980 in Westdeutschland geboren, bin ich in einer sehr freien Gesellschaft aufgewachsen, in einer 
Demokratie, die zudem bereits die Früchte der 68er-Bewegung geerntet hatte. In Deutschland hatte 
diese Bewegung den Weg zu noch größerer politischer und gesellschaftlicher Freiheit geebnet (mit Blick 
auf China erscheint dabei heute kurios, dass in den Köpfen vieler junger Deutscher die Notwendigkeit 
einer Revolution gesehen – und ausgerechnet die Kulturrevolution in Mao Zedongs China zum Vorbild 
genommen wurde). Ein Zugewinn einer ganz anderen Art von Freiheit war der Fall der Mauer, am 9. 
November 1989, mit der nachfolgenden deutschen Einigung und der osteuropäischen Revolution. In fast 
zehn Jahren Wohnen und Leben in Peking habe ich gelernt, dass Tiananmen nicht nur eine 
Freiheitsbewegung war.

ist Policy Fellow im Asien-Programm des European Council on Foreign Relations (ECFR), einem 
unabhängigen Think Tank mit sieben Büros in Europa. Sie war für eine Reihe deutscher Stiftungen in 
Berlin und Brüssel sowie für verschiedene Institutionen in China tätig. Neben dem Studium des 
politischen und wirtschaftlichen Systems der Volksrepublik China liegt der Schwerpunkt ihrer 
Forschungstätigkeit auf der Außen- und Sicherheitspolitik Ost- und Südostasiens.

In den Protesten, die zum 4. Juni führten, kulminierte auch die Frustration des chinesischen Volkes mit 
der politischen Führung der Partei; den Repressionen, den wirtschaftlichen Rückschlägen und Inflation. 
Die Proteste auf dem Tiananmen-Platz und anderswo in China begannen mit dem Tod des in Ungnade 
gefallenen Generalsekretärs der KPCh, Hu Yaobang (15. April 1989), und der daran anschließenden 
Trauerkundgebung Tausender Pekinger Studenten. Dennoch, es war vor allem anderen die drängende 
Hoffnung auf Freiheit, die die jungen Menschen eine Freiheitsstatue auf dem Platz hat aufstellen, und 
die sie schließlich hat in den Tod gehen lassen. Freiheit oder nichts.

Ich habe in China auch gelernt, dass es verschiedene Arten von Freiheit gibt. In Peking genoss ich etwa 
die Freiheit, mit dem Fahrrad auf dem Bürgersteig fahren zu können, ohne einen Strafzettel befürchten 
zu müssen. Oder eine Wohnung mieten zu können, ohne einen Stapel Papiere, inklusive polizeiliches 
Führungszeugnis, vorlegen zu müssen. Zurück in Deutschland dagegen kann ich auf Facebook ohne 
geheime technische Umwege über eine VPN-Verbindung (Virtual Private Network) zugreifen oder darf 
die Wiese im Park betreten. In China gibt es in einigen Bereichen noch anarchische Freiheit, und es gibt 
natürlich wirtschaftliche Freiheit. Das, was meine Existenz ausmacht, ist aber politische und 
gesellschaftliche Freiheit, im weitesten Sinne.

Die Macht liegt voll und ganz bei der Partei
Was ist aus dem Deal zwischen Chinas Partei und Gesellschaft  geworden? 25 Jahre sind nach 
Tiananmen vergangen, und kein anderes Land der Welt hat sich in dieser Zeit so schnell entwickelt wie 
China. Chinas Wirtschaft verzeichnete zwei Jahrzehnte ein Wachstum von mindestens acht Prozent und 
heute soll es über eine Million Millionäre im Land geben. Gleichzeitig jedoch gehört bis heute die 
politische Macht voll und ganz der Partei.

Im Vorfeld des Jahrestags wurden, noch stärker als in früheren Jahren – es ist eben ein 
Vierteljahrhundert –,  Repressionen und Verhaftungswellen gegen Regimegegner verschärft. Die 
"chinesische Mauer", das heißt Internetzensur, wurde verschärft; Zugänge zu Blogs und Foren – sogar 
Streaming von US-Serien – wurden geblockt. Das Profil des populären Kong Qingdong – einem Autor 
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und Professor mit 2,75 Millionen Followern im Netzwerk Sina Weibo – wurde bereits vor einer Woche 
gesperrt. Anfang Mai wurde der chinesische Menschenrechtsanwalt Pu Zhiqiang, der Anwalt Ai 
Weiweis, zusammen mit einem Dutzend Aktivisten, festgenommen. Ende April wurde der Verleger Yao 
Wentian, der ein kritisches Buch über Xi Jinping zu veröffentlichten plante, zu zehn Jahren Haft 
verurteilt. In derselben Woche wurde die Journalistin Gao Yu verhaftet.

Keine Kontrolle über den Tiananmen
Es scheint, als ob der Deal nicht besonders gut funktioniert hat. Trotz Wohlstand. Insbesondere mit 
Blick auf die Minderheitenpolitik Pekings wird sogar klar, dass der Deal noch nie und schon gar nicht 
überall in China funktioniert hat. Nach Tibet und Xinjiang brachte die chinesische Regierung Geld, 
Modernisierung und Infrastruktur, doch hat dies den Freiheitsdrang der Tibeter und Uiguren nicht 
eingeschränkt. Auch die Kontrolle über den Tiananmen, einem der am besten bewachten Orte in China, 
kann nicht garantiert werden. Das haben bereits die etwa zehntausend Anhänger der Falun-Gong-
Bewegung deutlich gemacht, als sie vor 14 Jahren die chinesische Führung mit ihrer Anwesenheit auf 
dem Platz überraschten.

Gegenwärtig umgibt ein Sperrzaun den Tiananmen. Werden junge Chinesen dort ein weiteres Mal 
protestieren? Werden sie womöglich versuchen, die virtuelle chinesische Mauer oder den nicht 
virtuellen Sperrzaun niederzureißen? Selbst wenn Peking der chinesischen Gesellschaft fortwährend 
Wohlstand bieten kann, wird die Sehnsucht nach Freiheit bleiben. Sehnsucht, friedlich zum Ausdruck 
gebracht, wie beinahe 1989 – oder Verzweiflung, die zu Gewalttaten führt, wie derzeit mit Blick auf die 
chinesischen Minderheiten. 
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