
China will unschöne Bilder vermeiden 

Mit Rücksicht auf ein prestigeträchtiges Gipfeltreffen hält sich Peking 
gegenüber den Demonstranten in Hongkong zurück. Doch die Organisatoren der 
Proteste werden gezielt verleumdet. 
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Friedliche Blockade Studenten in Hongkong halten die 
Hauptstraße vor dem Finanzdistrikt besetzt

In Peking trat am Montag das 
mächtige Zentralkomitee der 
Kommunistischen Partei zu 
seiner 4. Plenarsitzung 
zusammen. Chinas Hauptstadt 
bereitet sich außerdem auf das 
Gipfeltreffen des 
Wirtschaftsforums Apec vor, zu 
dem zahlreiche Staats- und 
Regierungschefs erwartet 
werden.



Während in Peking die 
Mächtigen zusammentreffen, 
besetzen in Hongkong weiterhin 
Hunderte Studenten zentrale 
Straßen im Stadtzentrum. 
Obwohl die chinesische 
Führung normalerweise darauf 
achtet, dass ihre Prestige-
Termine nicht durch Proteste 
gestört werden, hat sie sich in 
Hongkong bisher 
zurückgehalten und keine 
gewaltsame Räumung der 
Protestlager angeordnet.

Chinas Parteiführung, die gerade auf 
ihrem ZK-Plenum mehr 
Rechtsstaatlichkeit für das Land 
anordnen will, ist es bewusst, dass es 
gerade jetzt besonders schlecht 
aussehen würde, wenn sie sich nicht an 
internationale Vereinbarungen wie die 
Gemeinsame Erklärung mit 
Großbritannien zur Übergabe der 
Kronkolonie Hongkong an China von 
1997 hält.

Die Zusage an Hongkong „Ein Land, 
zwei Systeme“ hält die Pekinger 
Zentralregierung aufrecht. Und sie 
argumentiert, dass ihre Entscheidung 
über die Wahl in Hongkong sich auf 
diese Abmachungen bezieht. Eine 
allgemeine Wahl sei in der 
Gemeinsamen Erklärung nicht 
ausdrücklich vorgesehen, heißt es.

Es würde auch schlecht aussehen, wenn 
Staatsoberhäupter aus aller Welt aus 
Asien und dem Pazifik-Raum im 
November einer Pekinger Führung die 
Aufwartung machten, die gerade zum 



zweiten Mal eine Studentenbewegung 
für mehr Demokratie gewaltsam 
beendet hätte.

Proteste als ernste Herausforderung

Der Glanz wäre genommen von einem 
internationalen Treffen, auf das die 
Führung sich seit Jahren vorbereitet. 
Staats- und Parteichef Xi Jinping will 
Hof halten und seine Macht und Chinas 
Reichtum vorführen. Zudem ist das 
Treffen Xi Jinpings mit dem 
amerikanischen Präsidenten Barack 
Obama im Anschluss an den Apec-
Gipfel von zu großer strategischer und 
wirtschaftlicher Bedeutung, als dass 
Peking es durch ein böses Ende der 
Proteste in Hongkong gefährden würde.

Das bedeutet allerdings nicht, dass 
Peking die Entwicklung in Hongkong 
nicht als ernste Herausforderung sieht. 
Die Pekinger Führung setzt in 
Hongkong auf eine Strategie, die sie 
auch bei Unruhen und Protesten im Rest 
der Volksrepublik schon angewandt hat.

Man lässt die Proteste bis zu einem 
gewissen Punkt gewähren, wenn sie 
eskalieren, versucht man sie zu spalten. 
In Hongkong wartet man ab, dass der 
Unmut verärgerter Bürger größer wird 
als die Sympathie mit den 
Demonstranten.Organisatoren werden 
gezielt

Peking spricht von „ausländischen 
Kräften“ hinter den Unruhen

Dann macht man vermeintliche 
Rädelsführer für Gewalt und 
Zusammenstöße verantwortlich. Um 
diese zu diskreditieren, wird dann 
behauptet, sie verfolgten eigennützige 



oder unehrenhafte Motive. Zu solchen 
Behauptungen zählt der Vorwurf, hinter 
den Hongkonger Protesten stehe 
„Manipulation durch ausländische 
Kräfte“ und „Separatismus“. Dieser 
Vorwurf ist indirekt und inoffiziell 
schon erhoben worden, als die 
„Occupy“-Bewegung begann. Doch 
jetzt wird er offen ausgesprochen.

Zum ersten Mal hat die Pekinger 
„Volkszeitung“ jetzt davon geschrieben, 
dass die Organisatoren von „Occupy“ 
eine „Selbstbestimmung“ von 
Hongkong anstrebten und dass das 
wahre Ziel der Organisatoren sogar eine 
Unabhängigkeit der derzeitigen 
Sonderverwaltungsregion sei. Ganz 
deutlich durfte sich dazu jetzt auch 
Pekings Statthalter in Hongkong, der 
Verwaltungschef Leung, äußern.

Er sagte am Wochenende, dass 
auswärtige Kräfte aus verschiedenen 
Ländern und verschiedenen Teilen der 
Welt involviert seien. Das sei nicht das 
erste Mal, dass diese Kräfte, die er nicht 
weiter benennen wollte, versuchten die 
Hongkonger Politik zu beeinflussen. 
Die „Occupy“-Bewegung sei nicht eine 
gänzlich lokale Bewegung und sie sei 
außer Kontrolle geraten.

Für die chinesische Führung ist die 
Beschuldigung „ausländischer Kräfte“ 
ein bequemer Weg, davon abzulenken, 
was tatsächlich die Anliegen der 
protestierenden Studenten sind. Dass es 
ihnen um mehr Demokratie und echte 
Wahlen geht, wird als Vorwand 
abgetan.

Der chinesischen Öffentlichkeit, die 
wegen der Zensur ohnehin nur ein sehr 



einseitiges Bild von den Protesten 
bekommen hat, wird wiederum gesagt, 
dass es die Vereinigten Staaten seien, 
die sich einmischten – und die wie in 
Taiwan, Tibet und Xinjiang darauf aus 
seien, chinafeindlichen oder 
separatistischen Kräften den Rücken zu 
stärken.

Die Studentenführer in Hongkong 
haben die Vorwürfe zurückgewiesen. 
An diesem Dienstag soll es eine 
öffentliche Diskussion zwischen 
Studentenführern und der Hongkonger 
Regierung in der Medizinischen 
Hochschule geben, die vom Fernsehen 
übertragen wird. Es gibt wenig Raum 
für Kompromisse, nachdem die 
Zentralregierung klar gemacht hat, dass 
sie ihre Entscheidung, keine freie 
Nominierung von Kandidaten für die 
Wahl im Jahr 2017 zuzulassen, im 
Prinzip nicht revidieren wird.


