
 

Obama in China Lahme Ente in feindlichen Gewässern 

Der amerikanische Präsident wird bei 
seinem Staatsbesuch in China mit viel 
Misstrauen empfangen. Doch die zwei 
größten Wirtschaftsmächte der Welt 
sind auf eine gesunde Kooperation 
angewiesen. 
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Präsident Obama in der Verbotenen Stadt in Peking Trotz Wahlniederlage bei 
den „Midterms“ ist er immer noch der mächtigste Mann der Welt 

Wenn sich die chinesische 
Führung in ihrer Machtposition 
herausgefordert fühlt, ist in 
offiziellen Verlautbarungen 
schnell vom „Einfluss 
feindlicher ausländischer 
Kräfte“ die Rede. Solche Kräfte 
sollen, so behauptet Peking, 
ebenso hinter der 
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Studentenbewegung von 
Hongkong stehen wie hinter 
dem gewaltsamen Aufbegehren 
ethnischer Minderheiten in 
Xinjiang und Tibet.

Feindliche ausländische Kräfte 
unterstützen nach Pekinger Lesart auch 
die Anrainerstaaten des 
Südchinesischen Meeres in ihrem 
Widerstand gegen chinesische 
Gebietsansprüche und die Japaner in 
ihrer Ansprüchen auf umstrittene Inseln. 
Feindliche Kräfte infiltrieren, so 
behauptet die chinesische Führung, 
Chinas Wissenschaftsinstitutionen und 
Nichtregierungsorganisationen.

Meist sind mit diesen Kräften einzig 
und allein die Vereinigten Staaten 
gemeint. Schon lange nicht mehr hat 
sich eine chinesische Führung so 
konstant kritisch und teilweise offen 
feindlich über die Regierung in 
Washington geäußert. Tiefes 
Misstrauen und wachsende Konkurrenz 
kennzeichnet Pekings Verhältnis zur 
westlichen Führungsmacht, der es 
vorwirft, als Unterstützter 
demokratischer und freiheitlicher Ideen 
Unruhe nach China zu bringen und mit 
ihrer Präsenz im pazifischen Raum 
China einzudämmen und seine 
Ausdehnung zu behindern.

„Tief besorgt über die Behandlung von Verteidigern der 
Menschenrechte“

Schon immer war das Verhältnis zwischen der Supermacht des 
Westens und der aufstrebenden Großmacht in Asien gespannt. 
Doch hatten bisherige chinesische Regierungen sich, auch im 
Sinn der engen Wirtschaftsbeziehungen, noch eher vorsichtig 
und diplomatisch gezeigt. Aber unter Xi Jinping hat die 
chinesische Außenpolitik die vorsichtige Zurückhaltung 



aufgegeben und zeigt, gestärkt durch ihre Wirtschaftsmacht, 
auch Washington gegenüber weitaus mehr Selbstbewusstsein 
und Härte.

Xi Jinping hat für die chinesisch-amerikanischen Beziehungen 
die Formel „Eine neue Art der Beziehungen zwischen 
Großmächten“ eingeführt. Die Amerikaner haben diese Formel 
nach einigem Zögern akzeptiert, doch bleibt umstritten, was sie 
bedeuten soll. Für Xi Jinping steht gegenseitiger Respekt im 
Vordergrund, die Vereinigten Staaten sollen Peking auf 
Augenhöhe begegnen. Das heißt auch, dass Washington sich 
nicht in Menschenrechtsfragen in China einmischen soll.

Obamas Sicherheitsberaterin Susan Rice hatte sich am 
Donnerstag in Washington mit Menschenrechtsaktivisten 
getroffen, um, so ließ sie mitteilen, über „die Verschlechterung 
der Menschenrechtslage“ in China zu sprechen. Die 
amerikanische Regierung sei „tief besorgt über die Behandlung 
von Verteidigern der Menschenrechte“ durch die chinesische 
Regierung.

Obama soll seine schlechte Laune zu Hause lassen

Wenn Chinas Staats- und Parteichef Xi den amerikanischen 
Präsidenten am Montag in Peking beim Gipfel des Asiatisch-
Pazifischen Wirtschaftsforums Apec empfängt, wird er ihm den 
roten Teppich ausrollen und sich für ein bilaterales Gespräch 
„unter Großmächten“ viel Zeit nehmen, doch konkrete 
Ergebnisse wird es kaum geben. Zu weit liegen die Positionen in 
fast allen Feldern auseinander.

Der amerikanische Außenminister John Kerry, der bereits am 
Wochenende in Peking war, hat dort noch einmal die große 
Bedeutung der amerikanisch-chinesischen Beziehungen betont 
und vor allem die Wirtschaftsinteressen in den Vordergrund 
gerückt. Und die chinesische Staatspresse warnte schon, Obama 
solle seine schlechte Laune nach der Wahlniederlage nicht an 
China auslassen.

Zusammenarbeit in Klimafragen

Um überhaupt Gemeinsamkeiten zu finden, werden sich Obamas 
Gespräche mit Xi vornehmlich um weltpolitische Fragen drehen, die weit 
von Peking und Washington entfernt spielen. Es wird um den Austausch 
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von Informationen im Kampf gegen den „Islamischen Staat“ und gegen 
die Ebola-Epidemie in Westafrika gehen.

Obama möchte China in den Atomverhandlungen mit Iran bei der Stange 
halten und fordert mehr chinesische Bereitschaft zur Kooperation im 
Umgang mit Nordkorea. Womöglich war es kein Zufall, dass Pjöngjang, 
das einen solchen Schulterschluss fürchtet, am Wochenende die letzten 
beiden in nordkoreanischen Arbeitslagern festgehaltenen Amerikaner in 
ihre Heimat ausreisen ließ. Dazu flog der amerikanische 
Geheimdienstkoordinator James Clapper nach Nordkorea; ob er einen 
Brief Obamas an Machthaber Kim Jong-un übergab, wurde nicht 
mitgeteilt.

Das bedeutsamste Thema beim Treffen Xis mit Obama dürften aber die 
Überlegungen zum Klimaschutz sein. Amerika möchte mit China den 
Ton vorgeben, der Ende 2015 beim Klimagipfel in Paris zu einem 
internationalen Abkommen führen soll. Nach Kerrys Rechnung sind 
beide Länder „leider“ für 45 Prozent der Kohlendioxidemissionen 
verantwortlich, Tendenz steigend, und deshalb bei der Verlangsamung 
der Erderwärmung aufeinander angewiesen.

Obama kommt als Oberbefehlshaber

Peking weigert sich zwar, in einen Topf mit entwickelten Industriestaaten 
geworfen zu werden, hat sich zuletzt aber durchaus bewegt. Die 
Wahlniederlage von Obamas Demokraten am vorigen Dienstag ging 
allerdings auch auf seine Klimaschutzpolitik zurück. Der Unmut über 
neue Auflagen für Kohlekraftwerke ist bei vielen Amerikanern ebenso 
groß wie das Unverständnis über Obamas Widerwillen gegen den 
Ausbau der Keystone-Pipeline. Der Präsident wird nur wenig Druck auf 
Peking ausüben können, solange unklar bleibt, wozu er sein eigenes Land 
verpflichten kann.

Doch die Chinesen dürften wissen, dass die „lahme Ente“, die in 
Washington die „Air Force One“ bestiegen haben mag, in Asien als ein 
Oberbefehlshaber landet, der noch zwei Jahre lang das Sagen hat. 
Historische Vorbilder legen den Verdacht nahe, der Präsident könnte sich 
sogar besonders auf die Außenpolitik konzentrieren, wenn im Inneren 
nichts mehr zu erreichen ist.

Eine „lahme Ente“ mit viel Zeit für Außenpolitik

Der republikanisch dominierte Kongress könnte ihm dabei sogar helfen. 
Er könnte eher geneigt sein, ein Verteidigungsbudget zu genehmigen, das 
es Obama leichter machte, die versprochene „Hinwendung“ nach Asien 
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sichtbarer zu machen – was Chinas Argwohn wachsen ließe. Außerdem 
hofft Obama, dass die Republikaner seiner Regierung die Befugnis 
geben, das anvisierte Freihandelsabkommen TTP mit Japan und anderen 
asiatischen Staaten zum Abschluss zu bringen. Damit will Amerika die 
Standards für Freihandel setzen, denen sich dann auch sein wichtigster 
Handelspartner China nicht entziehen könnte.

Auch wenn Obama zu Hause am Tiefpunkt angelangt sein mag: In 
Peking wird er selbstbewusst als Präsident eines Landes auftreten, dessen 
Wirtschaft wächst und die Weltkonjunktur antreibt. Das unterscheidet 
seinen Auftritt in China von dem im November 2009, als Amerika 
dringend Pekings Hilfe brauchte. Manche Asien-Fachleute in 
Washington raten Obama sogar, aus seiner innenpolitischen Not in Asien 
eine missionarische Tugend zu machen. Nun sei Obama prädestiniert, 
den Regierenden in China eine Lektion über die Demokratie zu erteilen: 
Man kann auch mal verlieren.


