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1. Einleitung 

 

Ich möchte mich in dieser Monografie erneut mit Zusammenhängen der COVID-19-Pandemie in 

Europa beschäftigen. Relevante Fakten zum aktuellen Verlauf in Deutschland hatte ich bereits in 

einem Fachartikel vom 30. März 2020 geliefert. 1  Hier soll jedoch der politisch-militärische 

Zusammenhang dieser Pandemie untersucht werden und es soll insbesondere der Frage 

nachgegangen werden, ob es sich bei der Ausbreitung des Coronavirus um eine gezielte militärische 

Attacke der chinesischen Führung gegen Europa und die USA handelt. Dazu werde ich nach dieser 

Einleitung einen kurzen Überblick über die politischen Verhältnisse in China abliefern, damit 

klargestellt wird, dass es sich bei der Volksrepublik China um ein autoritäres Regime handelt, das 

letztlich gewalttätig ist gegen die eigenen Bürgerinnen und Bürger im Inland und auch vor 

rechtswidriger Gewalt im Ausland nicht zurückschreckt. Danach werde ich kurz darstellen, wie sich 

das politische Verhältnis zwischen Europa und China in den letzten Jahren entwickelt hat und wie es 

mit Partnern aussieht, die Europa in Angesicht der Gefahr nicht nur durch COVID-19 für eine humane 

Weltordnung bisher gewinnen konnte. Besonders wichtig ist es mir danach auch darzustellen, wie die 

chinesische Regierung seit geraumer Zeit eine politische Desinformationskampagne durchführt und 

dabei auch eine gezielte Zersetzungsstrategie in Europa praktiziert. Im Anschluss daran soll die 

diplomatische Strategie der chinesischen Regierung gegenüber den Ländern des Westens untersucht 

werden, wobei der Fokus auf der Strategie gegenüber Europa liegt. Ebenfalls soll der Frage 

nachgegangen werden, ob die Reihe von Cyber-Attacken gegen Europa im Zusammenhang mit einer 

gezielten politisch-militärischen Strategie der chinesischen Regierung stehen und es soll darüber 

nachgedacht werden, ob dahinter ein grundsätzlich geplantes Vorgehen gegen den Westen steckt. 

Zuletzt sollen kurz die politischen Reaktionen des Westens auf die Corona-Krise untersucht werden 

und es soll die Meinung des Autors dieses Werks verdeutlicht werden, dass hier durch westliche 

Regierungen naiv agiert wird. Bei alledem wird sich auf journalistische Quellen berufen, die hier 

empirisch-analytisch mit der hermeneutischen Methode bearbeitet werden sollen, worauf jeweils eine 

kurze kritische Einschätzung der gesammelten Sachlage erfolgt. 

 

Ich will die Aufmerksamkeit des Lesers kurz lenken auf einen Artikel des ehemaligen NATO-

Generalsekretärs Anders Fogh Rasmussen in der Süddeutschen Zeitung vom 29. April 2020, in dem 

dieser zunächst feststellt, dass die chinesische Regierung versucht, die Corona-Krise zu nutzen, um 

seine Macht zu erhöhen und mahnt, dass die EU nicht naiv sein sollte, weil es sich bei der Corona-

Krise um eine epochale Herausforderung handelt. Für ihn steht außer Frage, dass die chinesische 

Regierung die Krise zum geopolitischen Vorteil nutzt und sich dabei auf die Zukunft vorbereitet und 

dazu gezielte PR-Maßnahmen und eine Desinformationsoffensive betreibt und versucht andere 

Staaten von sich abhängig zu machen.2 

 

„Chinas Strategie basiert auf einem entscheidenden Vorteil: Lange vor dem Westen wird es den Gipfel 

dieser Pandemie überwunden haben und wieder handlungsfähig sein. Das Land könnte ein 

vorübergehender Zufluchtsort für ausländisches Kapital werden, und seine Fabriken werden bald die 

Produktion wieder ankurbeln und möglicherweise Produkte auf unsere Märkte werfen, um unsere zur 

Untätigkeit verdammten Firmen weiter zu untergraben. Während sich die meisten europäischen 

Staats- und Regierungschefs auf die kommenden Stunden konzentrieren müssen, denkt Peking Jahre 

voraus. Bedingt durch unseren kurzfristigen Krisenmodus und einen depressiven Aktienmarkt 

riskieren wir, einen epochalen Fehler zu begehen, indem wir unsere strategischen Kronjuwelen zu 

einem Schnäppchenpreis an China verkaufen. Das zeigt ein Blick auf die letzte Finanzkrise.“3 

 

Nach Ansicht von Rasmussen handelt es sich also beim Vorgehen der chinesischen Regierung 

offenbar um eine gezielte politische Kampagne gegenüber dem Westen, die seit Jahren ohnehin 

geplant war. Von daher ist also anzunehmen, dass jede ökonomische Betätigung der chinesischen 
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Regierung in diesen Tagen einen Zusammenhang mit dieser politischen Strategie hat und man darf 

bereits jetzt vermuten, dass auch die Verbreitung des neuen Corona-Virus in einem Zusammenhang 

mit dieser geplanten Strategie steht. Rasmussen skizziert auch gleich die Entwicklung der 

ökonomischen Aktivitäten der Chinesen in den letzten Jahren: 

 

„Die chinesischen Investitionen in Europa verzehnfachten sich von rund zwei Milliarden Euro im 

Jahr 2009 auf fast 20 Milliarden im Jahr 2015. Der Schwerpunkt lag auf strategischen Investitionen 

und Privatisierungen in den notleidenden Volkswirtschaften der Peripherie der Euro-Zone - nicht 

zuletzt in Griechenland, wo Chinas Schifffahrtsriese Cosco den griechischen Hafen von Piräus kaufte. 

Diese Investition hat entscheidende Konsequenzen für ganz Europa. So hat Griechenland die 

Verurteilung Chinas durch die EU, unter anderem wegen seines aggressiven Verhaltens im 

Südchinesischen Meer und seiner Menschenrechtsbilanz, mehrfach blockiert oder verwässert.“4 

 

Dabei ist es keinesfalls so, dass es sich bei den Investitions-Aktivitäten der Chinesen lediglich um 

Investitionen in Firmen mit einfachen Produkten handelt, sondern es werden gerade gezielt 

Investitionen in die Zukunftstechnologien vorgenommen, mit denen sich die Europäische Union als 

Marktführer auf dem Weltmarkt etabliert hatte. 

 

„Peking hat seine Begehrlichkeiten inzwischen auf Hightech-Unternehmen in Nordeuropa erweitert, 

um einen Technologietransfer nach China zu ermöglichen. Dazu gehörten der deutsche 

Roboterhersteller Kuka und der Netzbetreiber 50Hertz. Langfristig können wir davon ausgehen, dass 

sich dieser Eifer weiter auf Sektoren wie 5G, künstliche Intelligenz und das industrielle Internet 

erstreckt. Als Reaktion schuf die Europäische Union 2018 eine Plattform für das Investitionsscreening, 

die bei riskanteren Investitionen Alarm schlagen sollte. Aber die EU kann bislang nur eingreifen, 

wenn die öffentliche Ordnung gefährdet wird oder der Missbrauch von EU-Mitteln droht.“5 

 

Das hat meiner Auffassung nach erhebliche Folgen für die sicherheitspolitische Lage in Europa, denn 

der technologische Vorsprung, den diese Firmen uns europäischen Bürgerinnen und Bürger sichern 

ist in Gefahr und gleichzeitig gibt es von der Regierung in Peking keinerlei Anzeichen für 

demokratische Reformen oder die Verbesserung der Menschenrechtslage. Dieser Zusammenhang 

allein sollte uns in Europa unsere Alarmglocken schrillen lassen. Durch diese neuen ökonomischen 

Entwicklungen ist die Sicherheit der Europäischen Union in extremer Gefahr. 

 

„Die Abwehrmöglichkeiten der EU müssen dringend verschärft werden, bevor ihre Mitgliedstaaten 

beginnen können, das Gleichgewicht ihrer Volkswirtschaften wiederherzustellen. Politisch muss dies 

von den Regierungen selbst eingeleitet werden, und einige haben bereits damit begonnen. Spanien 

hat ausländische Direktinvestitionen von außerhalb der EU und der Efta in "strategischen 

Hauptsektoren" ausgesetzt, wenn die Investition zu einer Abgabe der Kontrolle ins Ausland führen 

könnte oder von einem staatlichen oder staatlich kontrollierten Unternehmen stammt. Deutschland 

diskutiert ähnliche Maßnahmen. Diese Vorreiter sollten alle EU-Staaten dazu auffordern, ähnliche 

Schutzmaßnahmen zu ergreifen.“6 

 

Man kann gerade in der Corona-Krise doch gerade erkennen, dass die politische Zusammenarbeit der 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union doch mehr als zurückhaltend ausfällt. Es gibt 

augenscheinlich zu wenig Zusammenhalt zwischen den nationalen Bevölkerungen, obwohl in dieser 

Hinsicht seit Jahrzehnten bereits unzählige politische Engagements der nationalen Regierungen und 

der Organe der Europäischen Union angestrebt wurden. Derweil gibt es insbesondere in Ost- und 

Mitteleuropa weitere Investitionsbestrebungen der chinesischen Regierung: 

 

„Beispiele sind Investitionsangebote eines chinesischen Unternehmens, den Hafen nahe Odessa zu 

modernisieren, oder eines chinesischen Staatsunternehmens, das Luft- und Raumfahrtunternehmen 
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Motor Sich zu übernehmen. Auf dem westlichen Balkan beteiligen sich chinesische Firmen an 

Infrastrukturprojekten wie einer wichtigen Brücke in Kroatien und einer Autobahn in Montenegro, 

die die Auslandsverschuldung Podgoricas um 17 Prozent erhöhte.“7 

 

Dazu kommt, dass die chinesische Regierung protektionistisch agiert und dabei offenkundig eine 

ökonomische Strategie fährt, die den Staat ökonomisch autark zu machen versucht. Eine modern 

gefasste, neo-maoistische Ideologie ist dabei weiterhin die theoretische Handlungsgrundlage für die 

KP China und den gesamten Staat. 

 

„China agiert wie ein wohlwollender globaler Akteur, verweigert westlichen Unternehmen und 

Investoren jedoch seit Jahren den gleichberechtigten Zugang zu seinen Märkten. Allein im Jahr 2016 

stiegen Chinas ausländische Direktinvestitionen in Europa im Vergleich zu 2015 um 77 Prozent, 

während die europäischen Investitionen in China um 25 Prozent zurückgingen.“8 

 

Es ist ja nicht nur so, dass der Marktzugang für westliche Unternehmen erschwert wird, was durch 

die Dominanz der Zentralverwaltungswirtschaft in China ohnehin so ist, sondern es gibt vor allem 

auch Einschränkungen für die chinesischen Bürgerinnen und Bürger. Es ist darüber hinaus so, dass 

der chinesische Staat insgesamt als ein einziger ökonomischer Akteur agiert, wobei er sich letztlich 

auf dem Weltmarkt geriert wie ein Global Player, nur dass er gleichzeitig für seine Produktion die 

politischen und gesellschaftlichen Regeln und Normen festlegt, weil die Führung der KP China 

ökonomisches, politisches und militärisches Handeln als totalitärer Machthaber plant und organisiert. 

 

„Autokraten haben gelernt, die Schwächen offener liberaler Gesellschaften zu nutzen. Ich weiß, dass 

es vielen europäischen Staats- und Regierungschefs in Krisen wie der aktuellen Pandemie schier an 

Kapazitäten mangelt, um über das Unmittelbare hinauszudenken. Doch die Erde wird stündlich 

umgestaltet, und wir alle müssen mit den langfristigen Folgen leben. Deshalb ist es unerlässlich, dass 

Europa jetzt einen Kurswechsel unternimmt - um zu verhindern, dass der Westen schlafwandelnd in 

die ökonomische Falle einer kommunistischen Diktatur tappt.“9 

 

Sicherlich ist es so, dass die chinesische Führung unsere vermeintlichen Schwächen auszunutzen 

versucht, allerdings will ich davor warnen, ökonomische Freiheit als eine Schwäche des Westens zu 

betrachten. Der Erfolg der Ökonomie der freien Welt beruht darauf, dass durch das 

Konkurrenzprinzip Kostenvorteile sowohl für die Unternehmen, als auch für die Volkswirtschaft 

insgesamt entstehen. Es gibt darüber hinaus durch die soziale Umverteilung über den Sozialstaat 

weitere entwicklungsfördernde Impulse, die unsere europäische Ökonomie zur stärksten 

Wirtschaftsagglomeration der Welt haben gedeihen lassen. Autokratisches Handeln und zentrale 

Direktiven sind letztlich ökonomisch, politisch und militärisch gesehen niemals eine dominante 

Strategie für die chinesische Regierung, denn diese Strategie isoliert China politisch und ökonomisch 

und sorgt meiner Ansicht nach mittelfristig gesehen für eine Rezession im eigenen Lande, die 

selbstverständlich auch Gefahren für uns mit sich bringt. Dennoch erkenne ich eine sich verstärkende 

militärische Bedrohung durch das Handeln der chinesischen Regierung und wir Europäer sollten 

wachsam sein und deshalb insbesondere auch unsere Fähigkeiten zur Abwehr von Cyber-Kriminalität 

und von Industriespionage verbessern. 

 

Bereits Ende Januar 2020 konnte man in der Zeitung Der Standard einen interessanten Artikel von 

Muzayen Al-Youssef lesen, der von gezielten Falschinformationen über das Coronavirus berichtet 

und darüber hinaus auch über Stimmen berichtet, die das Coronavirus als eine Biowaffe ansehen. Es 

gibt ja bis heute noch keine schlüssige Begründung über die Herkunft des Coronavirus an sich und 

auch noch nicht über den Verlauf seiner Verbreitung. Al-Youssef berichtet, dass die Möglichkeit 

besteht, dass dieser Virus in einem chinesischen Labor gezielt entwickelt wurde und dass nicht wenige 

Menschen glauben, dass die Corona-Pandemie absichtlich ausgelöst wurde.10 
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„Andere Verschwörungstheoretiker glauben an eine bewusste Erfindung des chinesischen Staates, 

der damit eine Biowaffe geschaffen habe, um seine eigene Bevölkerung zu verringern. Eine weitere 

gänzlich erfundene These in diesem Zusammenhang ist, dass es sich hierbei um einen Angriff auf die 

USA und andere Länder handle. Auch dafür gibt es keine Grundlage – bekannt ist bisher nur eine 

Verwandschaft mit mehreren Fledermaus-Coronaviren.“11 

 

Bewiesen werden konnte eine bewusste Verwendung des Coronavirus als Biowaffe bisher nach 

meiner bisherigen Erkenntnis nicht, allerdings sind derartige Vermutungen auch nicht völlig abwegig. 

Zumindest lässt sich doch zum Einen feststellen, dass derartige Krankheitserreger grundsätzlich 

potentiell als eine militärische Waffe in Betracht kommen und zum Anderen muss es doch zumindest 

zweifelhaft erscheinen, dass ausgerechnet zu dieser Zeit die politische und ökonomische Strategie der 

chinesischen Regierung auf eine Desinformationskampagne mit gleichzeitiger ökonomischer 

Investitions-Offensive gerichtet ist. 

 

Am 6. März 2020 berichtete Elad Benari über eine Rede des Generalleutnants und Kommandeurs der 

iranischen Revolutionsgarden Pasdaran, in der dieser die USA für den Ausbruch der Corona-

Pandemie verantwortlich sein könnte. 

 

„Hossein Salami, the head of Iran's Revolutionary Guards, claimed on Thursday that the coronavirus 

outbreak could be a biological attack by the United States against China and Iran. 

Speaking to a crowd in the city of Kerman and quoted by the Daily Mail, Salami said that the virus 

which has brought misery to Iran “may be the product of the American biological invasion.” 

“We will win in the fight against the virus, which may be the product of the American biological 

invasion, which it first spread to China and then to Iran and the rest of the world,” he declared.“12 

 

Es ist doch sofort auffällig, dass die iranische Regierung offensichtlich eine gemeinsame Strategie 

mit der chinesischen Regierung bei ihrer politischen Propaganda fährt, denn am 16. März 2020 konnte 

man in einem Artikel von Claudia von Salzen im Tagesspiegel nachlesen, dass der Sprecher des 

chinesischen Außenministeriums Zhao Lijian ebenfalls die USA als vermutlichen Schuldigen für den 

Ausbruch der der Pandemie ausgemacht hatte.13 

 

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass es enormen Forschungsbedarf zum Thema der neuen 

Corona-Pandemie gibt, nicht nur für Mediziner, sondern insbesondere auch für Politikwissenschaftler 

und für unser Militär in Deutschland und Europa. Ebenfalls sollte es schnellstens auch Studien über 

die ökonomischen Auswirkungen der Corona-Krise geben, denn ein wirtschaftlicher Abschwung, der 

sich in den USA und Europa bereits abzeichnet, bedeutet natürlich auch eine veränderte 

gesellschaftliche, politische und militärstrategische Ausgangslage für alle anderen politischen Fragen. 
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2. Über das politische System in China 

 

Ich will an dieser Stelle nur einige kurze Fakten über das politische System in China darstellen, die 

ich im Zusammenhang mit der weiteren Untersuchung für relevant halte. So beginne ich mit einem 

kurzen Überblick über die Daten Zahlen des Landes. China ist nach Russland, Kanada und den USA 

das viertgrößte Land der Erde. Obwohl es von der Fläche her fast genauso groß ist wie die USA, hat 

es mehr als viermal so viele Einwohner (1,394 Mrd.). Dabei sind die meisten in der Bevölkerung 

Han-Chinesen (91,6%). Die Städte Shanghai (24,862 Mio.), Peking (19,211 Mio.), Chongqing 

(14,332 Mio.), Tianjin (13,041 Mio.), Guangzhou (12,316 Mio.) und Shenzhen (11,693 Mio.) haben 

jeweils mehr als 10 Millionen Einwohner und sind damit von der Einwohnerzahl her gesehen größer 

als jede Stadt in den USA.14 

 

Zunächst einmal muss man feststellen, dass das politische System in China von verschiedenen Seiten 

unterschiedlich beurteilt wird. Von der einen Seite wird die Menschenrechtslage angeprangert und in 

China eine Diktatur gesehen, von der anderen Seite wird allerdings auch auf die enorme ökonomische 

Dynamik des Landes verwiesen.15 

 

„Die chinesische Regierung selbst lehnt die „westliche Demokratie"“ als für China untaugliches 

Ordnungsmodell bislang entschieden ab. Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) hält an ihrem 

Machtmonopol fest, lässt keine unabhängigen politischen Kontrollinstanzen zu und unterdrückt 

organisierte oppositionelle Aktivitäten. Also handelt es sich bei der VR China zweifellos um ein 

autoritäres Regierungssystem. Dennoch hat der tief greifende wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Wandel besonders seit den 1990er Jahren markante politische Veränderungen bewirkt. Vom 

Totalitarismus der Mao-Ära, als Funktionäre und Organisation der Kommunistischen Partei einen 

totalen Zugriff auf das wirtschaftliche, gesellschaftliche und persönliche Leben ausüben konnten, hat 

sich die gegenwärtige politische Ordnung weit entfernt. Politische Entscheidungen kommen heute auf 

andere Weise zustande und werden auch mit anderen Mitteln durchgesetzt als am Ausgangspunkt der 

Wirtschaftsreformen.“16 

 

Der autoritäre Staatsaufbau wird also offenkundig und die KP China hat ihren Machtanspruch auch 

über den Weg bekannter ideologischer Konstrukte in der Verfassung verankert. Der hier 

angesprochene ökonomische Wandel geht auf die Umsetzung der politischen Theorie von Deng 

Xiaoping zurück und die Ausführungen verschleiern doch letztlich aus meiner Sicht die realen 

wirtschaftlichen und sozialen Umstände, die sich doch insgesamt gesehen als sehr ungleich darstellen. 

Der Index der menschlichen Entwicklung wird vom United Nations Development Programme für das 

Jahr 2018 mit 0.758 angegeben, was dem 85. Rang unter den Staaten in der Welt entspricht.17 

 

„Der Staatsaufbau der VR China folgt in Kernelementen dem Modell der ehemaligen Sowjetunion. 

Die politische Führungsrolle der Kommunistischen Partei, umfassende Durchgriffsbefugnisse der 

Zentralregierung gegenüber regionalen Führungen, die Gewaltenkonzentration - also die 

ausdrückliche Ablehnung einer politischen Machtbegrenzung durch Gewaltenteilung zwischen 

Exekutive, Legislative und Judikative - und die Unterordnung individueller Rechte unter kollektive 

Interessen sind bis heute wesentliche Prinzipien der Verfassungsordnung der VR China.“18 

 

Vom Vorhandensein bürgerlich-liberaler Grundrechte und der Umsetzung der Menschenrechte durch 

die chinesische Regierung kann also bei weitem nicht die Rede sein. Bereits ein kurzer Blick auf die 

ersten drei Artikel der aktuellen Verfassung der Volksrepublik China genügt, um zu erkennen, dass es 

sich beim politischen System dieses Landes um eine Diktatur gegen das Volk handelt. In Artikel 1 

heißt es beispielsweise: 
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„Die Volksrepublik China ist ein sozialistischer Staat unter der demokratischen Diktatur des Volkes, 

der von der Arbeiterklasse geführt wird und auf dem Bündnis der Arbeiter und Bauern beruht. 

 

Das sozialistische System ist das grundlegende System der Volksrepublik China. Die Sabotage des 

sozialistischen Systems ist jeder Organisation oder jedem Individuum verboten.“19 

 

Es wird also sofort eindeutig genannt, dass es sich um eine Diktatur handelt, bei der eine Avantgarde 

die Geschicke des Volkes anleitet. Gleichzeitig ordnet der erste Artikel der chinesischen Verfassung 

jeder chinesischen Bürgerin und jedem chinesischen Bürger regelrecht an, dass das Individuum sich 

dem kollektivistischen System unterzuordnen hat und droht bereits mit Strafe bei Zuwiderhandlungen. 

Auch in Artikel 2 der chinesischen Verfassung wird die autoritäre Gewalt des Kollektivs gegen den 

Einzelnen deutlich: 

 

„Alle Macht in der Volksrepublik China gehört dem Volk. 

 

Die Organe, durch die das Volk die Staatsmacht ausübt, sind der Nationale Volkskongreß und die 

lokalen Volkskongresse auf den verschiedenen Ebenen. 

 

Das Volk verwaltet entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen die Staatsangelegenheiten, die 

wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Angelegenheiten durch verschiedene Kanäle und in 

verschiedenen Formen.“20 

 

Das Volk wird hier als nationales Kollektiv aufgefasst, womit letztlich auch alle anderen sich aus der 

Verfassung ergebenen Rechte nur im Zusammenhang mit dem Volk als Kollektiv gewährt werden 

und keinesfalls – wie in liberalen westlichen Staaten üblich – als individuelle Grundrechte der 

einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Damit wird abermals die leitende Staatsideologie als völkischer 

Kollektivismus begründet. Und genau in diesem Sinne wird auch der gesamte Staat verwaltet und 

regiert. Auch in Artikel 3 der Verfassung wird eindeutig das politische Prinzip verankert: 

 

„Die Staatsorgane der Volksrepublik China wenden das Prinzip des demokratischen Zentralismus an. 

 

Der Nationale Volkskongreß und die lokalen Volkskongresse der verschiedenen Ebenen werden durch 

demokratische Wahlen gebildet, sind dem Volk verantwortlich und stehen unter seiner Aufsicht. 

 

Alle Organe der Staatsverwaltung, alle Staatsorgane der Rechtsprechung und alle Organe der 

Staatsanwaltschaft werden von den Volkskongressen ins Leben gerufen, sind ihnen verantwortlich 

und unterliegen ihrer Aufsicht. 

 

Die Teilung der Funktionen und Gewalten zwischen den zentralen und den lokalen Staatsorganen 

läßt sich von dem Prinzip leiten, die Initiative und den Enthusiasmus der lokalen Behörden unter der 

einheitlichen Leitung der zentralen Behörden voll find ganz zu entfallen.“21 

 

Hier wird das Prinzip des demokratischen Zentralismus für das gesamte staatliche Handeln absolut 

gestellt. Es gibt daher zwar Wahlen, aber de facto hat jeder Bürger durch das politische System und 

das zentralistische Prinzip letztlich nur Pflichten gegenüber dem Kollektiv und keineswegs 

individuelle Rechte als Einzelperson. Alle nachfolgenden Rechte, die so anmuten, dass sich durch sie 

Grundrechte für Einzelpersonen ergeben werden letztlich durch das zentralistische Prinzip und den 

völkischen Kollektivismus zu bloßem Schein. Vielmehr noch ist ebenso die durch die Volkskongresse 

herrschende politische Führung stets auf das zentralistische Prinzip und den völkischen 

Kollektivismus verpflichtet, weil alles andere eben bereits eine Sabotagehandlung darstellen würde. 

Dabei ergibt sich letztlich eine Entscheidungsbefugnis des höchsten Staatsorgans gegen jedes lokale 
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Staatsorgan, da auch bei der vertikalen Gewaltenteilung das Prinzip des demokratischen Zentralismus 

zwingend vollends zur Anwendung kommen muss.  

 

Auf Abbildung 1 wird der Staatsaufbau der Volksrepublik China schematisch dargestellt. 

 

 

Abbildung 1: Das politische System Chinas, online unter: https://www.bpb.de/cache/images/4/51734-

3x2-galerie_gross.jpg?296E2  

 

Wenn man die eben Anhand der Verfassung dargestellte zentralistische Struktur des Staates zu den 

Überlegungen über das in Abbildung 1 dargestellte politische System hinzuzieht, so wird klar, dass 

es zwar Wahlen zu den regionalen Volkskongressen gibt und auch Delegierte zum Nationalen 

Volkskongress entsendet werden, durch diesen dann auch der Ständige Ausschuss und der 

Staatspräsident und der Ministerpräsident gewählt wird, letztlich aber der Einfluss der chinesischen 

Bevölkerung auf politische Entscheidungen gegen Null tendiert. 

 

„" Oberstes Organ der Staatsmacht"  und Gesetzgebungsorgan ist laut Verfassung der Nationale 

Volkskongress (NVK), der unter anderem zuständig ist für Verfassungsänderungen (mit Zwei-Drittel-

Mehrheit), Ausarbeitung und Änderung von grundlegenden Gesetzen, Wahl/Abberufung der 

wichtigsten Mitglieder der Staatsorgane sowie Prüfung und Bestätigung des Staatshaushaltes. Die 

rund 3000 Abgeordneten des NVK werden alle fünf Jahre von den Volkskongressen auf Provinzebene 

bestimmt. Es findet also keine Volkswahl zum NVK statt. Mehr als zwei Drittel der NVK-Abgeordneten 

gehören der Kommunistischen Partei an. Der NVK tritt nur einmal im Jahr zu einer ein- bis 

zweiwöchigen Plenartagung zusammen. Den Charakter eines "  Ersatzparlaments"   besitzt deshalb 

der Ständige Ausschuss des NVK, der 174 Mitglieder (2005) zählt, alle ein bis zwei Monate zu 

https://www.bpb.de/cache/images/4/51734-3x2-galerie_gross.jpg?296E2
https://www.bpb.de/cache/images/4/51734-3x2-galerie_gross.jpg?296E2
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mehrtägigen Sitzungen zusammentritt und die Mehrzahl der Gesetze verabschiedet sowie 

internationale Abkommen ratifiziert.“22 

 

Der Nationale Volkskongress wird jedoch – wie bereits dargestellt – nicht vom Volk gewählt. Da 

durch den Verfassungsgrundsatz in Artikel 3 der chinesischen Verfassung das Prinzip des 

demokratischen Zentralismus zur Anwendung kommt, werden de facto die Volkskongresse auf 

regionaler Ebene zu ausführenden Organen für alle politischen Entscheidungen der nationalen Ebene. 

 

„Die VR China lässt sich ohne Einschränkung als Einparteisystem kennzeichnen. Zwar existieren 

acht so genannte Demokratische Parteien, die als Organe der " Einheitsfront"  der Kommunistischen 

Partei Chinas untergeordnet sind. Es handelt sich jedoch nicht um im politischen Wettbewerb 

stehende Parteien, sondern lediglich um von der KPCh kontrollierte Konsultativorgane. Die 

Führungskader der KPCh sitzen an allen wichtigen Schalthebeln der chinesischen Politik. Von Lenin 

(1870 bis 1924), dem Begründer des kommunistischen Parteistaates im frühen Sowjetrussland, 

übernahmen die chinesischen Kommunisten die organisatorischen Prinzipien der Kaderpartei und 

der Führungsrolle der Partei in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft.“23 

 

Die Führungsrolle der KP China wird selbstverständlich auch durch die in der Verfassung 

festgeschriebenen Grundsätze deutlich, denn wesentliche Prinzipien und theoretische Grundlagen 

basieren letztlich auf einer modernen Form der marxistisch-leninistischen bzw. maoistischen 

Ideologie. 

 

Dies ist letztlich nur ein kurzer Abriss über das politische System der Volksrepublik China, allerdings 

ist dies an dieser Stelle durchaus ausreichend, um darzustellen, dass es sich dabei de facto um eine 

Einparteiendiktatur handelt, die letztlich keinen Raum für individuelle Freiheiten lässt und die 

Menschenrechte mit Füßen tritt. 

 

„Menschenrechte haben in der Volksrepublik China nach wie vor einen schlechten Stand. Zwar ist 

der Schutz der Menschenrechte in der Verfassung verankert, allerdings nur nach Lesart der 

chinesischen Parteiführung: Peking will eine " zivilisierte, keine zivile Gesellschaft". In den 

vergangenen Jahren wurden zwar Verbesserungen erzielt, insbesondere in der Armutsbekämpfung. 

Der Aufbau eines Rechtsstaates kommt jedoch kaum voran.“24 

 

Letztlich hat die Volksrepublik China zwar eine horizontale Gewaltenteilung und es gibt auch ein 

unabhängiges Rechtssystem, das nach den Grundsätzen des staatlichen Rechts verfährt, allerdings 

bleiben die formaljuristischen Grundlagen, die die Verfassung und das nachrangige Recht ergeben 

weiterhin absolut autoritär. Der Exekutive sind per Gesetz praktisch alle Mittel in die Hand gegeben, 

um die gesamte Bevölkerung zu unterdrücken und sie ist selbstverständlich verpflichtet nach den 

Grundsätzen der Verfassung zu verfahren. 

 

„Für die kommunistische Partei Chinas (KPC) sind Menschenrechte kein unumstößliches Prinzip, 

sondern ein Instrument zum Machterhalt. Geschützt wird, was nützt. Seit 2004 ist der Schutz der 

Menschenrechte in der chinesischen Verfassung verankert. Diese unterliegt allerdings der Autorität 

der KPC.“25 

 

Bei der Interpretation des Menschenrechts-Begriffes stellt es sich bei der chinesischen Führung 

genauso dar, wie bei den Führungen islamistischer Regime. Menschenrechte sind im Denken der 

Machthaber Teil der staatlichen Ideologie. Die Durchführung und Aufrechterhaltung der staatlichen 

Ordnung stellt demnach einerseits die Grundlage für die Umsetzung der Menschenrechte dar, 

andererseits ist die Ideologie selbst die reale Verwirklichung der einzig gerechten 

Gesellschaftsordnung. Alles andere als eine Fortführung der theoretischen und praktischen Prinzipien 
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der seit 1949 bestehenden Volksrepublik und der Herrschaft der KP China und ihrem Weltbild stellt 

doch letztlich auch bereits eine Sabotagehandlung gegen die staatliche Ordnung dar. Die KP China 

hält ihr politisch-administratives Vorgehen für die Umsetzung der Menschenrechte für angemessen. 

 

„Die Menschenrechtslage in China war auch 2019 davon geprägt, dass die Behörden abweichende 

Meinungen systematisch und massiv unterdrückten. Das Justizwesen war weiterhin durch unfaire 

Prozesse sowie Folter und andere Misshandlungen in der Haft gekennzeichnet. China stufte 

Informationen über die massenhafte Anwendung der Todesstrafe nach wie vor als Staatsgeheimnis 

ein.“26 

 

Nach den Verfassungsprinzipien findet Meinungsfreiheit bereits dort Grenzen, wenn das Volk als 

Kollektiv, ein innerhalb des Volkes bestehendes Kollektiv oder eines Teils davon verunglimpft wird, 

wenn das „sozialistische System“ oder eines seiner Organe bzw. ein Mitglied seiner Organe 

angegriffen wird, wenn das Prinzip des demokratischen Zentralismus unterminiert wird, ja im Grunde 

letztlich sogar, wenn die Weisungen und Leitlinien der Staatsorgane kritisiert werden oder ihnen gar 

zuwidergehandelt wird. 

 

„Während sich die Menschenrechtslage 2019 verschlechterte, gab es im Bereich Umweltschutz 

gewisse Fortschritte zu verzeichnen, da sowohl Fabriken mit hoher Umweltbelastung geschlossen 

oder modernisiert wurden als auch schärfere Regeln zur Emissionsbeschränkung eingeführt 

wurden.“27 

 

Man muss dabei sehen, dass ein realer Einfluss der Bevölkerung auf irgendeine politische 

Entscheidung schlicht nie gegeben ist. Fortschritte im Bereich des Umweltschutzes gehen letztlich 

auf Entscheidungen der Kongresse und der KP China zurück und könnten auch durch die Kontrolle 

der Bevölkerung bei der Einhaltung der Weisungen und Leitlinien entstanden sein. Das ist letztlich 

daher kein Indikator für eine positive Entwicklung bei individuellen Freiheiten. 

 

„Die Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen zur Frage des Verschwindenlassens von Personen 

bemühte sich allein für den Zeitraum von Februar bis Mai 2019 um Informationen zu mehr als 20 

neuen Fällen des Verschwindenlassens in China. Eine neue Verordnung, die im Februar in Kraft trat, 

weitete die Befugnisse der Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden dahingehend aus, dass 

Polizist_innen von der rechtlichen Verantwortung für Schäden entbunden wurden, die sie bei der 

Ausübung ihrer Dienstpflicht dem Eigentum oder den Interessen von Personen oder Organisationen 

zufügten.“28 

 

Hier wird doch offensichtlich, dass die Exekutive sogar offen dazu ermuntert wird, ein autoritäres 

Vorgehen gegen die Bevölkerung zur Regel werden zu lassen. Gleichzeitig ist dabei die Exekutive 

ebenfalls an die Verfassung, die Gesetze und die Leitlinien und Weisungen der politischen Führung 

gebunden. 

 

„Die Regierung schränkte die Rechte auf Meinungs-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit 2019 

weiter ein. Sämtliche Medien unterlagen einer strikten staatlichen Zensur – von Druckerzeugnissen 

bis hin zu Computerspielen. Unterstützt durch private Technologie- und Internetfirmen nutzten die 

Behörden Software zur Gesichtserkennung, diverse Registrierungssysteme mit Klarnamenzwang 

sowie andere große Datenquellen zur flächendeckenden Überwachung und Kontrolle der 

Bevölkerung.“29 

 

Wer also in einem grundsätzlichen Klima der Angst vor Vertretern der staatlichen Organe überhaupt 

noch den Mut aufbringt, sich kritisch zur gesellschaftlichen Lage in China zu äußern, der muss mit 

strengen repressiven Maßnahmen und auch mit Gefängnisstrafen rechnen. 
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„Die Behörden gingen 2019 weiterhin mit großer Härte gegen abweichende und unabhängige 

Stimmen vor. Von dem prominenten Menschenrechtsanwalt Gao Zhisheng fehlte weiterhin jede Spur. 

Er war im August 2017 erneut gewaltsam verschleppt worden, nachdem er seine Erfahrungen mit 

Verschwindenlassen, Folter und anderen Misshandlungen sowie illegalem Hausarrest in einem Buch 

veröffentlicht hatte.“30 

 

Hier ist also insbesondere davon die Rede, dass es durch die Behörden strikt unterbunden wird, dass 

kritische Bürger sich organisieren. Nebenbei werden letztlich eben auch durch die Staatsmacht 

Verbrechen gegen die Bevölkerung ausgeführt. Ich habe die Menschenrechtslage an dieser Stelle – 

wenn auch nicht zu ausführlich – vor allem deshalb dargestellt, da insbesondere die Kapitel zur 

Desinformationsstrategie, zur Diplomatie der chinesischen Regierung und zu den Cyber-Attacken in 

einem besonderen Zusammenhang dazu stehen. Die chinesische Regierung handelt nicht nur autoritär, 

sondern hat dafür ein geschlossenes, nach dem Willen der Führung anpassbares, aber streng 

hierarchisches, paternalistisches, nationalistisches und auf Expansion gerichtetes Weltbild, das nicht 

nur bei innenpolitischen Fragen zur Anwendung kommt, sondern eben das gesamte staatliche 

Handeln bestimmt. Alle sicherheitspolitischen, ökonomischen, außenpolitischen und diplomatischen 

Anstrengungen des Regimes müssen meiner Meinung nach unter diesem Aspekt betrachtet werden. 

 

Um diesen Zusammenhang zu verdeutlichen, will ich an dieser Stelle nur kurz das Handeln der 

chinesischen Führung während der Finanzkrise ab dem Jahre 2007 bewerten. 

 

„Im Zuge der weltweiten Finanzkrise galt China als überaus verwundbar gegenüber einer starken 

Rezession. Mittlerweile macht die Volksrepublik wieder Schlagzeilen mit Wachstumsraten, die zu den 

höchsten zählen. Wie stark ist das Land also wirklich von der globalen Krise betroffen?“31 

 

Da die Volksrepublik China seit der Staatsgründung 1949 über eine staatlich gelenkte nationale 

Wirtschaft verfügt, ist natürlich für einen Teil der Produktion von lebensnotwendigen Gütern selten 

eine Gefahr gegeben. Auch die Rohstoffvorkommen des Landes sind immens, so dass nationale 

Maßnahmen natürlich auch in einem autoritären Staatssystem schnell positive Auswirkungen haben 

können. Außerdem kann das Ausland natürlich auch kaum ein ökonomisches Interesse an einer 

Rezession in China haben, da ja ansonsten die eigenen Kapitalinvestitionen in Gefahr sind. 

 

„Zur Jahreswende 2008/2009 hielten deshalb nicht wenige westliche Beobachter einen dramatischen 

Wachstumseinbruch in China mit unkalkulierbaren sozialen Kosten und politischen Spannungen für 

möglich. Rund ein Jahr später jedoch macht die VRC bereits wieder Schlagzeilen mit Wachstumsraten, 

die unter den führenden Wirtschaftsnationen weltweit zu den höchsten zählen.“32 

 

Das ist vor allem dadurch zu erklären, dass die chinesische Regierung ein gigantisches staatliches 

Investitionsprogramm durchgeführt hat, das letztlich zu mehr Produktion geführt hat und auch zu 

einer Steigerung der Exporte. Allerdings ist mit der Steigerung der Wachstumsraten in einem 

autoritären Staatssystem noch lange keine Verbesserung der sozialen Lage der Bevölkerung 

verbunden.  

 

„Nachdem die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission im November 2008 eine grobe 

Verwendung der geplanten Mittel in Aussicht gestellt hatte, begann ein strukturierter 

Verhandlungsprozess zwischen der Zentrale und den Provinzen um konkrete Investitionsprojekte, der 

das Verfahren zur Aufstellung der Fünf-Jahrespläne in China widerspiegelte. Er brachte bereits im 

Dezember 2008 erste Ergebnisse hervor. Nicht wenige lokale Regierungen nutzten dabei die Situation 

aus und zogen Vorschläge für lang gehegte Wunschprojekte aus der Schublade, die den Vorteil 

besaßen, dass sie schnell in Angriff genommen werden konnten.“33 
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Die lokalen Wunschprojekte entspringen durch das politische System letztlich auch nicht dem 

politischen Willen der Bevölkerung, sondern es handelt sich um Wünsche der lokalen Volkskongresse. 

Hier kommt das paternalistische Weltbild zum Ausdruck. Das gesamte Investitionsprogramm ist 

lediglich auf die Steigerung der Produktion an sich, nicht in erster Linie auf die Erhöhung der 

Produktivität gerichtet, außerdem werden ausländische Direktinvestitionen in das Land unterstützt, 

die letztlich auch nur der Erhöhung der Gesamtproduktion dienen. Das ist nationalistisches 

ökonomisches Denken und es wird streng hierarchisch politisch durchgesetzt. 

 

Man betrachte dazu die Abbildung 2. 

 

 

Abbildung 2: Ökonomische Entwicklung der VR China, in: bpb.de, online unter: 

https://www.bpb.de/internationales/asien/china/44282/finanzkrise?p=all  

 

Die Wirtschaftspolitik der chinesischen Regierung hat also auf eine Steigerung des Wachstums durch 

die Steigerung der Produktion, die Steigerung des Außenhandels, die Steigerung der ausländischen 

Direktinvestitionen und die Hortung von Währungsreserven abgezielt. Die negativen Effekte dabei 

sind der Anstieg der Arbeitslosenquote und die Erhöhung der Inflationsrate. Das bedeutet letztlich, es 

gibt mehr arbeitslose Chinesen und die Waren sind teurer geworden. Gesunken ist ebenfalls das 

Haushaltssaldo. Letztlich hat also dafür noch die Allgemeinheit bezahlt. Das ist letztlich eine 

antisoziale Wirtschaftspolitik, die im Grunde eine Mischung aus der Neuen Ökonomischen Politik 

von Lenin und der Fortführung der Wirtschaftspolitik von Deng Xiaoping darstellt. Dies ist an dieser 

Stelle sicher nur ein Abriss der politischen Entscheidungen der chinesischen Regierung in dieser 

Frage, aber dennoch veranschaulicht dies auf hervorragende Weise das geschlossene und autoritäre 

https://www.bpb.de/internationales/asien/china/44282/finanzkrise?p=all
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Weltbild der chinesischen Politik-Elite, das letztlich auch jeder anderen politischen Entscheidung in 

anderen Politikbereichen zugrunde liegt. Der Staat ist wie eine Glaubensgemeinschaft für das neue 

Weltbild, eine Maschine, in der jeder Mensch die Leitlinien der KP China bedingungslos umsetzt. 

Nach der Vorstellung der chinesischen Politik werden auf diese Weise eben die Menschenrechte 

umgesetzt. Diese ökonomische Politik entspricht auch dem in Artikel 12 der chinesischen Verfassung 

dargestellten Grundsatz. 

 

„Das sozialistische öffentliche Eigentum ist geheiligt und unantastbar. 

 

Der Staat schützt das sozialistische öffentliche Eigentum. Allen Organisationen und Individuen ist 

verboten, sich mit gleich welchen Mitteln staatliches oder kollektives Eigentum anzueignen oder 

solches zu zerstören.“34 

 

Der Begriff des geheiligten sozialistischen öffentlichen Eigentums in der Verfassung bedeutet 

letztlich, dass die chinesische Regierung grundsätzlich auch immer dazu verpflichtet ist, zumindest 

zu einem nicht unerheblichen Teil eine Zentralverwaltungswirtschaft aufrechtzuerhalten. Heilig ist 

auch letztlich der gesamte Staat. Jeder Bürger ist auf die leitende Staatsideologie verpflichtet. Das 

impliziert regelrecht, dass es sich bei der leitenden Staatsideologie um ein metaphysisches Konstrukt 

handelt, das letztlich eine politische Religion darstellt, die von der Struktur her genauso funktioniert 

wie der politische Islam. Der Staat ist eine Religion: Gesetz, Administration und Politik sowie jeder 

einzelne Bürger ordnen sich diesem nationalen Kollektivismus unter. 

 

Insbesondere ist das Verhalten der chinesischen Regierung zu den Menschenrechten von globaler 

Bedeutung, denn die quasi-religiöse Staatsideologie Chinas ist auf Expansion gerichtet, das heißt 

auch auf die Bekehrung zur Staatsideologie im Ausland. Jeder Mensch, der eine andere Ideologie 

vertritt, ist für das chinesische Volk nicht nur im Inland ein Volksfeind, sondern auch im Ausland. 

Artikel 1 der chinesischen Verfassung stellt das „sozialistische System“ der Volksrepublik so absolut, 

dass jeder ideologische Angriff auf das System aus dem Ausland letztlich einen Sabotage-Versuch 

gegen die Volksrepublik China darstellt. Das heißt, dass die gesamte westliche Welt mit ihren 

liberalen Bürgerrechten und ihrer Freiheit grundsätzlich einen Angriff auf den chinesischen Staat 

darstellt. Jeder Individualist in der freien Welt ist aus der Sicht der Chinesen grundsätzlich ein 

potenzieller Saboteur. Letztlich ist die Bekehrung zur leitenden Staatsideologie für jeden Bürger eine 

heilige Pflicht, die sich auch aus Artikel 55 der chinesischen Verfassung ableiten lässt. 

 

„Es ist die heilige Pflicht eines jeden Bürgers der Volksrepublik China, das Vaterland zu verteidigen 

und jeglicher Aggression Widerstand zu leisten. Es ist die Ehrenpflicht der Bürger der Volksrepublik 

China, dem Gesetz entsprechend Militärdienst zu leisten und den Organisationen der Volksmiliz 

beizutreten.“35 

 

Die Verteidigung gegen ausländische Angriffe ist demnach Bürgerpflicht im In- und Ausland. Das 

bedeutet, dass auch jeder Auslands-Chinese die Pflicht hat, potenzielle Saboteure des „sozialistischen 

Systems“ der Volksrepublik China zu bekämpfen. Diese Gefahr für die freie Welt muss man sich 

einfach mal vergegenwärtigen, wenn man sich mit den diplomatischen Aktivitäten der chinesischen 

Führung auseinandersetzt. 

 

In einem Artikel in der Welt vom 06. Februar 2020 stellt Kenneth Roth zu dieser Frage einige wichtige 

Zusammenhänge dar. 

 

„Pekings Unterdrückungsregime verletzt die Menschenrechte nicht nur im eigenen Land – sondern 

weltweit. Die Regierungen in Europa müssen China dafür zur Verantwortung ziehen, schreibt der 

Chef von Human Rights Watch im Gastbeitrag. Stille Diplomatie habe ausgedient.“36 
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Die Verletzung der Menschenrechte durch Pekings Regime im Ausland geschieht auf der Grundlage 

der eben dargestellten Verfassungsgrundsätze und unter Anwendung und Ausführung der leitenden 

Staats-Ideologie. Jede andere Meinung steht grundsätzlich im Gegensatz zur Staatsideologie und soll 

nach den Gesetzen der Volksrepublik bekämpft werden, um das „sozialistische System“ der 

Volksrepublik zu erhalten. 

 

„Peking versucht alles, um internationale Kritik an dieser schrecklichen Entwicklung zurückzuweisen. 

Seit Langem hat China die öffentliche Meinung im eigenen Land zensiert. Doch jetzt versucht Peking 

auch, Kritik in anderen Teilen der Welt zu unterdrücken. Dadurch ist das gesamte internationale 

System in Gefahr, das die Menschenrechte schützen soll.“37 

 

Die Zurückweisung der internationalen Kritik erklärt sich dadurch, dass das Regime in Peking jede 

Kritik an sich grundsätzlich als einen Angriff auf den Staat und die legitimen Sicherheitsinteressen 

seiner Bürgerinnen und Bürger ansieht. Jegliche freie Meinungsäußerung stellt letztlich eine 

potenzielle Gefahr für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung dar. Wichtig ist es noch einmal 

zu erwähnen, dass die quasi-religiöse Staatsideologie und die Verfassungsgrundsätze jeden Bürger 

auf Bekehrung „Andersgläubiger“ auch im Ausland verpflichtet. 

 

„Die Regierungen in Europa erkennen immer deutlicher, welche Gefahr China für das globale 

Menschenrechtssystem darstellt. Die Europäische Union hat sich mehrere Male deutlich zu Xinjiang 

im Menschenrechtsrat geäußert. Einmal wurde daraus sogar die weitreichendste Stellungnahme von 

Regierungen, die bis jetzt gegen China gerichtet war. Auch das Europaparlament erhebt immer 

wieder seine Stimme. Im Dezember wurde der inhaftierte uigurische Wissenschaftler Ilham Tohti mit 

dem bekannten Sacharow-Preis ausgezeichnet.“38 

 

Bedauerlicherweise muss man den Eindruck gewinnen, dass eben in Europa nicht jedem bewusst ist, 

wie autoritär das Denken jedes chinesischen Bürgers ist. Die Meinungsäußerungen von 

„Ungläubigen“ interessieren die chinesische Regierung nicht im Geringsten. Genauso wie die 

Regierungen der islamistischen Regime, weist die chinesische Regierung konsequent jede Schuld von 

sich bleibt beharrlich bei der Verbreitung der eigenen Ideologie und betreibt dazu Propaganda im In- 

und Ausland. 

 

„Schließlich sollte Europa nicht akzeptieren, dass China seine Strategie des Teilens und Herrschens 

anwendet. Regierungen, die gegenüber China auf sich alleine gestellt sind, sind meist nicht bereit, 

die Menschenrechtslage anzusprechen. Gemeinsam mit anderen Staaten verändert sich jedoch die 

Machtbalance.“39 

 

Das Problem liegt letztlich nicht allein darin, dass man die Menschenrechtslage nicht ansprechen 

kann. Das Problem liegt letztlich darin, dass die leitende Staatsideologie und die chinesische 

Verfassung grundsätzlich dem westlichen Verständnis von Menschenrechten entgegenstehen. 

 

„Jedes einzelne Land in Europa sollte anerkennen, dass es sich den Angriffen der chinesischen 

Regierung gegen das internationale Menschenrechtssystem widersetzen muss. Jahrzehnte des 

Fortschritts bei den Menschenrechten sind in Gefahr. Dies gilt auch für unsere Zukunft.“40 

 

Letztlich ist das eben der springende Punkt. Es muss dringend dafür gesorgt werden, dass den 

Bestrebungen der chinesischen Regierung, im Ausland die Menschenrechte zu beeinträchtigen, ein 

Riegel vorgeschoben wird. Das bedeutet, dass Industriespionage, politischer Zersetzung und 

Penetration und der Überwachung unserer Bürger durch die chinesische Regierung entgegengewirkt 

werden muss. Meines Erachtens sollten die Länder Europas, aber auch die USA und auch Russland 

in diesem Sinne weitaus mehr Anstrengungen betreiben als bisher.  
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3. Das politische Verhältnis zwischen Europa und China 

 

Ich möchte in diesem Kapitel nur kurz darstellen, wie sich die politischen Beziehungen zwischen 

Europa und China in den letzten Jahren entwickelt haben. Dabei lässt sich zunächst feststellen, dass 

die kulturellen Beziehungen zwischen Deutschen und Chinesen recht vielfältig und ausgeprägt sind. 

So gibt es eine Reihe von deutsch-chinesischen Kulturvereinen und Freundschafts-Organisationen in 

Deutschland. Darüber hinaus sind die ausgeprägten wirtschaftlichen Beziehungen von deutschen 

Unternehmen mit China bekannt und es gibt ebenfalls einen ausgeprägten diplomatischen Austausch. 

 

In einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung aus dem Jahre 2011 wird China als globaler Akteur für 

die Sicherheitspolitik dargestellt. Hier wird von relativ entspannten politischen Beziehungen 

zwischen Europa und China gesprochen: 

  

„Es gibt bislang keine sicherheitspolitischen Konflikte zwischen Europa und China. Dennoch bleiben 

sicherheitspolitische Interessen der EU und ihrer Mitgliedsländer von den aktuellen Entwicklungen 

in der chinesischen Außen- und Sicherheitspolitik nicht unberührt. Dies gilt besonders vor dem 

Hintergrund der globalen und regionalen Machtverschiebungen, die mit Chinas wirtschaftlichem und 

militärischem Aufstieg einhergehen. Davon ist auch die NATO betroffen, die aktuell eng mit Russland 

kooperiert und sich in Zukunft auch stärker mit China befassen muss.“41 

 

Die NATO musste sich ja auch vorher schon, im Grunde seit ihrem Bestehen mit China befassen, 

weil die politischen Ereignisse der Staatsgründung der Volksrepublik ja quasi zeitgleich mit der 

Gründung der NATO geschahen und diese natürlich auch Auswirkungen auf die 

Verteidigungsstrategie des Bündnisses hatten. Der wirtschaftliche Aufstieg Chinas geht natürlich 

auch mit einer gewachsenen Macht auf der Weltbühne einher und sorgt dafür, dass die Europäische 

Union eine Gesamtstrategie für den politischen Umgang mit China erarbeiten müsste. 

 

„Bislang ist unklar, welche Motive China in der eigenen Region sowie international verfolgt und ob 

diese in eine sicherheitspolitische Gesamtstrategie eingebettet sind. Grundsätzlich lässt sich aber 

feststellen: Es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen dem außenpolitischen Konzept der 

»Harmonischen Welt« und den von wachsendem Selbstbewusstsein getriebenen Ambitionen Chinas 

zum internationalen Aufstieg.“42 

 

Das was mit dem Konzept „Harmonische Welt“ beschrieben wird, steht natürlich auch im 

Zusammenhang mit den im letzten Kapitel dargestellten politischen Problemen. Harmonisch ist in 

diesem Sinne letztlich das, was zur Aufrechterhaltung der Herrschaft der Kommunistischen Partei 

Chinas beiträgt. Internationaler Aufstieg ist demnach ebenfalls mit der Strategie verbunden, den Rest 

der Welt zum einzig wahren Gesellschaftssystem zu bekehren. 

 

„Die von China selbst deklarierte defensive Außen- und Sicherheitspolitik wird von den USA sowie 

von Chinas Nachbarländern deutlich anders wahrgenommen. China muss aufgrund der ständigen 

Gefahr der Destabilisierung einiger Regionen einen großen Teil seiner militärischen und 

sicherheitspolitischen Aufmerksamkeit auf interne Probleme konzentrieren. Daher wird die Fähigkeit 

zur internationalen Machtprojektion sowie zur Übernahme von mehr globaler Verantwortung 

weiterhin eingeschränkt bleiben.“43 

 

Mit einer defensiven Außen- und Sicherheitspolitik ist zunächst nur gemeint, dass man keine 

militärischen Aktionen in dem Sinne unternimmt, dass Truppen ins Ausland entsendet werden oder 

dass eine militärisch geleitete Expansion stattfindet. Die Strategie der Zersetzung, Penetration und 

ideologischen Durchdringung anderer Staaten mit der leitenden Staats-Ideologie ist nach 
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chinesischem Staatsverständnis auch nicht der Außen- und Sicherheitspolitik direkt zuzuordnen, 

sondern vielmehr ein generelles Verständnis des „guten“ und sittlichen staatsbürgerlichen Handelns. 

 

„Zur Erreichung der vor allem innenpolitisch motivierten Zielsetzung des internationalen Aufstiegs 

ist die chinesische Führung allerdings bereit, relativ flexibel und fallgebunden ihre Entscheidungen 

in der Außen- und Sicherheitspolitik zu treffen. Koalitionen mit anderen Ländern, auch bei 

Abstimmungen im Sicherheitsrat, sind häufig von taktischen Beweggründen zum eigenen Vorteil 

geleitet.“44 

 

Wie bei allen autoritären Regimen folgt die außenpolitische Strategie den Prinzipien des rationalen 

Egoismus, wobei der Rückgriff auf die leitende Staats-Ideologie die Handlungsgrundlage für jede 

politische Entscheidung darstellt. Das chinesische Regime ist in diesem Sinne für westliche Staaten 

sehr berechenbar. Die taktischen Beweggründe erklären sich aus den moralphilosophischen 

Grundlagen der chinesischen Führung, die letztlich auch allen bekannt sind. 

 

„Gleichzeitig fordert die Volksrepublik als mittlerweile zweitgrößte Wirtschafts- und Handelsnation 

der Welt und zweitgrößter Konsument von Rohstoffen ihre außen- und sicherheitspolitischen 

Interessen zunehmend offensiver ein. Damit verändert China schrittweise die Koordinaten des 

internationalen Systems in seinem Sinne. Dabei erscheint es allerdings so, als ob die außen- und 

sicherheitspolitischen Entscheidungsträger sowie deren Berater noch an einer konsistenten Strategie 

basteln, während einige Akteure – insbesondere innerhalb der VBA – für eine härtere Gangart 

eintreten. So wird in Gesprächen mit chinesischen Politikern sowie mit Vertretern chinesischer 

Thinktanks deutlich, dass es unter den außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungsträgern und 

deren Beratern bislang keinen Konsens gibt, welche Rolle das wieder erstarkte China im 

internationalen System spielen soll.“45 

 

Grundsätzlich ist die chinesische Staats-Ideologie auch nationalistisch orientiert und Kooperationen 

mit dem Ausland sind letztlich aus der Sicht der Chinesen nur sinnvoll, wenn sie notwendig sind. Es 

gibt kein grundsätzliches Interesse an internationalen Vereinbarungen und internationalen 

Organisationen, weil nach der Auffassung der Führung der KP China diese einer westlichen, liberalen 

Ideologiekonzeption entspringen und grundsätzlich in die inneren Angelegenheiten der Staaten zu 

stark eingreifen. Eine solche liberale politische Theorie wird von der chinesischen Politik 

grundsätzlich abgelehnt. 

 

„Gegen Ende des Jahres 2010 hat Peking selbst eine sehr kritische Bilanz der eigenen Außen- und 

Sicherheitspolitik gezogen. Problematisch bleibt jedoch, dass die chinesische Führung nicht die 

Schlussfolgerung gezogen hat, im Jahr 2010 überzogene Forderungen gestellt zu haben. Vielmehr 

bleibt sie bei der Überzeugung, es seien lediglich legitime chinesische Interessen vertreten worden, 

die im Einklang mit der »defensiven Außen- und Sicherheitspolitik« des Landes stünden. Die 

Verschlechterung der Beziehungen zu seinen Nachbarländern führt Peking stattdessen auf gezielte 

Schachzüge der USA zurück. Denn aus Pekings Sicht ist China die Status quo-Macht in Asien, 

während die USA »die Harmonie« in der Region aus dem Gleichgewicht bringen. Den USA den 

Zugang auf und um Chinas Territorium zukünftig zu verwehren, die Wiedervereinigung mit Taiwan 

herbeizuführen sowie chinesische Interessengrenzen in der Südchinesischen See – aber auch im 

Weltraum – zu schützen, sind nach dieser Logik Ausdruck einer defensiven Sicherheitspolitik. Die 

verbesserten militärischen Fähigkeiten der VBA dienen in der Außendarstellung der chinesischen 

Führung daher auch lediglich »Selbstverteidigungszwecken«.“46 

 

Das macht im Grunde auch schon die grundsätzlichen Denkmuster der chinesischen Regierung 

deutlich, denn jegliche Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Staaten durch das Ausland 

wird als ein Bruch des Völkerrechts betrachtet, man sieht in jeglicher Kritik an der Führung 
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ausländische Hetzkampagnen und Sabotage-Versuche gegen die staatliche Ordnung. Die 

Volksbefreiungsarmee wird streng hierarchisch geführt, hat einen stetig wachsenden Etat und setzt 

letztlich intern die Staats-Ideologie um. Die „Defensiv-Strategie“ scheint dabei für die chinesische 

Führung einen unumstößlichen Grundpfeiler ihrer Moralphilosophie darzustellen. 

 

In einem Aufsatz bei der Bundeszentrale für Politische Bildung von Sven Bernhard Gareis vom 15. 

Juli 2015 wird die Frage gestellt, ob China die kommende Weltmacht ist und es wird hier die weitere 

wirtschafts- und außenpolitische Entwicklung untersucht. 

 

„Binnen dreier Jahrzehnte ist China von einem bitterarmen, krisengeschüttelten Entwicklungsland 

zu einer der führenden globalen Wirtschaftsmächte aufgestiegen. 2014 war die Volksrepublik mit 

einem Bruttoinlandsprodukt von rund 10,4 Billionen US-Dollar die zweitgrößte Volkswirtschaft 

hinter den USA und vor Japan sowie – dank ihres Außenhandelsvolumens von mehr als vier Billionen 

US-Dollar – ein entscheidender Motor der Weltwirtschaft. Seit Jahren tritt China weltweit als 

Nachfrager von Spitzentechnologie auf, kauft sich in zahlreiche Industrien und Geschäftsfelder ein 

und erschließt Absatzmärkte für seine eigenen, zunehmend hochwertigeren Produkte. Gerade Länder 

wie Deutschland profitieren stark von der engen wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit China, die 

2014 ein Volumen von mehr als 140 Milliarden Euro erreichte.“47 

 

Man kann also feststellen, dass die ökonomische Zusammenarbeit zwischen China und den Ländern 

der Europäischen Union ein enormes Ausmaß angenommen hat und dass die Chinesen auch gezielt 

in Branchen der Spitzentechnologie investieren. Dies hat natürlich auch sicherheitspolitische 

Auswirkungen für die Europäische Union, die USA und Russland. 

 

„Zugleich verfolgt Peking seine Energie- und Rohstoffinteressen immer nachdrücklicher und sichert 

sich durch großzügige Entwicklungsbeihilfen und Investitionen wachsenden Einfluss sowohl in Asien 

wie auch in zahlreichen Ländern Afrikas und Lateinamerikas. China ist der größte Emittent von Gift- 

und Treibhausgasen und kämpft – wie die Bilder aus chinesischen Großstädten fortwährend belegen 

– mit gewaltigen Umweltproblemen als Folge seines lange rücksichtslosen Wachstums. Mit 

zunehmender Sorge blicken viele Staaten zudem auf die seit Jahren steigenden Militärausgaben der 

Volksrepublik (2014 rund 132 Mrd. US-Dollar) sowie auf die schwelenden Streitigkeiten zwischen 

China und Japan, Vietnam und den Philippinen über Inselgruppen im Ost- bzw. Südchinesischen 

Meer – die Auswirkungen möglicher Konfrontationen in dieser für die Weltwirtschaft so bedeutsamen 

Region würden auch in Europa deutlich zu spüren sein.“48 

 

Das rücksichtlose Wachstum ist doch auch heute noch eine Tendenz, wobei eben nicht in erster Linie 

in Produktivitätssteigerungen investiert wurde, sondern in Steigerung der Produktion insgesamt. 

Natürlich sind die steigenden Militärausgaben durchaus mit Gefahren verbunden, allerdings hätte die 

Europäische Union auch genügend ökonomische und politische Möglichkeiten, darauf angemessen 

zu reagieren. 

 

„Vor allem aber geht es auch um Chinas Platz in der Welt. Seinem Selbstbild nach ist China das 

Jahrtausende alte "  Reich der Mitte"  (zhongguo), das von den Opiumkriegen der 1830er-Jahre bis 

zum Zweiten Weltkrieg einen dramatischen Niedergang, ein " Jahrhundert der Schande" , erleiden 

musste. Mit der Gründung der Volksrepublik betrat 1949 ein "  Neues China"   die Bühne der 

Weltpolitik. Hier will es nach den Entwicklungserfolgen der letzten Jahrzehnte nun als ein Spieler in 

der obersten Liga des internationalen Systems und auf Augenhöhe mit den übrigen großen Mächten 

respektiert werden – ein Anspruch, den die Volksrepublik zunehmend selbstbewusster einfordert.“49 

 

Es ist also zwar ein neues Selbstbewusstsein in China entstanden, allerdings beschränkt sich dieses 

doch auch auf das Verhalten der politischen Eliten. Letztlich bedeutet dies noch lange nicht, dass die 
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Bevölkerung diesen Enthusiasmus grundlegend unterstützt. Sie wird ja dabei auch gar nicht gefragt. 

 

„Die gerade durch Xi Jinping demonstrierte Stärke nach außen dient somit auch der Festigung des 

Ansehens der politischen Führung im Inneren – vor allem unter den Vorzeichen eines seit Jahren in 

China anschwellenden Nationalismus. Dieser wurde und wird von den verschiedenen 

Führungsgenerationen durchaus angespornt und gepflegt, um nach dem Wegfall der 

kommunistischen Ideologie eine neue soziale Klammer für die chinesische Gesellschaft zu bilden, er 

erweist sich oft aber auch als ein zweischneidiges Schwert: Wo (vor allem aus wirtschaftlichen 

Gründen) pragmatische Geschmeidigkeit erforderlich wäre, etwa in den Territorialdisputen mit 

Japan um die Diaoyu/SenkakuInseln sowie mit den Anrainern in der Südchinesischen See um die 

Paracel- und Spratley-Inseln, bringt die Rücksichtnahme auf nationalistische Aufwallungen im Lande 

häufig politische Verhaltensweisen hervor, die – etwa bei der 2013 ausgerufenen 

Luftidentifikationszone im Ostchinesischen Meer – von den internationalen Partnern im besten Falle 

als robust, häufig genug aber auch als aggressiv wahrgenommen werden. Die chinesische Führung 

erscheint dabei immer wieder auch als eine Getriebene der von ihr selbst gerufenen nationalistischen 

Geister, die ihre eigenen Handlungsspielräume einschränken.“50 

 

Da eben genau ist der Punkt. Die leitende Staats-Ideologie und der ihr zwingend innewohnende 

Nationalismus und autoritäre Charakter des gesamten politischen Handelns wirken wie eine 

„permanent angezogene Handbremse“ für die Entwicklung der chinesischen Ökonomie und der damit 

verbundenen Stärkung der diplomatischen Möglichkeiten. 

 

„Auch wenn sich Chinas Außenpolitik keineswegs einheitlich gestaltet und die Akteure in Diplomatie, 

Militär, Sicherheit, Wirtschaft und Kultur oft ganz eigene und mitunter gar widersprüchliche Ziele 

verfolgen, lassen sich doch einige handlungsleitende Maximen im auswärtigen Auftritt Pekings 

bestimmen. So blieb die Volksrepublik nach den sprunghaften Kurswechseln der Mao-Jahre auch 

dann noch ein abwartender und eher passiver Akteur, als sich das Land ab 1979 zu reformieren und 

zu öffnen begann. Deng Xiaoping hatte mit seinen Modernisierungen ein zuvor nie gekanntes 

Experiment in Gang gesetzt, dessen Verlauf und Ausgang zahllose Unwägbarkeiten und Risiken barg. 

In dieser Lage sollte China " seine Zeit abwarten"  und " keine Führungsrolle beanspruchen" , um 

mögliche Vorbehalte gegenüber China zu entkräften und günstige Rahmenbedingungen für seine 

weitere Entwicklung zu fördern. Diesen Ansatz, der wegen der ihm innewohnenden Intransparenz 

zum festen Bestandteil westlicher China-Threat-Vorstellungen gehört, hat die Volksrepublik jedoch 

nach und nach zugunsten einer aktiveren und insgesamt sehr pragmatischen Außenpolitik 

aufgegeben.“51 

 

Das was hier als pragmatische Außenpolitik beschrieben wird bedeutet letztlich doch in erster Linie 

die Verknüpfung der chinesischen Staatswirtschaft mit den zentralen und auch sicherheitspolitisch 

relevanten Branchen der westlichen und insbesondere europäischen Wirtschaft. Hierin liegt natürlich 

ein erhebliches Gefahrenpotential, denn jegliche Investitionsentscheidung wird letztlich in China 

auch durch politischen Entscheidungen beeinflusst und die Staatsführung ist weiterhin diktatorisch. 

 

„Mit mehr als zwei Millionen Soldaten verfügt die Volksrepublik über die weltweit größten 

Streitkräfte, deren ständig steigendes Budget (2014 rund 132 Mrd. US-Dollar) und umfangreiches 

Modernisierungsprogramm seit einigen Jahren Gegenstand einer intensiven internationalen 

Diskussion sind. Nach Aussage seiner seit fast 20 Jahren veröffentlichten Weißbücher ist die 

chinesische Sicherheitspolitik strikt defensiv ausgerichtet. Allerdings führen Projekte wie das 

Flugzeugträgerprogramm, die Entwicklung moderner Anti-Schiffswaffen, der Aufbau einer 

konventionellen wie nuklearen U-Boot-Flotte, die In-Dienst-Stellung moderner 

Interkontinentalraketen und nicht zuletzt auch die Weltraumaktivitäten bei den USA wie auch den 

asiatischen Nachbarn zu Sorgen über mögliche hegemoniale Bestrebungen Chinas.“52 
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Diese hegemonialen Bestrebungen sollte man mal genauer eruieren, weil sie natürlich auch relevant 

für die Sicherheit in Europa, Russland und den USA sind. Auch die Weltraumaktivitäten Chinas 

sichern letztlich ihren militärstrategischen Vorsprung vor vielen anderen Nationen. 

 

„Dennoch ist das chinesische Militär auf absehbare Zeit als Mittel weitreichender Machtprojektion 

kaum geeignet – mutmaßlich strebt China dies auch nicht an. Trotz erheblicher Steigerungen liegt 

der Verteidigungshaushalt seit Jahren konstant zwischen 1,5 und 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, 

auch sind selbst die modernsten Elemente der chinesischen Streitkräfte den US-amerikanischen, aber 

auch den japanischen und taiwanischen Fähigkeiten qualitativ und auch quantitativ deutlich 

unterlegen.“53 

 

Das ist eine Momentaufnahme, allerdings scheinen die Bestrebungen der chinesischen Führung ja 

dahin zu gehen, die militärischen Fähigkeiten weiterhin zu verbessern. 

 

„In seinen Außenbeziehungen tritt China sowohl auf der regionalen wie auch auf der globalen Ebene 

vor allem als Wirtschafts- und Handelsmacht auf. Sein Außenhandelsvolumen von mehr als vier 

Billionen US-Dollar entsprach 2014 mehr als 40 Prozent des chinesischen BIPs. Der hohe Anteil der 

Exporte (2,34 Billionen US-Dollar) unterstreicht die Abhängigkeit Chinas von seinen 

Abnehmerstaaten. Zugleich ist China mit Einfuhren im Wert von fast zwei Billionen US-Dollar ein 

großer Nachfragemarkt für Energie und Rohstoffe, aber auch für europäische und nicht zuletzt 

deutsche Spitzentechnologie.“54 

 

Damit wird also auch klar, dass sich China selbst für die Aufrechterhaltung seiner Ökonomie in 

Abhängigkeiten zu Rohstofflieferanten und insbesondere auch zu Abnehmerstaaten befindet. Die 

Abhängigkeiten für die chinesischen Exporte bestehen also wechselseitig: Einerseits für China, 

andererseits für hauptsächlich natürlich die westlichen Länder. 

 

„Mit der Europäischen Union (EU) unterhält die Volksrepublik seit 2004 eine " strategische 

Partnerschaft"  , trifft sich jährlich zu gemeinsamen Gipfeln mit den Staats- und Regierungschefs der 

EU-Mitgliedstaaten und unterhält einen Menschenrechtsdialog mit der Union. Allerdings nimmt 

China die EU nur sehr eingeschränkt als einen wirklichen Akteur im internationalen System wahr 

und nutzt die vielfältigen Bruchlinien zwischen den europäischen Staaten zum Aufbau von für China 

günstigen bilateralen Beziehungen mit einzelnen Mitgliedstaaten. Zu einigen von ihnen (etwa zu 

Deutschland und Frankreich) unterhält China eigene strategische Partnerschaften; im deutschen 

Fall wurde diese 2010 um das Instrument gemeinsamer Regierungskonsultationen erweitert, die 

zuletzt im Oktober 2014 in Berlin stattfanden.“55 

 

Diese Handelspartnerschaften sind letztlich eine sinnvolle Sache für die Freundschaft zwischen der 

Europäischen Union und China insgesamt und auch die bilateralen Abkommen sind für die einzelnen 

Mitgliedstaaten der EU meiner Meinung nach als ökonomisch gewinnbringend anzusehen. Selbst 

wenn der Dialog in Fragen der Menschenrechte derzeit noch keine ausreichenden Früchte zu tragen 

scheint, so ist diese Institution doch grundsätzlich als ein sinnvolles Instrument zur Durchsetzung 

europäischer Wertevorstellungen anzusehen. 

 

„Eine hohe wechselseitige Abhängigkeit charakterisiert auch das Verhältnis zu den USA, der 

wichtigsten Referenzgröße chinesischer Außenpolitik. Die USA sind mit Importen von mehr als 500 

Milliarden US-Dollar (2013) der wichtigste Einzelkunde chinesischer Produkte noch vor der EU. 

Seine riesigen Handelsüberschüsse mit den USA legt China immer wieder in US-Anleihen an. Damit 

finanziert die Volksrepublik die US-Budgetdefizite mit und sorgt zugleich für eine Liquidität des US-

Bankensektors, der dann Kredite an die US-Verbraucherinnen und Verbraucher gewährt, damit diese 

wiederum chinesische Produkte kaufen können. Trotz dieser engen Verflechtung begegnen beide 
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Länder einander mit unverhohlenem Misstrauen hinsichtlich der jeweiligen strategischen Interessen. 

Die USA sehen in der Volksrepublik die einzige wirkliche Herausforderung für ihre globale 

Vormachtstellung, umgekehrt fürchtet China, die USA könnten seinen weiteren Aufstieg durch eine 

containment-Politik abbremsen.“56 

 

Diese Zusammenhänge sind enorm wichtig. Die US-Anleihen und auch die sonstigen 

Kapitalinvestitionen Chinas in der westlichen Wirtschaft helfen den westlichen Staaten. Es lässt sich 

also feststellen, dass zwar auf der einen Seite eine enorme Abhängigkeit der Europäischen Union für 

Warenimporte besteht, die die Chinesen exportieren, auf der anderen Seite der ökonomische 

Aufschwung in China über die Investitionen uns Europäern neben den günstigen Waren noch einmal 

positive betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Effekte bringt. 

 

In einem Artikel von Volker Stanzel auf der Webseite des Ostasiatischen Vereins aus dem Jahre 2017 

wird über ein neues ökonomisches Großprojekt berichtet: Die Vision der neuen Seidenstraße. 

 

„„Ich kann fast die Kamelglöckchen klingeln hören und die Rauchwölkchen in der Wüste aufsteigen 

sehen“, so der Generalsekretär der Kommunistischen Partei und Präsident Chinas, Xi Jinping, am 

7. September 2013 in einer Rede in Kasachstan, in der er die Legende der antiken Seidenstraße 

beschwor. Von der Magie der alten sollte der Mythos einer neuen leben, an deren Vision sich, seit Xi 

sie proklamierte, weltweit die Fantasie von Unternehmern und Politikern entzündet.“57 

 

Es scheint also reichlich Vorfreude auf die kommenden Handelsbeziehungen auf der Seite der 

Chinesen vorhanden zu sein, wenn der Generalsekretär der KP China so literarisch wird. 

 

„Über sechs kontinentale und drei maritime Routen, darunter eine durch das Nördliche Eismeer, soll 

sie 65 Nationen mit 4,4 Milliarden Einwohnern in Europa und Afrika quer über den eurasischen 

Kontinent hinweg, sowie durch Südostasien, Südasien und den Indischen Ozean miteinander 

verbinden; so hieß es, als die chinesische Führung das Projekt später genauer ausbuchstabierte. 900 

Milliarden Dollar würden über die neu gegründete Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) 

für mehr als 600 Projekte bereitgestellt werden; China selbst werde 124 Milliarden aufbringen. Ist 

das etwas Neues, Großes, ein interkontinentales Infrastrukturnetzwerk zur Beschleunigung des 

globalen Wirtschaftsaustauschs, das den amerikanischen Marshallplan zum Wiederaufbau 

Westeuropas und Ostasiens nach dem Zweiten Weltkrieg in den Schatten stellen wird? Oder wird Xis 

Traum sich als Chimäre entpuppen, wie die alte Seidenstraße, die es niemals wirklich gab (außer im 

12. Jahrhundert, als das kriegerische Mongolenreich einen Raum friedlichen Handels vom Mittel- 

bis zum Gelben Meer garantierte), sondern sich einer klugen Namensgebung des deutschen Gelehrten 

Ferdinand Freiherr von Richthofen im Jahr 1877 verdankt?“58 

 

Also wenn derart viel Enthusiasmus für ein Projekt von Seiten der Chinesen und ihrer Handelspartner 

aufgebracht wird, dann kann man schon auch davon ausgehen, dass die Vision einer neuen 

Seidenstraße regelrecht zum Erfolg verdammt ist. 

 

„Vier Jahre später heißt die neue Seidenstraße „Gürtel-und-Straßen-Initiative“ (englisch: Belt and 

Road Initiative; BRI) und die ersten großen  Erfolge werden ihr zugeschrieben:  Chinesische 

Staatsunternehmen investierten  alleine im Jahr 2017 mehr  als 20 Milliarden Dollar in 68 

Containerhäfen und Terminals weltweit  - fast das Doppelte der Summe des  Jahres 2016 - und 

kontrollieren nun teilweise oder ganz Häfen wie Valencia, Piräus, Zeebrugge, Darwin, Hambantota  

in Sri Lanka oder Paranagua  in Brasilien als Zugangspunkte  für chinesische Ex- und Importe zu 

den Volkswirtschaften der dahinter liegenden Länder und Regionen; geplant  sind für die nächsten 

Jahre weitere solche Investitionen in Indonesien, Malaysia, Myanmar und Singapur. In Zentralasien 

stellt Kasachstan sich als „eurasischer Verkehrsknotenpunkt“ vor und weist bereits eine 
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Verfünffachung des Cargoverkehrs durch das Land von 2013 bis 2016 auf; Usbekistan kündigt an, 

„Bindeglied für internationale Transporte“ zu werden, Georgien sieht sich als „regionalen Vorposten 

für global Investitionen.“ Auch in Europa bietet China Investitionen an, um das eurasische Verkehrs- 

und Kommunikationsnetz auszubauen. Peking hat einen Kreis osteuropäischer Staaten als bevorzugte 

Partner identifiziert, derzeit 16, davon elf EU-Mitglieder. Nachdem China den griechischen Hafen 

Piräus ausgebaut hat, soll eine Bahnverbindung durch den Balkan bis nach Ungarn und zur 

polnischen „Bernsteinstraße“ entstehen, die das Mittelmeer mit den Staaten Osteuropas und diese 

wiederum mit Ostasien verbindet. Am 27. November 2017 feierten die „16+1“ auf einem 

Gipfeltreffen in Budapest das  Potential der BRI für ihre künftige Entwicklung und die ersten Erfolge: 

Bereits 2016 transportierte die Bahn  von China zu europäischen Zielpunkten insgesamt 205 000 

Container – eine Steigerung von 36 Prozent gegenüber 2015.“59 

 

Es wird in den nächsten Jahren genauer zu beobachten und zu analysieren sein, ob es eine weitere 

Steigerung des Handels zwischen der Volksrepublik China und ihren 16 neuen bilateralen 

Handelspartnern gibt. Grundsätzlich ist meines Erachtens aber davon auszugehen. Allerdings hat das 

Projekt auch politische Implikationen, die auf Seiten der EU nicht unbedingt als wünschenswert 

erachtet werden. 

 

„Auch die EU sieht sich, wie das Handelsblatt im Frühjahr schrieb, „brüskiert“. So äußerte die EU-

Kommission Kritik daran, dass China unter den 16+1 einen Wettlauf um chinesische Investitionen 

auslöse, der dazu führe, dass EU-Staaten sich auch durch politisches Wohlverhalten finanzielle 

Zusagen sichern wollten. Beispiele dafür gibt es bereits: Griechenland etwa blockierte im Juni eine 

EU-Erklärung zur Menschenrechtslage in China. Zugespitzt forderte deshalb der deutsche 

Außenminister Sigmar Gabriel am 30. August 2017 in Paris, indem er den chinesischen Begriff des 

„Ein-China-Prinzips“ (die Forderung Pekings, die Zugehörigkeit Taiwans und Tibets zur 

Volksrepublik zu akzeptieren) aufgriff, China solle sich seinerseits an das „Ein-Europa-

Prinzip“ halten. Auf dem BRI-Gipfel im Mai 2017 mit über 1200 Delegierten aus 110 Ländern 

(darunter 29 Staats- oder Regierungschefs) lehnte die EU ab, die Abschlusserklärung zu 

unterschreiben, solange die Verpflichtung auf internationale Standards für Ausschreibungen und 

Kreditvergabe fehle. Die chinesischen Initiativen in Zentralasien kommentierte die EU-Kommission, 

dass sich Probleme der Region nicht nur technisch beheben ließen, sondern die erfolgreiche 

Bekämpfung der Korruption und die nachhaltige Diversifizierung der rohstoffabhängigen Wirtschaft 

der Länder der Region Voraussetzung seien. Es gehe nicht nur um die Verbesserung der Infrastruktur, 

sondern auch um die Vorbereitung auf Klimawandel und digitalen Wandel sowie die Sicherstellung 

eines regelbasierten und transparenten Wettbewerbs.“60 

 

Es ist natürlich mehr als problematisch, dass die neuen chinesischen Handelspartner politische 

Dienste für die chinesische Regierung in der Hinsicht leisten, dass Menschenrechte auf dem Altar des 

ökonomischen Erfolges geopfert werden. Grundsätzlich sollte die Europäische Union eine 

Gesamtstrategie für die Wirtschaftsbeziehungen mit China anstreben und eben auch eine 

Gesamtstrategie für die politischen Beziehungen. Dazu gehört eben vor allem eine einheitliche 

Bewertung der Menschenrechtslage in China. 

 

„In seiner Rede vor dem Parteitag am 18. Oktober 2017 hätte Xi Jinping kaum prosaischer sein 

können: „China wird die internationale Zusammenarbeit durch die Gürtel- und Straßen- Initiative 

aktiv befördern. Damit hoffen wir Verbindungen zwischen Politik, Infrastruktur, Handel, 

Finanzwirtschaft und Menschen zu schaffen und eine neue Plattform für internationale 

Zusammenarbeit zu bauen, um einen neuen Antrieb für gemeinsame Entwicklung zu erschaffen. Mit 

solchen Bemühungen hoffen wir, neuen Grund für die Öffnung Chinas durch Verbindungen nach 

Osten und Westen, über Land und über die See zu legen.“ Vielleicht war es ursprünglich wirklich nur 

der bescheidene Gedanke zur Lösung des Problems der Überschussproduktion Chinas. Entwickelt 



 

 
25 

 

hat er sich aber heute in ein in seiner rhetorischen Reichweite kaum mehr zu fassendes Konzept, das 

dem Ausland die chinesischen Strategien attraktiv zu verpacken sucht. Bereits 2014 ließ China bei 

der UNESCO die antike Seidenstraße als chinesisches „Weltkulturerbe“ registrieren.“61 

 

Es kann also davon ausgegangen werden, dass China seine nationale ökonomische Politik der 

Steigerung des Produktionsvolumens in den nächsten Jahren weiter betreiben wird, damit die neue 

Seidenstraße ein Erfolg wird. Das hat dann natürlich auch all die bereits angesprochenen 

Implikationen. Ebenso erfordert dies aufgrund von sicherheitspolitischen Aspekten eine angemessene 

politisch-ökonomische Reaktion der westlichen Länder auf die stärker werdende chinesische 

Wirtschaftskraft. 

 

„Beim Umgang mit BRI gilt es daher, zwei Aspekte im Auge zu behalten: die Chancen, die der 

chinesische Aufstieg weiter bietet, und den Propaganda-Hype. Gegenüber letzterem empfiehlt sich 

jener nüchterne Blick, wie ihn offenkundig die deutsche Wirtschaft in China längst pflegt, also jene 

Unternehmen, die alltägliche Erfahrung mit Chancen und Schwierigkeiten des chinesischen Markts 

ebenso wie mit Stärken und Schwächen chinesischer Politpropaganda haben. Eine Umfrage der AHK 

in Peking vom 5. Dezember 2017 unter den deutschen Unternehmen ergab, dass etwas mehr als ein 

Drittel „positive Auswirkungen“ von BRI auf ihre Tätigkeit in China erwartet. Etwas mehr als fünfzig 

Prozent erwarten keine Veränderungen. Kühl-kalkulierende kaufmännische Vernunft dürfte sich auch 

in Zukunft am ehesten rechnen. Die neue Seidenstraße mag niemals ein neuer Mythos werden; 

Ausdruck der Attraktivität Chinas ist sie durchaus.“62 

 

Gerade bei allem was die mit den neuen wirtschaftlichen Beziehungen Chinas einhergehende 

politische Penetration gegen die Länder der Europäischen Union betrifft ist Vorsicht geboten. Eine 

tiefgreifendere wirtschaftliche Verflechtung von Ländern der Europäischen Union mit der 

Volksrepublik China darf nicht zu Abstrichen bei der politischen Einflussnahme der EU auf 

Menschenrechtsfragen weltweit führen. 

 

Im April 2017 konnte man in einem Arbeitspapier von Thomas Wrießnig von der Bundesakademie 

für Sicherheitspolitik über die Seidenstraßen-Initiative Chinas lesen: 

 

„China hat seinen Aufstieg zur bald wieder größten Wirtschaftsmacht der Welt nicht zuletzt der 

Globalisierung zu verdanken. Hohe Investitionen in unzählige Infrastrukturprojekte im Rahmen der 

sogenannten Seidenstraßen-Initiative sollen die Vorteile des freien Welthandels auch in Zeiten von 

wachsendem Protektionismus für China weiter nutzbar machen. Eine an nachhaltig stabilen 

Beziehungen zu den Staaten entlang der „Neuen Seidenstraße“ ausgerichtete Außenpolitik soll dies 

absichern. Europa teilt grundsätzlich das chinesische Stabilitätsinteresse, und die EU sollte daher 

Projekte zur Verbesserung der Konnektivität im eurasischen Raum und in Afrika dort aufgreifen, wo 

sie den Vorgaben einer harmonisierten Infrastrukturpolitik, eines fairen Wettbewerbs bei 

internationalen Ausschreibungen und EU-weiten Qualitäts- und Sicherheitsstandards 

entsprechen.“63 

 

Wie eben auch bei anderen ökonomischen Bündnissen, etwa dem TTIP und CETA, sollte 

insbesondere auch von Seiten der Europäischen Union darauf geachtet werden, dass es keine 

Einbußen bei Qualitäts- und Sicherheitsstandards gibt und neben dem Aspekt der Menschenrechte 

auch ökologische Aspekte nicht vernachlässigt werden. 

 

„Aus europäischer Perspektive sind die Beweggründe für die chinesische Seidenstraßen-Initiative 

ohne weiteres nachvollziehbar. Es liegt auf der Hand, dass die bald größte Wirtschaftsmacht der Welt 

global ausgerichtet ist und ein ganz erhebliches Interesse an stabilem Handelsaustausch und Zugang 

zu Ressourcen hat. Insofern dient der Ausbau der Verbindungen nach Europa und Afrika in erster 
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Linie sicher den wirtschaftlichen Interessen Chinas am langfristigen Erhalt und weiteren Ausbau 

seiner Exportmärkte – und dies zumal der wichtigste Markt, die USA, in schwierigeres Fahrwasser 

steuert. Europa teilt im Grundsatz das chinesische Interesse an einem stabilen Umfeld für den 

eurasischen Handelsaustausch.“64 

 

Die Frage sollte für die Europäische Union meines Erachtens vor allem sein, wie man sich selbst 

gegen den Wettbewerber China als stärkste Wirtschaftsagglomeration der Welt etabliert und 

stabilisiert. Es sollte hier auch zwingend eine europäische volkswirtschaftliche Perspektive 

eingenommen werden und eine valide Analyse der Wirtschaftsdaten in Bezug auf den Handel mit den 

Chinesen stattfinden. 

 

„Die EU hat auf dem EU-China-Gipfel im Juni 2015 in Brüssel eine gemeinsame 

Konnektivitätsplattform mit Peking ins Leben gerufen. Hier soll eine Abstimmung der beiderseitigen 

Interessen beim Ausbau der Infrastruktur erfolgen. Wo die chinesischen Pläne europäischen 

Konnektivitätsinteressen zuwiderlaufen, gilt es gegenzuhalten. Das setzt allerdings ein einheitliches 

abgestimmtes Vorgehen auf europäischer Seite voraus. Erliegen schon die großen EU-

Mitgliedstaaten zunehmend dem chinesischen Hang zum Bilateralismus, gilt das umso mehr für die 

institutionalisierte Zusammenarbeit der kleineren mittel- und osteuropäischen Staaten im Rahmen 

des 16+1-Prozesses. Hier drohen sich Abhängigkeiten herauszubilden, die ein einheitliches EU-

Vorgehen zunehmend erschweren.“65 

 

Man kann also davon ausgehen, dass durch die Europäische Union starke ökonomische Beziehungen 

zu China genauso gewünscht sind, wie durch die einzelnen Mitgliedsstaaten der EU, zu denen China 

bilaterale Wirtschaftsbeziehungen unterhält. Ein einheitliches Vorgehen der Europäischen Union 

scheint nicht nur sinnvoll zu sein, sondern würde für Europa auch die Möglichkeit eröffnen, mit 

gezielten wirtschaftspolitischen Maßnahmen auf die Auswirkungen des Handels für die Gesellschaft 

Einfluss zu nehmen. 

 

„Gemeinsame EU-Standards und -Normen dürfen bei Investitionsprojekten mit chinesischen 

Partnern nicht über Bord geworfen werden; auch dürfen die Projekte einer harmonisierten 

Gesamtplanung, etwa zum europäischen Verkehrswegenetz, nicht zuwiderlaufen. Europäischen 

Vorgaben bei der Arbeitssicherheit ist genauso Rechnung zu tragen wie den Regeln für eine 

europaweite Ausschreibung von Projekten. Wo die Interessenlage von EU und China übereinstimmt 

und Synergien genutzt werden können, sollte sich Europa hingegen dem chinesischen Angebot öffnen, 

zumal China geneigt ist, auch bei der Finanzierung erhebliche Beiträge zu leisten.“66 

 

Chinas Enthusiasmus für das Projekt Neue Seidenstraße muss als positiv betrachtet werden. 

Allerdings muss eine verantwortungsvolle europäische Wirtschaftspolitik immer auch die 

sozialpolitischen Aspekte des Handels für die europäische Bevölkerung mitberücksichtigen. 

Mögliche gesellschaftspolitische Implikationen dürfen nicht so einfach mit Verweis auf wachsenden 

ökonomischen Erfolg vom Tisch gewischt werden. 

 

Ich habe somit anhand des Beispiels der Neuen Seidenstraßen-Initiative exemplarisch dargestellt, 

dass die ökonomischen Beziehungen zwischen Europa und China sich aller Voraussicht nach in 

Zukunft noch weiter verstärken werden. Doch welche Auswirkungen hat dies auf die politischen 

Beziehungen zwischen Europa und China? 

 

In einem Artikel von sputniknews.com konnte man Am 13. Februar 2018 lesen: 

 

„Forscher des Mercator-Instituts für Chinastudien (MERICS) werfen Peking Versuche vor, sich in 

die europäische Politik einzumischen und die Einheit Europas zu zerstören. Dies legen sie in der 
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Studie mit dem Titel „Authoritarian advance: Responding to China’s growing political influence in 

Europe” dar. 

Als größte Agenten Chinas in der EU gelten Ungarn, Tschechien und Griechenland, obwohl 

hervorgehoben wird, dass es auch in Deutschland, Frankreich und anderen Ländern China-Freunde 

gibt. Im Ergebnis wird China als „größere langfristige Bedrohung für Europa als 

Russland“ bezeichnet.“67 

 

Wie bereits oben vermutet, kann also die ökonomische Kooperation mit China auch negative 

politische, sicherheitspolitische, sozialpolitische und gesellschaftspolitische Folgen haben. Die 

Einmischung des chinesischen Regimes in die politischen Belange der Europäischen Union sind 

meiner Ansicht nach deutlich mit Skepsis und Ablehnung zu betrachten. 

 

„In der Studie werden „offene und geheime“ Einflussinstrumente Pekings gegenüber der Politik der 

EU-Länder aufgezählt. Zu den offenen Instrumenten gehöre die Organisation von öffentlichen 

Veranstaltungen unter Teilnahme von Experten und Politikern, Kampagnen zur Förderung der 

Position Pekings in den sozialen Netzwerken und der Presse, Durchführung von Seminaren mit 

Wissenschaftlern. Parallel versuche Peking verdeckt europäische Politiker für sich zu gewinnen und 

setze staatlich gesteuerte Investitionen zum Aufkauf der wichtigsten Wirtschaftssektoren der EU durch. 

Eine der Aufgaben Chinas sei es, in der EU eine Spaltung zwischen Arm und Reich auszulösen, um 

die Bildung einer einheitlichen Anti-China-Position der europäischen Gemeinschaft zu 

verhindern.“68 

 

Sicherlich kommt das alles so herüber, als ob die chinesische Führung hier an einem normalen 

politischen Diskurs interessiert ist, allerdings ist in Anbetracht der politischen Verhältnisse und der 

Menschenrechtslage in China dringend davon abzuraten, derartige Veranstaltungen zu fördern. 

Zumindest ist es sinnvoll, solchen politischen Bestrebungen koordiniert und strategisch zu begegnen. 

Was die Investitionsstrategie der chinesischen Regierung angeht, so sollte man von Seiten der 

Europäischen Union dringend prüfen, ob damit negative sicherheitspolitische Implikationen 

verbunden sind. Die politische Penetration stellt in jedem Fall eine Gefahr dar, da das Regime in 

China auf der Grundlage der leitenden Staats-Ideologie die hier bereits dargestellten antiliberalen 

Ziele im In- und Ausland verfolgt. 

 

„Als größte „Komplizen“ Chinas gelten Griechenland, Tschechien und Ungarn, die aktiv chinesische 

Investitionen nutzen. So blockierte Budapest im März 2017 eine einheitliche europäische Resolution 

mit der Verurteilung der Folterung von Menschenrechtlern in China, im Juni wurde ein ähnliches 

Veto von Griechenland vorgelegt. Tschechiens Präsident Milos Zeman ernannte den Chef des 

chinesischen Unternehmens CEFC, Ye Jianming, der bereits Zugang zu vertraulichen EU-

Dokumenten haben soll, zu seinem Wirtschaftsberater. Auch im Westen Europas soll es 

„Komplizen“ Chinas geben – dazu gehören die deutsche Partei AfD, der ehemalige britische Premier 

Gordon Brown, der ehemalige deutsche Vizekanzler Philipp Rösler, der ehemalige französische 

Premier Jean-Pierre Raffarin (letztere zwei leiten chinesische Forschungszentren in Europas).“69 

 

Man sieht also, dass die ökonomische Verflechtung mit gleichzeitiger politischer Penetration durch 

das Regime zu deutlich negativen Auswirkungen in Bezug auf die Lage der Menschenrechte führt. 

Deshalb sollte in Europa die Alarmglocke schrillen und es braucht dringend eine einheitliche 

Strategie für den politischen Umgang mit dem chinesischen Regime. 

 

Am 26. März 2019 konnte man in einem Artikel in der Morgenpost bereits lesen, dass Frankreichs 

Präsident Macron, Bundeskanzlerin Merkel und EU-Kommissionschef Juncker gemeinsame 

Gespräche führen, die auch die Grenzen der Zusammenarbeit ausloten sollen. 
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„Chinas Staatschef Xi Jinping wird derzeit in Europa der rote Teppich ausgerollt. Italien hatte sich 

am Wochenende als erstes EU-Gründungsmitglied dem milliardenschweren chinesischen 

Infrastruktur-Projekt „Neue Seidenstraße“ angeschlossen. Am Dienstag kommt es in Paris zu einem 

Treffen der Großen, das so noch nie stattgefunden hat: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, 

Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker wollen mit Xi 

Jinping ausloten, wie weit die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Europa und der 

aufstrebenden Weltmacht China gehen kann und wo Grenzen liegen.“70 

 

Immer wieder wird letztlich auch von der aufstrebenden Weltmacht China gesprochen, obwohl 

natürlich die Europäische Union selbst das Ziel ausgeben müsste, die Weltmacht zu sein. In Bezug 

auf Sozialstandards, bürgerliche Freiheiten und ökonomische Prosperität ist die Europäische Union 

weltweit sehr angesehen und fortschrittlich. 

 

Am 01. April 2019 konnte man in einem Artikel im Handelsblatt lesen: 

 

„Ein Gespenst geht um in Deutschland – die „gelbe Gefahr“. Die „Bild“-Zeitung, das Zentralorgan 

für die Stammtische zwischen Flensburg und Konstanz, warnt vor dem „gefräßigen chinesischen 

Drachen“ und titelt en suite: „Darum müssen wir Angst vor China haben“, „Chinas Angriff auf 

Europa“ und „Wie viel China steckt schon in Deutschland?“. 

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) maßt sich an, die italienische Regierung dafür zu tadeln, 

dass sie sich, ohne zu fragen, erlaubte, mit China eine engere wirtschaftliche Kooperation zu 

verabreden. Diese könne, so Maas, „schneller als gedacht einen bitteren Beigeschmack 

bekommen“.“71 

 

Es scheint also in der politischen Elite durchaus angekommen zu sein, dass von einer Kooperation 

mit China neben den ökonomischen Chancen auch eine politische Gefahr ausgeht. 

 

Am 22. Mai 2019 gab es auf der Webseite kritisches-netzwerk.de einen interessanten Artikel von Fred 

Schmid zu lesen, der die EU und China als Rivalen darstellt. 

 

„Heute, 120 Jahre nach dem letzten Krieg europäischer und amerikanischer Mächte gegen China – 

Niederschlagung des „Boxeraufstands“ 1900 – steht der Westen ökonomisch und finanziell wieder 

im Defizit gegenüber dem Konkurrenten in Fernost. In gigantischem Ausmaß. 2018 betrug das 

Handelsbilanzdefizit der USA gegenüber China 621 Milliarden Dollar, bei den EU-Staaten waren es 

185 Milliarden Euro Miese – etwa 215 Milliarden Dollar, USA und EU zusammen also 836 Milliarden 

Dollar. Jeder der 1,4 Milliarden lebenden Chinesen exportierte quasi für 600 Dollar mehr Waren in 

den hochindustrialisierten Westen, als er von dort bezog.“72 

 

Hier nochmal ein paar Zahlen, die das Ausmaß der Exporte Chinas in den Westen veranschaulichen. 

Gleichzeitig wird in diesem Artikel die China-Politik der USA dargestellt. 

 

„Die USA leiteten vor eineinhalb Jahren ihre aggressive Chinapolitik ein. „Ende 2017 veröffentlichte 

die Trump-Regierung eine neue nationale Sicherheitsstrategie. Die Kernaussage davon: Die VR 

China ist ein strategischer Rivale, der bekämpft werden muss. Es gebe jetzt einen Wettbewerb 

zwischen ‚freien und repressiven Visionen der Weltordnung‘ – also eine neue Systemkonkurrenz“. Die 

US-Waffen in diesem Kampf sind Wirtschaftskrieg, Boykott und Bann gegen chinesische Firmen und 

die ökonomische Allzweckwaffe „Sanktionen“.“73 

 

Die US-Regierung hat also China als Rivalen erkannt und ist sofort zu repressiven Maßnahmen bereit. 

Ob das grundsätzlich auch für die EU als Strategie taugt, würde ich bezweifeln. 
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„Seit die USA ihre China-Beziehungen zu einem „Wettbewerb der Systeme“ erklärten, schlägt auch 

die EU, und dabei insbesondere die Führungsmächte Deutschland und Frankreich, eine härtere 

Gangart gegenüber China ein. Europa versucht mit politischem Druck, China zu einer weiteren 

Öffnung seines Wirtschaftssystems zu zwingen und mit Hürden und Mauern gegen chinesische 

Direktinvestitionen und „sicherheitspolitisch“ begründeter Ausgrenzung von Investoren, den 

weiteren Aufstieg des Landes auszubremsen. Auch die EU-Kommission entdeckt in China inzwischen 

mehr den ökonomischen Herausforderer und Konkurrenten sowie den „systemischen Rivalen“ als 

den Partner. In Nibelungentreue zu den USA versucht sich das EU-Establishment als Möchtegern-

Drachenzähmer.“74 

 

Meines Erachtens sollte die EU sich nicht die Strategie der USA zum Vorbild für den Umgang mit 

China nehmen, sondern eine eigene Strategie erarbeiten, um mit den ökonomischen Tätigkeiten der 

Chinesen umzugehen. Dabei sollten einerseits die Vorteile der Investitionen innerhalb Europas und 

der günstigen Warenproduktion in China genutzt werden, andererseits aber auch gezielte wirtschafts- 

und sicherheitspolitische Maßnahmen getroffen werden, damit die europäische Wirtschaft von der 

Kooperation mit China profitiert. 

 

„China will dagegen mit einer Charme-Offensive und ökonomischen Verlockungen gegenüber 

einzelnen EU-Ländern einem Zwei-Fronten-Krieg entkommen. Für die EU wiederum ist China der 

zweitwichtigste Handelspartner – für Deutschland sogar der wichtigste – den man nicht ganz 

verprellen will, vor allem nicht im Hinblick auf die weiteren Perspektiven des chinesischen 

Binnenmarkts.“75 

 

 

Abbildung 3: Schmid, Fred: EU – China: künftig mehr Rivalen als Partner, in: kritisches-netzwerk.de 

vom 21. September 2019, online unter: https://kritisches-netzwerk.de/sites/default/files/u17/one-belt-

one-road-china-russland-mongolei-eurasien-asian-infrastructure-investment-bank-kritisches-

netzwerk-handelskorridor-handelswege-neue-seidenstrasse-maritime-silkroad.png 

https://kritisches-netzwerk.de/sites/default/files/u17/one-belt-one-road-china-russland-mongolei-eurasien-asian-infrastructure-investment-bank-kritisches-netzwerk-handelskorridor-handelswege-neue-seidenstrasse-maritime-silkroad.png
https://kritisches-netzwerk.de/sites/default/files/u17/one-belt-one-road-china-russland-mongolei-eurasien-asian-infrastructure-investment-bank-kritisches-netzwerk-handelskorridor-handelswege-neue-seidenstrasse-maritime-silkroad.png
https://kritisches-netzwerk.de/sites/default/files/u17/one-belt-one-road-china-russland-mongolei-eurasien-asian-infrastructure-investment-bank-kritisches-netzwerk-handelskorridor-handelswege-neue-seidenstrasse-maritime-silkroad.png
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Es wird also deutlich, wie wichtig es für die Europäische Union ist, die Handelsbeziehungen mit 

China auf der Grundlage einer wissenschaftlichen Analyse mit geeigneten politischen Maßnahmen 

zu steuern. 

 

Die Abbildung 3 zeigt exemplarisch die Handelsströme der Neuen Seidenstraße. Man kann also sehen, 

dass China das Ziel verfolgt, den gesamten eurasischen Markt auf schnellstem Wege mit seinen Waren 

beliefern zu können. Dazu kommen die Märkte in Südostasien, Afrika, Australien und der arabischen 

Halbinsel. 

 

 

Abbildung 4: Schmid, Fred: EU – China: künftig mehr Rivalen als Partner, in: kritisches-netzwerk.de 

vom 21. September 2019, online unter: https://kritisches-netzwerk.de/sites/default/files/u17/strait-of-

malacca-strasse-von-malakka-sumatra-china-kritisches-netzwerk-singapur-suedchinesisches-meer-

geostrategie-indonesia-indonesien-malaysia-maritime-seidenstrasse.jpg 

 

Auf der Abbildung 4 kann man wiederum einige Handelsrouten erkennen und auch das Ausmaß und 

die nötige Zeit für den Warentransport. Weiterhin wird im angesprochenen Artikel noch eine 

Bewertung der ökonomischen Entwicklungen angestellt. 

 

„Im Westen macht sich zunehmend die Erkenntnis breit, dass der rasante Aufstieg Chinas und der ins 

Hintertreffen geratende neoliberale Kapitalismus systemische Ursachen hat. Die FAZ wagt die bange 

Feststellung: „Tatsächlich sorgt das enorme Wachstum Chinas in den vergangenen Jahren bei 

manchem für Zweifel an der lange Zeit als sicher geltenden Überlegenheit des marktwirtschaftlichen 

Modells“. In dem erwähnten Zehn-Punkte-Dokument der EU-Kommission „EU-China – Strategische 

Perspektiven“ wird China denn auch erstmals als Konkurrent und Rivale „systemic rival“ in einem 

Systemwettbewerb mit der EU beschrieben: „China ist in verschiedenen Politikbereichen ein 

Kooperationspartner, mit dem die EU eng abgestimmte Ziele verfolgt, ein Verhandlungspartner, mit 

dem die EU einen Interessenausgleich finden muss, sowie zugleich ein wirtschaftlicher Konkurrent 

in Bezug auf technologische Führung und ein Systemrivale, der alternative Governance-Modelle 

propagiert".“76 
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„Alternative Governance-Modelle“ – Das ist natürlich eine sehr wohlwollende Beschreibung für das 

politische System in China, das letztlich immer noch wie in der Sowjetunion organisiert ist und 

keinerlei individuelle Freiheiten zulässt. Die Neomaoisten haben für das westliche Verständnis von 

Menschenrechten nichts übrig und von Demokratie ist keine Spur. 

 

„Nachdem sich „die Hoffnung der Europäer auf einen Wandel Chinas zur freien Marktwirtschaft 

zerschlagen“ hat, bereitet die EU eine Strategie vor, um sich in der Systemkonkurrenz zu behaupten 

(HB, 26.2.19). Dabei dürfte sich die EU – von einer bislang strikt neoliberalen, kapitalistischen 

Marktwirtschaft, zu einem staatsmonopolistischen Typ des Kapitalismus (SMK) wandeln. 

 

Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts spricht von den Herausforderungen des „dritten 

Systemwettbewerbs“ (FAZ, 27.7.18), die weit über die Folgen von Handels- und Kapitalströmen 

hinausgehen. „Letztlich geht es um die Frage, ob der chinesische Staatskapitalismus mehr 

wirtschaftlichen Wohlstand produzieren kann, als die westlichen Marktwirtschaften“.“77 

 

Das scheint mir jetzt abwegig, was der Autor da schreibt. Die EU ist mit ihrer liberalen Ausrichtung 

der Volkswirtschaft inklusive überstaatlicher Stabilisierungsmaßnahmen für die Wirtschaft und 

sozialer Umverteilung bisher sehr gut gefahren. Sicherlich kann man noch Veränderungen am Modell 

der Sozialstaatlichkeit anstreben, aber eine staatsmonopolistische Ökonomie wird es mit Sicherheit 

in Europa nicht geben. Ich bin übrigens der Auffassung, dass die Ökonomie in China zwar 

augenscheinlich stark wächst, letztlich aber damit noch lange nichts über die Qualität des Wachstums, 

die Verteilung des Wohlstandes und die Auswirkungen des Wachstums auf andere Politikbereiche 

gesagt ist, etwa auf die Umwelt, die Menschenrechte, die Sozialstandards. 

 

Weiterhin ist es für die Länder des Westens natürlich ein enormes Problem, dass die chinesische 

Regierung über ihre staatlichen Unternehmen offenbar im Westen im großen Umfang organisierte 

Industriespionage betreibt. 

 

Auf der Webseite des Global Public Policy Institute konnte man am 25. Mai 2019 ein Interview mit 

Thorsten Benner lesen, das auch bei FOCUS Online erschienen ist. Hier wird sich mit dem Problem 

der chinesischen Industriespionage auseinandergesetzt: 

 

„FOCUS Online: Herr Benner, trotz gegenteiliger Forderungen aus den USA will die deutsche 

Regierung den chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei nicht vom Aufbau der 5G-

Infrastruktur in Deutschland ausschließen. Donald Trump eskaliert die Situation nun, indem er US-

Firmen verboten hat, Huawei mit US-Technologie zu beliefern – weil Huawei angeblich Spionage für 

die chinesische Regierung betreibt. Beweise dafür liefern die USA allerdings nicht. Als einer der 

wenigen Experten in Deutschland, so zumindest scheint es, sprechen auch Sie sich klar gegen eine 

Beteiligung Huaweis beim Aufbau des deutschen 5G-Netzes aus. Fürchten Sie wirklich, dass China 

uns mit 5G ausspioniert? 

 

Thorsten Benner: Um Spionage geht es in erster Linie gar nicht, auch wenn das die USA und unsere 

Politiker in der Debatte häufig so erscheinen lassen. Spionage zähle ich zu einem der kleineren 

Risiken. Vielmehr geht es um die Möglichkeit zur Sabotage: Im Konfliktfall zwischen den USA und 

China könnte der chinesische Staat Huawei dazu zwingen, Netze von Verbündeten der USA 

lahmzulegen. Software-Updates bieten dazu etwa eine Einfallstür. Vor allem für die Industrie und im 

Transportwesen ist das Risiko, um es deutlich zu sagen, zu groß, als dass man davor die Augen 

verschließen könnte. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Ausschlusskriterium: Wir sollten unsere 

kritische Infrastruktur nicht von einem Unternehmen bestücken lassen, das letztendlich unter der 

Kontrolle des chinesischen Parteistaats steht.“78 
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Das Problem mit Huawei war Thema in zahlreichen Artikeln in den Medien. Die neue 5G-

Technologie sorgt natürlich dafür, dass es am Weltmarkt für westliche Unternehmen einen Vorsprung 

gibt. Ein Problem für den Westen ist in jedem Fall, dass alle chinesischen Unternehmen 

Staatsunternehmen sind und die Unternehmensführung darin besteht, den Vorgaben und Beschlüssen 

der chinesischen Regierung im In- und Ausland Folge zu leisten. Spionage und Sabotage im Ausland 

gehört da zu den Mitteln der chinesischen Außen- und Sicherheitspolitik. 

 

„FOCUS Online: Huawei beteuert doch immer wieder, sie seien ein unabhängiges Unternehmen und 

würden anderen niemals Schaden zufügen. 

 

Benner: Es wäre naiv zu glauben, dass die chinesische Regierung, wenn es darauf ankommt, nicht 

auch Huawei für ihre Zwecke einspannt. Das liegt in der Logik des chinesischen Regierungssystems, 

in dem es in letzter Konsequenz keine wirklich unabhängigen Institutionen gibt, die dem 

Allmachtsanspruch des Parteistaats nicht unterworfen wären. Dazu braucht es keine gesetzliche 

Grundlage. Nützlicherweise hat jedoch Peking auch in einem brisanten Gesetz aus dem Jahr 2017 

klargestellt, das Huawei nicht unabhängig ist. Es schreibt vor, dass „Organisationen und Bürger die 

nationale Geheimdienstarbeit unterstützen sollen und mit den Diensten kooperieren und dieses 

geheim halten“. Das bedeutet im Klartext: Peking kann Huawei zur Beteiligung an 

Spionageoperationen und Sabotage europäischer Netzwerke zwingen.“79 

 

Huawei ist kein unabhängiges Unternehmen, sondern letztlich ein staatlicher Konzern, der zum 

sozialistischen Gemeineigentum an den Produktionsmitteln nach Artikel 6 der Verfassung der 

Volksrepublik China gehört.80  Auf der Grundlage von insbesondere Artikel 6 und Artikel 781  der 

Verfassung wird durch die politische Führung der Volksrepublik China dieser Konzern angeleitet. 

Hier gilt wiederum das Prinzip des demokratischen Zentralismus, auch innerhalb des Konzerns und 

Zuwiderhandlungen gegen den Willen der politischen Führung in Bezug auf die Aktivitäten des 

Konzerns im In- und Ausland stellen letztlich eine Sabotage-Handlung im Sinne von Artikel 1 der 

chinesischen Verfassung dar.82 Unter diesem Gesichtspunkt muss man letztlich alle wirtschaftlichen 

Aktivitäten der Volksrepublik China im Westen beurteilen. 

 

In einem Artikel von Philipp Fritz vom 16. August 2019 auf der Webseite der Welt wird sich nochmals 

ausführlich mit den politischen Implikationen der ökonomischen Aktivitäten der Chinesen beschäftigt. 

 

„Es ist eine Geschichte wie aus Zeiten des Kalten Krieges. Nur dass sie sich heute abspielt, im Jahr 

2019. Und dass nicht mehr die USA und die Sowjetunion einander gegenüberstehen, sondern ein 

neuer Akteur auf den Plan getreten ist, der weltweit seinen Einfluss ausbaut: China. An einem 

nebligen Januarmorgen verschafft sich eine Einheit des polnischen Inlandsgeheimdienstes ABW 

(Agentur für Innere Sicherheit) Zutritt zu der Warschauer Wohnung des chinesischen Geschäftsmanns 

Wang Weijing. Die Beamten konfiszieren seine Akten, nehmen seinen Computer mit. Wenig später 

durchsuchen sie die Büros des chinesischen Technologiekonzerns Huawei in der polnischen 

Hauptstadt. 

 

Der Huawei-Manager Wang wird festgenommen – so wie ein Bekannter von ihm, der polnische 

Staatsbürger und Ex-ABW-Mitarbeiter Piotr Durbajlo. Die polnischen Behörden werfen ihnen 

Spionage vor.“83 

 

Es gibt also offenbar konkrete Fälle von Industriespionage, die durch chinesische Agenten hier in 

Europa durchgeführt werden.  

 

„Heute ist Polen ein Mitglied der Nato, der EU und ein enger Verbündeter und strategischer Partner 

der USA – und es ist Washington, das in einem Handelskonflikt mit China steckt. 
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Die Amerikaner lobten denn auch unverzüglich das harte Vorgehen der Polen gegen Huawei. 

Weltweit versucht die westliche Führungsmacht schon seit Monaten, den Einfluss des chinesischen 

Großunternehmens zurückzudrängen. Der Grund: Huawei bietet verschiedenen Ländern, auch 

Deutschland, an, ihre 5G-Netze auszubauen. Für die USA handelt es sich hierbei um eine 

Schlüsseltechnologie, über die Einfluss ausgeübt werden kann, so wie über Unterseekabel oder 

globale Handelsrouten.“84 

 

Dass jetzt juristisch gegen einen oder mehrere Manager vorgegangen wird, schafft die grundlegende 

Problematik ja nicht aus der Welt. Es ist der chinesischen Führung schlicht egal, dass sie einen 

Agenten verliert. Das Vorgehen der staatlichen chinesischen Unternehmen hat doch Methode und ist 

eine politisch-ökonomische Strategie der chinesischen Führung. 

 

„China hat – in Deutschland kaum bekannt – einen strategischen Plan für Osteuropa, der ein Teil 

des Projekts der Neuen Seidenstraße ist. Mit dessen Hilfe möchte China endgültig zur Weltmacht 

werden. Das Land zeigt seine Interessen in der Region seit 2012 in einem Format mit dem Namen 

„16 + 1“. Sechzehn Länder aus Osteuropa, elf davon in der EU, verhandeln darin mit Peking (Das 

„+ 1“ steht für China) über wirtschaftliche Zusammenarbeit. Im April kam zudem Griechenland 

hinzu. Nun sind es also 17 plus 1 Staaten. 

 

In Chinas Masterplan spielen die Osteuropäer eine andere Rolle als Deutschland oder Frankreich, 

wo sie Marken und Know-how erwerben wollen. In den Mitgliedsländern der „17 + 1“ soll über 

Investitionen in Infrastruktur langfristig politischer Einfluss gewonnen werden – um den Einfluss aus 

Washington, Paris oder Berlin zurückzudrängen. Peking hat in den vergangenen Jahren Milliarden 

von Dollar in die Region gepumpt, es hat große Infrastrukturprojekte angekündigt, zwischen 

Budapest und Belgrad etwa will die Volksrepublik eine Expresszugstrecke bauen, in Rumänien ein 

Atomkraftwerk. Telefonnetze, Straßen und Brücken: Die Chinesen kommen mit viel Geld, und sie sind 

bereit, es dort auszugeben, wo die EU Investitionen als unrentabel sieht.“85 

 

Es gibt sicherlich verschiedene Gründe für die Chinesen, in den osteuropäischen Ländern zuvörderst 

ihre politischen und ökonomischen Interessen zu vertreten. Zunächst einmal sind diese Länder ja von 

den Transportwegen her näher am Produktionsstandort. Außerdem sind alle diese Volkswirtschaften 

letztlich Wachstumsmärkte, die noch ein erhebliches Potential haben. Dazu kommt, dass günstige 

Produkte dort auch von der Bevölkerung in Masse nachgefragt werden. Allerdings sind die 

osteuropäischen Länder im Vergleich zu den Ländern Westeuropas politisch eher als schwach und 

instabil zu beschreiben. Das bedeutet also, dass eine Strategie der politischen Penetration und 

Zersetzung durch chinesische Agenten dort auch leichter zum Erfolg führen kann. 

 

„Polen hat als größtes Land der Region bisher die meisten chinesischen Direktinvestitionen 

empfangen. Der Führung in Warschau war das lange willkommen, denn die polnische Wirtschaft 

boomt, im vergangenen Jahr ist sie um stolze fünf Prozent gewachsen. Es ist zudem abzusehen, dass 

Polen bald keine Subventionen mehr aus Brüssel erhalten wird, und spätestens 2027, so die 

Voraussage, werde das Land sogar vom Nettoempfänger zum Nettozahler in der EU. 

 

Polen also muss sich auch nach Investoren außerhalb Europas umsehen, wenn es weiter wachsen 

will. Gleichzeitig aber fürchtet Warschau sich vor seinem aggressiven, großen Nachbarn; seit der 

völkerrechtswidrigen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland 2014 setzt Polen 

umso entschlossener auf die USA als Sicherheitsgarant.“86 

 

Der Druck auf die polnische Politik, Investoren für die Volkswirtschaft zu finden hat doch für 

reichlich politische Abhängigkeiten für Polen gesorgt. Dass man sich nun wieder den USA zuwendet 

ist meiner Ansicht nach für Polen nur eine Notlösung. Die polnische Regierung hätte genug 
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Möglichkeiten auch innerhalb der Europäischen Union nach Investoren Ausschau zu halten und 

würde mit Sicherheit auch in Europa Investoren finden, wenn sie sich politisch mehr den 

Grundwerten der Europäischen Union hinwenden würde und nicht euroskeptisch und nationalistisch 

agieren würde. 

 

„Erst im Juni dieses Jahres kündigte Donald Trump während eines Besuchs des polnischen 

Präsidenten Andrzej Duda im Weißen Haus an, 1000 weitere Soldaten nach Polen zu verlegen. Duda 

versprach im Gegenzug, moderne amerikanische Kampfflugzeuge vom Typ F-35 anzuschaffen. Die 

USA als Schutzmacht und neustes amerikanisches Kriegsgerät auf der einen Seite, auf der anderen 

eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China: Es sah lange so aus, als könnte Polen beides haben. 

Unter Trump allerdings versuchen die USA, Chinas Einfluss weltweit einzudämmen, eben auch in 

Osteuropa – und stellen ihre Verbündeten vor die Wahl: wir oder die. Andere Länder in der Region 

spüren die Folgen der neuen Auseinandersetzung der Großmächte weniger: Ungarn unter 

Premierminister Viktor Orbán oder Tschechien sind zwar Nato-Mitglieder, sehen in Moskau aber 

keine Gefahr und binden sich deswegen nicht an die USA. China gewinnt so zunehmend an 

Bedeutung.“87 

 

Grundsätzlich scheint letztlich bedauerlicherweise in den osteuropäischen Ländern die Tendenz zu 

bestehen, politisch eher auf bilaterale Abkommen mit außereuropäischen Ländern zu setzen, anstatt 

innerhalb Europas weitere Kooperationen anzustreben. Grundsätzlich stellt eine bilaterale 

Kooperation der osteuropäischen Länder mit den USA, aber auch mit Russland und China rein 

ökonomisch gesehen für die Europäische Union auch kein Problem dar. Allerdings sieht das natürlich 

anders aus, wenn damit Einbußen an individuellen Freiheiten oder Rückschritte bei Auffassungen zu 

Menschenrechten verbunden sind. 

 

„In Ungarn mit seinen lediglich zehn Millionen Einwohnern übersteigen die chinesischen 

Investitionen in einigen Bereichen bereits die in Polen. Die ungarische Regierung hatte im 

vergangenen Jahr ein EU-Dokument nicht unterzeichnet, in dem die Menschenrechtssituation in 

China verurteilt wurde. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie China wirtschaftlichen in politischen 

Einfluss verwandelt. Warschau sendet derartige Signale noch nicht, denn für Polen wird der 

amerikanisch-chinesische Gegensatz zur Zerreißprobe. 

 

„Im Grunde haben wir uns schon entschieden“, sagt Jacek Bartosiak WELT. „Und zwar für die 

USA.“ Der einflussreiche Politikberater und Chef des Thinktanks Strategy and Future wartet vor dem 

Eingangsgebäude der Technischen Militäruniversität im Warschauer Stadtteil Bemowo. Uniformierte 

Männer und Frauen marschieren allenthalben über das weitläufige Gelände. Bartosiak kennt sich 

hier aus, gerade kommt er von einer Unterredung mit dem Generalstab der polnischen Streitkräfte. 

Er gilt als Experte für den Einfluss Chinas und die Interessen der USA im pazifischen Raum.“88 

 

Es besteht meines Erachtens grundsätzlich die Gefahr für die Europäische Union, dass sich einzelne 

Länder zu sehr in politische Abhängigkeiten außereuropäischer Staaten begeben. Hier müsste man 

von Seiten der westeuropäischen Länder noch diplomatische Hilfe für die Länder in Osteuropa leisten, 

indem man den Regierungen in Osteuropa klarmacht, dass es in ausdifferenzierten Gesellschaften 

eine Trennung zwischen Ökonomie und Politik gibt und dass eben genau diese Trennung vorteilhaft 

für das Wachstum und die soziale Umverteilung ist. Es besteht keine Notwendigkeit, ökonomische 

Investitionen ausländischer Unternehmen und Konzerne anderer Staaten mit politischen 

Zugeständnissen zu honorieren. Vorteile für den eigenen Staat sind damit nämlich nicht verbunden. 

 

„Das polnische Vorgehen gegen Huawei und die Anschaffung amerikanischer Waffensysteme sind für 

den Sicherheitsexperten ein Zeichen dafür, dass Polen fest an der Seite der USA stehe. „Vor allem ein 

geheimdienstlicher Austausch ist mit den Amerikanern nicht zu haben, wenn wir Huawei Netze bauen 
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lassen“, sagt Bartosiak. „Auch die Anschaffung kommunikationsintensiver Systeme nicht.“ 

 

Bartosiak hat das Kampfflugzeug F-35 im Sinn und das Projekt „Weichsel“, basierend auf der US-

Raketenabwehr Patriot. Es ist der bisher teuerste Einkauf der polnischen Armee in Höhe von 

umgerechnet etwa vier Milliarden Euro, einhergehend mit einem Technologietransfer. Polen reagiert 

damit auf die in der russischen Exklave Kaliningrad stationierten Raketen.“89 

 

Sicherlich ist es auch sinnvoll, dass die Steigerung der Staatseinnahmen durch den ökonomischen 

Aufschwung in Folge der chinesischen Investitionen in die Verbesserung der militärischen 

Fähigkeiten investiert wird. Das stabilisiert die Europäische Union auch insgesamt. 

 

„Was das für das polnisch-chinesische Verhältnis bedeutet, ist noch unklar. Tatsächlich ist aber jetzt 

schon ein Rückgang chinesischer Investitionen in Polen zu beobachten, der auf Dauer schmerzhaft 

sein könnte. Im Juli dieses Jahres kamen eilig die chinesische und die polnische Seite in Warschau zu 

einem zweitägigen Gipfel zusammen. Die chinesische Delegation wurde angeführt von Außenminister 

Wang Yi. Er warb förmlich um die Polen und eine Zusammenarbeit mit Huawei und versprach, dass 

sein Land mehr polnische Waren importieren werde. 

 

Darüber zeigte sich der polnische Außenminister Jacek Czaputowicz hocherfreut, denn China hat 

gegenüber Polen einen deutlichen Handelsüberschuss. Noch während der Gespräche kam der 

polnische Staatsbürger, der wegen Spionage für China festgenommen wurde, auf Kaution frei. 

Polnische Medien werteten das als „Normalisierung“ der polnisch-chinesischen Beziehungen. Es 

sieht so aus, als wollte Peking Polen nicht als Teil seiner Osteuropa-Strategie abschreiben.“90 

 

Man sollte sich halt auch nicht zu abhängig machen von ausländischen Investitionen. Das ist 

insbesondere immer dann der Fall, wenn man eben Investitionen mit politischen Zugeständnissen 

honoriert, weil man sich dann letztlich politisch abhängig macht. Es ist dahingegen wesentlich besser, 

gar nicht erst zu versuchen, ökonomische Investitionen aus dem Ausland politisch steuern zu wollen. 

Es kommt für gute Staatsführung lediglich darauf an, die notwendigen Steuereinnahmen 

abzuschöpfen und die staatliche Infrastruktur aufrechtzuerhalten.  

 

„China ist jedoch flexibel, es kann ohne Probleme Großprojekte in anderen Mitgliedsländern der „17 

+ 1“ anschieben. So soll nun ein Kohlekraftwerk in Bosnien-Herzegowina erweitert werden – also in 

einem Land, das kein EU-Mitglied ist. Um amerikanische Einflussnahme muss sich Peking dort keine 

Sorgen machen. Die Projekte werden in der Regel mit chinesischen Krediten finanziert, und die Hälfte 

der Arbeiter kommt aus China. Die osteuropäischen Länder, die keine EU-Mitglieder sind, gelten 

Peking als Sprungbrett in die EU. 

 

Berater Bartosiak sieht Europa in einer Phase dramatischer machtpolitischer Veränderungen. 

Gerade mit Blick auf Osteuropa, sagt er, sei entscheidend, wie Deutschland sich verhalte. „Die 

Deutschen sind das Zünglein an der Waage, was die Zukunft Europas und die der Globalisierung 

allgemein angeht“, so der Experte weiter. Denn Berlin widersetze sich dem amerikanischen 

Führungsanspruch, es sei unentschieden im Verhältnis zu Russland und China. „Ich habe den 

Eindruck, den Deutschen ist nicht bewusst, wie wichtig sie sind. In Osteuropa bereitet uns das 

Sorgen.“91 

 

Das ist meiner Ansicht nach nur ein Eindruck. Politische Entscheidungen trifft man doch in erster 

Linie für die eigenen Interessen eines Volkes bzw. als Mitglied der EU für die Interessen der 

Europäischen Union insgesamt. Das Verhalten der deutschen Regierung ist der Ausdruck eines 

gezielten diplomatischen Handelns, denn man verhält sich prinzipiell wohlwollend gegenüber allen 

anderen Partnern und versucht, in ökonomischen Fragen für den Staat das Maximum aus 
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wirtschaftlichen Beziehungen herauszuholen. Das ist eine gezielte Verhandlungsstrategie und 

keinesfalls Zögerlichkeit. 

 

In einem Artikel von Bernd Riegert vom 04. Dezember 2019 auf der Webseite des Senders Deutsche 

Welle (DW) wird sich nochmals ausführlich mit den Problemen zwischen den Ländern der NATO 

und der Volksrepublik China beschäftigt. 

 

„Die Allianz hat China zum ersten Mal als Herausforderung und Chance ausgemacht. Sie will die 

Politik Pekings näher analysieren. Warum hat die NATO Angst vor China? Die Themen Rüstung und 

Telekommunikation sind heikel. 

 

Der Text der Abschlusserklärung des NATO-Treffens von London erwähnt China zum ersten Mal als 

mögliche Bedrohung für das Bündnis. „Wir erkennen an, dass Chinas wachsender Einfluss und seine 

internationale Politik sowohl Herausforderungen als auch Chancen bedeuten, die wir zusammen als 

Allianz angehen müssen“, heißt es in dem Dokument.“92 

 

Es ist in der Tat so, dass das aggressive Verhalten der chinesischen Regierung gegenüber allen anderen 

Staaten sich auch in den wirtschaftlichen Aktivitäten Chinas im Ausland wiederspiegeln. Der 

wachsende Einfluss Chinas durch seine staatlichen Unternehmen ist mit sicherheitspolitischen und 

gesellschaftspolitischen Problemen für die Europäische Union, für die USA, aber auch für Russland 

und für alle anderen freien Staaten verbunden. 

 

„NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg will China aber (noch) nicht als neuen Gegner oder gar 

Feind der NATO ansehen. “Es geht nicht darum, dass die NATO jetzt an das südchinesische Meer 

vorstößt. Aber wir sollten bedenken, dass China näher an uns heranrückt“, sagte Stoltenberg in 

London und meinte chinesische Aktivitäten in der Arktis, in Afrika und in Europa, die erst einmal 

nichts mit klassischer militärischer Rüstung zu tun haben. 

 

Dieser Satz in der Abschlusserklärung „bedeutet nicht, dass China jetzt bereits ein Feind ist“, sagte 

auch US-Verteidigungsminister Mark Esper. China sei eine strategische Herausforderung. Aber: 

„Wir müssen vorbereitet sein für den Fall, dass sich die Dinge nicht so entwickeln, wie wir 

möchten“.“93 

 

Man muss dazu sagen, dass es die richtige Einschätzung und auch die richtige diplomatische Strategie 

ist, in China keinen Feind, sondern einen Handelspartner zu sehen. Die strategische Herausforderung 

durch China sollte für den Westen kein Problem darstellen. Die ökonomische und diplomatische 

Strategie jedes chinesischen Unternehmens und letztlich jedes chinesischen Staatsbürgers ist eine 

leicht erkennbare und voraussehbare Strategie. Die Chinesen sind wie ein offenes Buch. Das Handeln 

jedes Unternehmens und letztlich jedes individuellen Akteurs folgt strikt den Anweisungen der 

politischen Führung Chinas und befolgt die Gesetze des chinesischen Staates auch im Ausland. Selbst 

geheimdienstliche Tätigkeiten verlaufen nach demselben Muster, wie wir es seit Jahrzehnten auch 

von anderen autoritären Regimen kennen. 

 

Im weiteren Verlauf des genannten Artikels werden jetzt acht Punkte erläutert, die aus der Sicht der 

NATO besondere Probleme bei ihrem Verhältnis zu China darstellen. 

 

„RÜSTUNG: China gibt sehr viel Geld für Rüstung und sein Militär aus. Die chinesische Führung 

modernisiert ihre Waffensysteme und die Marine. Die NATO will darauf hinwirken, dass sei bei 

strategischen und interkontinentalen Atomwaffen auf jeden Fall die Oberhand behält. Die 

Marineeinheiten der NATO - gemeint ist hier vor allem die Pazifikflotte der USA - sollten denen 

Chinas ebenbürtig sein. Nach den USA hat China mit rund 160 Milliarden US-Dollar den weltweit 
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zweitgrößten Verteidigungshaushalt. Die USA liegen mit 630 Milliarden US-Dollar mit weitem 

Abstand vorn.“94 

 

Es ist natürlich von enormer Wichtigkeit, dass angesichts des politischen Systems und des 

Regierungshandelns der chinesischen Regierung militärstrategische Vorsichtsmaßnahmen durch 

westliche Regierungen getroffen werden. Was die NATO angeht, so kommen ja zu den 

Rüstungsausgaben der USA auch noch die militärischen Investitionen ihrer Verbündeten, der anderen 

NATO-Staaten hinzu. Besonders wichtig wäre es insbesondere für die Europäische Union, in 

moderne Systeme zur Raketenabwehr zu investieren. Dazu kommt, dass man die Rüstungsausgaben 

der Chinesen auch in Relation zu ihrer Bevölkerungsgröße sehen muss. So relativiert sich die Stärke 

des chinesischen Militärs im Vergleich zur NATO schon noch etwas, auch wenn von einem derartig 

autoritären Regime natürlich grundsätzlich eine enorme Gefahr ausgeht. 

 

„KOOPERATION: China kauft in großem Stil Waffen beim NATO-Gegner Russland. Im Gegenzug 

verkaufen chinesische Firmen den Russen dringend benötigte Maschinen und Infrastruktur für die 

Gas- und Erdölindustrie. Diese kann Russland seit 2014 - seit Sanktionen der westlichen Staaten 

wegen der Annexion der Krim in Kraft traten - nirgendwo sonst mehr erwerben. Die Zusammenarbeit 

der beiden mächtigsten Staaten im Osten wird bei der NATO nervös beobachtet. 

 

„Es ist noch nicht ganz klar, wie strategisch sich diese Partnerschaft entwickeln wird, aber die NATO 

könnte sich einem Szenario ausgesetzt sehen, in dem sich Russland und China mehr und mehr 

annähern. Was würde das für den Zusammenhalt und die Lastenteilung in der NATO bedeuten?“, 

fragt der Dozent Marc Ozawa vom NATO Defense College, einer Art Denkfabrik der NATO mit Sitz 

in Rom. Die hybride, asymmetrische Kriegsführung, die Russland in der Ukraine anwendet, haben 

sich die russischen Militärs zumindest teilweise von der chinesischen Armee abgeschaut, die diese 

Taktik mit entwickelt haben soll. Das meint das Den Haager Zentrum für strategische Studien in einer 

Analyse.“95 

 

Grundsätzlich ist es doch so, dass auch von anderen NATO-Staaten Waffenhandel betrieben wird. 

Insofern kann man das jetzt Russland meiner Ansicht nach nicht zum Vorwurf machen. Die 

Zusammenarbeit zwischen Russland und China stellt sich doch grundsätzlich nicht anders dar, als die 

Zusammenarbeit anderer westlicher Länder mit China. Warum also jetzt andere Maßstäbe an 

Russland anlegen? Eine politische Partnerschaft zwischen Moskau und Peking wird es in der Form, 

dass Russland auf seine Verfassungswerte und die Demokratie verzichtet, nicht geben. Man könnte 

im Hinblick auf die Krise in der Ukraine doch auch selbstkritisch erwähnen, dass die Zusammenarbeit 

zwischen NATO und Russland nicht sinnvoll funktioniert. 

 

„KOMMUNIKATION: Die USA drängen darauf, den chinesischen Konzern Huawei vom Ausbau der 

Telekommunikationsinfrastruktur auszuschließen. Die USA befürchten Spionage und mögliche 

Sabotage durch den staatlich gelenkten Konzern. Die europäischen NATO-Staaten wollen Huawei 

nicht von vorneherein vom Ausbau der 5G-Funknetze fernhalten, sondern fordern allgemeine 

Sicherheitsstandards, die einzuhalten seien. Aufgabe der NATO wird es sein, die Risiken chinesischer 

Infrastruktur in der Telekommunikation genau abzuschätzen und Wege zu finden, wie die 

Kommunikation aufrecht erhalten werden kann, sollte es zu Cyber-Angriffen kommen. Die USA 

verlangen hier härteres Auftreten, was zum Beispiel der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel 

missfällt. Sie argumentiert, dass gute wirtschaftliche Beziehungen zu China für Deutschland und 

andere europäische Staaten wichtig sind.“96 

 

Diese Befürchtungen sind berechtigt. Die Gründe dafür hatte ich bereits dargestellt. Allerdings sind 

die zu erwartenden Kostenvorteile durch eine ökonomische Kooperation auch für die Staaten der 

NATO nicht zu verachten. Die Notwendigkeit einen Kampf gegen Cyber-Angriffe zu führen, besteht 
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ohnehin auch unabhängig von den zur Verfügung stehenden Netzen. Außerdem wäre die Infrastruktur 

ja nach einem abgeschlossenen Auftrag im Besitz des Auftraggebers. Es besteht also die Möglichkeit 

über die konkrete Ausgestaltung von Verträgen auf wesentliche sicherheitspolitische Aspekte direkt 

Einfluss zu nehmen. 

 

„INFRASTRUKTUR: China hat 16 osteuropäische und südosteuropäische Staaten in seiner 

sogenannten Seidenstraßen-Initiative versammelt, vergibt billige Kredite und baut Infrastruktur in 

den Staaten auf, zu denen auch NATO- und EU-Mitglieder gehören. Hauptnutznießer sind derzeit 

noch die fünf westlichen Balkanstaaten, die nicht der NATO angehören. Dorthin flossen in den Jahren 

2016 und 2017 etwas mehr als neun Milliarden Euro. EU-Kommissar Johannes Hahn, bis vor kurzem 

für die EU-Erweiterung und den Balkan zuständig, sagte schon Anfang des Jahres, dass der Westen 

den Einfluss Russland überschätze und den Einfluss Chinas unterschätze.“97 

 

Die Auswirkungen der neuen Seidenstraßen-Initiative habe ich bereits ausführlich dargestellt. Es 

besteht auch grundsätzlich kein Problem mit der ökonomischen Betätigung Chinas aus der Sicht der 

Europäischen Union, solange damit nicht politische Zugeständnisse an die autoritäre chinesische 

Führung verbunden sind. Der Einfluss Russland und Chinas sollte gleichermaßen objektiv beurteilt 

werden und es muss klar gesagt werden, dass bei aller notwendigen Kritik an den innerstaatlichen 

Verhältnissen Russlands doch ein eindeutiger Unterschied zwischen dem demokratischen 

Verfassungsstaat Russland und der autoritären Einparteienherrschaft in China besteht. 

 

„AFRIKA: China ist in Rohstoff-reichen Ländern Afrikas aktiv, gewährt dort billige Kredite und baut 

mit eigenen Firmen Infrastruktur wie Straßen, Eisenbahnen und Kraftwerke. Diese Investitionen 

häufen in den betroffenen Staaten oft hohe Schulden an, die zu einer großen Abhängigkeit von Peking 

führen könnten. Während die Europäer bei ihren Entwicklungsinvestitionen auf gute 

Regierungsführung und möglichst geringe Korruption Wert legen, spielen diese Überlegungen bei 

staatlichen chinesischen Investoren kaum eine Rolle.“98 

 

Es ist natürlich die Frage, wie sich die chinesischen Investitionen in den afrikanischen Ländern 

auswirken. Dabei ist zu befürchten, dass die politische Einflussnahme auf das Regierungshandeln 

dort durch die chinesische Regierung als noch stärker anzusehen ist, als sie es in den Balkanstaaten 

und in den osteuropäischen Staaten der Europäischen Union ist. Es bleibt wichtig, immer wieder zu 

betonen, dass in modernen Gesellschaften die Interferenzen zwischen der Ökonomie und der Politik 

möglichst gering sind und dadurch das Wachstum und die Prosperität von Volkswirtschaften auch 

gefördert wird. Außerdem ist doch fraglich, ob das ethische Investment der Europäer bei ihren 

Entwicklungsinvestitionen überhaupt zielführend ist. 

 

„ARKTIS: Die NATO befürchtet, dass auf diese Weise der Einfluss Chinas nicht nur in Afrika, sondern 

auch in anderen Teilen der Welt wachsen wird. 2018 veröffentlichte die chinesische Führung ein 

„Weißbuch zur arktischen Politik“. Obwohl kein Anrainer der Arktis, entwirft China darin seinen 

Anspruch auf Teile des Gebiets. Mit umfangreichen Investitionen sollen sich chinesische Firmen an 

der Erschließung und Ausbeutung der Arktis beteiligen.“99 

 

Bisher ist doch noch in keiner Weise abzusehen, inwiefern die Erschließung und Ausbeutung der 

Arktis überhaupt mit nennenswerten ökonomischen Gewinnen verbunden ist. Es ist zu bezweifeln, 

dass dem so sein wird. Allerdings ist die Einflussnahme vor Ort in der Arktis auch mit einer 

militärstrategischen Komponente verbunden. Insofern muss das Engagement Chinas in der Arktis 

weiter kritisch beobachtet werden. 

 

„PERSISCHER GOLF: Im Nahen und Mittleren Osten könnte China seine mehr oder weniger 

neutrale Rolle der vergangenen Jahrzehnte irgendwann verlassen. Sein Einfluss durch massive 
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Investitionen im Rahmen der Seidenstraße, auch Belt-and-Road-Initiative genannt, steigt besonders 

im Iran, der einer der Dreh- und Angelpunkte der neuen Seidenstraße ist. Je mehr sich die Feindschaft 

zwischen den USA und dem Iran verhärtet, je schwächer die Bindung durch den gescheiterten Deal 

zur Begrenzung der iranischen Atomwaffen wird, desto stärker stößt China in diese Lücke vor, 

glauben Analysten in der NATO-Zentrale in Brüssel.“100 

 

Die ökonomischen Beziehungen Chinas mit den Ländern im Nahen und Mittleren Osten gehen mit 

einer gefährlichen politischen Kooperation einher. Die islamistischen Regime sind grundsätzlich vom 

Staatsaufbau und vom Handeln der staatlichen Akteure nicht verschieden vom chinesischen Regime. 

Unterschiede bestehen nur in der Ideologie selbst. Hier liegt für die Staaten des Westens, insbesondere 

der NATO und der Europäischen Union das extremste Gefahrenpotential der chinesischen Aktivitäten 

im Ausland. 

 

„SÜDCHINESISCHES MEER: China beansprucht Inseln im südchinesischen Meer, die nach 

Auffassung der USA zu anderen südostasiatischen Staaten gehören, mit denen die USA verbündet 

sind. Militärische Provokationen Chinas in der Region könnten irgendwann zu einem echten Konflikt 

führen. Die NATO selber wäre zwar nicht direkt involviert, aber das größte NATO-Land USA. Wäre 

dann Beistand der übrigen Bündnispartner nötig?“101 

 

In dieser Hinsicht hat die chinesische Regierung erst jüngst Fakten geschaffen, wobei ihr vorgeworfen 

werden kann, dass sie die Corona-Krise geschickt ausnutzt, um Gebietsansprüche zu vertreten, die 

eine wichtige militärstrategische Bedeutung haben. Im Moment besteht dahingehend noch keine 

Einigkeit innerhalb der NATO, wie man mit diesem Problem umgeht. Allerdings zeigen diese 

Aktivitäten, dass die leitende Staats-Ideologie in China in jedem Fall auf Expansion ausgelegt ist.102 

 

„In manchen Konfliktfeldern, die auch wirtschaftliche Interessen berühren, arbeiten die 29 

Mitgliedsstaaten nicht nur gegen China, sondern auch gegen die eigenen Bündnispartner innerhalb 

der NATO. Zum Beispiel machen die zahlreichen Handelskonflikte, die US-Präsident Donald Trump 

vom Zaun bricht, nicht vor der NATO-Tür halt. Nicht nur China wird mit US-amerikanischen 

Strafzöllen belegt, sondern auch Deutschland, Frankreich und andere. Das könnte China und 

Europäer auf einer anderen Ebene gegen die NATO-Führungsmacht USA zusammenschweißen. 

 

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat öffentlich bezweifelt, dass Russland und China 

überhaupt noch als die klassischen Gegner angesehen werden sollten. Er will sich mehr auf den 

Kampf gegen Terroristen konzentrieren. Deshalb, glaubt Tomas Valasek von der Denkfabrik Carnegie 

Europe, werde es wohl auch noch etwas dauern, bis die NATO tatsächlich eine einheitliche China-

Politik entwickeln könne. Auf Dauer, räumt Valasek ein, könne China „ein größeres Problem werden 

als Russland, das sich aber viel langsamer entwickelt“.“103 

 

Die unvernünftige Wirtschaftspolitik des US-amerikanischen Präsidenten in Bezug auf 

Außenhandelsbeziehungen der USA sind bei objektiver Betrachtung ein enormes Problem für die 

US-Amerikaner selbst und haben negative Auswirkungen auf die Ökonomie der anderen NATO-

Mitgliedsstaaten. 

 

Man kann also zusammenfassend feststellen, dass das Verhältnis zwischen China und Europa sich auf 

zwei verschiedenen Ebenen darstellt. Auf der einen Seite gibt es intensive ökonomische Beziehungen, 

die auch zwangsweise konstruktiv verlaufen müssen, da sie im Grunde für die Weltwirtschaft 

insgesamt von Vorteil sind. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die divergierenden politischen 

Interessen. Es gibt grundsätzlich unterschiedliche politische Philosophien, also das kommunistische 

Staatsverständnis Chinas einerseits und der bürgerlich-liberale Staats- und Gesellschaftsverständnis 

der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union andererseits. Ein enormes Problem ist Chinas 
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Zersetzungsstrategie, politische Penetration, mögliche Sabotage und Industriespionage in den 

westlichen Ländern.  
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4. Mögliche Partner für Europa zur Überwindung der Corona-Krise 

 

In dieser Monografie soll absichtlich die Entwicklung der COVID-19-Pandemie an sich nicht 

ausführlich chronologisch dargestellt werden. Es gibt dazu auch haufenweise Meldungen seit 

Bekanntwerden des Virus in der Presse. Der Fokus dieser Untersuchung soll hier eben darauf liegen, 

die Hintergründe aufzudecken und die politischen Auswirkungen und Zusammenhänge der Corona-

Krise darzustellen. Deshalb soll in diesem Kapitel untersucht werden, inwiefern für die Länder der 

Europäischen Union strategische Partner zur Verfügung stehen, um grundsätzlich nicht nur die jetzige 

Corona-Krise, sondern auch weitere drohende Krisen dieser Art zu meistern. 

 

Die Frage ist zunächst, inwieweit die Europäische Union mit China selbst in derartigen Krisen 

kooperieren kann. In einer gemeinsamen Mitteilung der Europäischen Kommission vom 12. März 

2019 werden die strategischen Perspektiven zwischen der EU und China dargestellt. 

 

„Die EU ist entschlossen, mit China zusammenzuarbeiten‚ um die auf Regeln gestützte internationale 

Ordnung zu wahren. China hat sein Bekenntnis zu einem fairen und gerechten Modell für die globale 

Governance zum Ausdruck gebracht. Gleichzeitig ist das Engagement Chinas zugunsten des 

Multilateralismus manchmal selektiv und beruht auf einem anderen Verständnis einer auf Regeln 

gestützten internationalen Ordnung. Zwar hat China mehrfach seine legitime Forderung nach einer 

Reform der globalen Governance geäußert, die den Schwellenländern mehr Mitspracherecht und 

Entscheidungsbefugnis einräumt, war jedoch nicht immer bereit, neue Regeln zu akzeptieren, die die 

mit einer solchen stärkeren Rolle verbundene Verantwortung und Rechenschaftspflicht widerspiegeln. 

Die selektive Aufrechterhaltung einiger Normen zu Lasten anderer schwächt die Nachhaltigkeit der 

auf Regeln gestützten internationalen Ordnung.“104 

 

Allerdings darf doch bezweifelt werden, dass man in den gesundheitspolitischen und 

gesellschaftspolitischen Fragen mit der chinesischen Regierung konstruktiv zusammenarbeiten kann. 

Die gezielte Desinformationskampagne und das diplomatische Verhalten des chinesischen Regimes 

lassen darauf schließen, dass eine zivilgesellschaftliche Kooperation auch in den nächsten Jahren und 

Jahrzehnten nicht oder zumindest nur sehr eingeschränkt möglich sein wird. 

 

China sieht Europa und die USA als Konkurrent und man sieht auf unserer Seite China ebenso als 

Konkurrenten. In einer Publikation des IFO-Instituts vom 21. November 2019 wird sich mit der Frage 

beschäftigt, wie sich die Europäische Union im Konkurrenzkampf mit den USA und China behaupten 

kann. 

 

„Wirtschaftliche Dominanz auf globaler Ebene könnte die EU mit einer weiterhin liberalen 

Handelspolitik gegenüber Chinas ausbauen. Die Marktanteile könnten sich von den USA hin zur 

Europäischen Union verschieben, da beide Ökonomien Güter der gleichen Industrien nach China 

exportieren. Eine andere Strategie kann es sein zu versuchen, den Handelskonflikt über politische 

Ziele zu beeinflussen.“105 

 

Liberale Handelspolitik ist für die Europäische Union ohnehin ein Grundsatz. Ob sich die 

Marktanteile zugunsten der EU verschieben bleibt abzuwarten, aber natürlich zu erhoffen. Es scheint 

mir in Anbetracht der in den letzten Kapiteln dargestellten Tatsachen schwierig, zu versuchen, 

politische Ziele der Chinesen zu beeinflussen. 

 

„Europa ist wirtschaftlich sowohl mit den USA wie auch mit China eng verbunden. Eine Eskalation 

des gegenwärtigen Konflikts zwischen den USA und China wird sich vor allem dann sehr negativ auf 

Europa auswirken, wenn eine oder beide Seiten des Konfliktes verlangen, dass Europa Partei ergreift 
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und sich von den engen Wirtschaftsbeziehungen mit der einen oder anderen Seite trennt. Dieses 

Szenario war bis vor kurzem unvorstellbar. Inzwischen reicht der Konflikt aber weit über 

Handelsfragen hinaus, wird von einem Informationskrieg begleitet und populistisch aufgeheizt. 

Daher muss sich Europa mit diesem Szenario ernsthaft auseinandersetzen.“106 

 

Ich bin mir nicht sicher, ob eine Eskalation des Konfliktes zwischen den USA und China wirklich 

starke negative Auswirkungen auf die EU haben wird. Allerdings sollte man seitens der EU den 

Grundsatz verfolgen, ökonomische Kooperationen stets anzustreben und auszubauen, weil dies 

letztlich auch der Stabilität der Weltwirtschaft insgesamt dient. 

 

„Aus der gegebenen Lage folgt für die EU und ihre Mitgliedstaaten als Handlungsempfehlung die 

Leitlinie: Strebt energisch danach, auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Staatskunst ein 

»Kollektivsubjekt«, ein single unified agent zu werden, und verfechtet als ein solcher Akteur in der 

Weltwirtschaft und Weltpolitik mit möglichst vielen Verbündeten die Prinzipien der europäischen 

Integration: Rechtlichkeit, Fairness, sozialen Ausgleich und Solidarität.“107 

 

Ja. Genau diesen Ansatz sollte man tatsächlich auch meiner Meinung nach verfolgen. Eine 

gemeinschaftliche Wirtschaftspolitik der EU stärkt nicht nur unseren eigenen Wohlstand, sondern 

auch den Wohlstand in allen anderen Ländern und hilft uns Europäern, in der Weltpolitik noch mehr 

politischen Einfluss zu gewinnen. 

 

„Auf weltpolitischer Ebene wäre es für Europa optimal, wenn die USA und China eine neue 

Weltordnung in Form eines amerikanisch-chinesisch-europäischen Trilateralismus akzeptieren 

würden, in dem Brüssel eine ebenbürtige Rolle wie Washington und Beijing spielt. Um die beiden 

Weltmächte in diese Richtung zu bewegen, braucht Europa allerdings wirkungsvolle Hebelkraft. 

Diese Kraft könnte sich entfalten, wenn Europa es wagen würde, den Weg einer Äquidistanz zwischen 

Beijing und Washington einzuschlagen. Ihnen sollte Europas Entschlossenheit vorgeführt werden, 

europäische Interessen durchzusetzen, im Notfall gegen ihre Interessen und mit Hilfe ihres jeweiligen 

Kontrahenten.“108 

 

Noch viel besser wäre es, wenn man bei der neuen Weltordnung Russland nicht vergisst. Es ist meiner 

Ansicht nach auch von enormer politischer Wichtigkeit, die Zusammenarbeit mit Russland als bisher 

zuverlässigem Handelspartner weiterhin zu vertiefen, damit es auch eine politische Kooperation 

zwischen Russland und der EU gibt und letztlich auch irgendwann eine militärstrategische 

Kooperation mit Russland als NATO-Mitglied. 

 

„Stärker noch als bisher sollte allerdings der Mehrwert der europäischen Forschungspolitik für die 

Wettbewerbsfähigkeit Europas betont werden, also schnellere Kommerzialisierung mit positiven 

Wachstumseffekten in Europa. Auch auf der nationalen Ebene bleibt viel zu tun, um Innovationen zu 

fördern. Die Gründung einer Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen in Deutschland ist ein 

neuer Schritt auf diesem Weg. Die im August 2019 vom Bundeskabinett beschlossene Initiative soll 

Innovationsakteuren über die Bereitstellung finanzieller Mittel die notwendigen Freiräume eröffnen, 

um bahnbrechende Ideen in die Anwendung zu überführen.“109 

 

Solche Initiativen sind natürlich immer begrüßenswert. Europa braucht Innovation, Forschung und 

vor allem eine Steigerung der Produktivität. Ebenso braucht es eine noch stärkere Sozialpolitik in 

allen europäischen Mitgliedsstaaten. 

 

Auf der Webseite des Zentrum Liberale Moderne gibt es einen interessanten Artikel von Liana Fix 

vom 09. März 2020, der sich mit der Frage beschäftigt, ob die EU und Russland sich gegen China 

verbünden sollten. 
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„Der Westen benötige die Regionalmacht Russland, um die aufsteigende Grossmacht China 

einzudämmen, argumentiert mancher im politischen Berlin. Auch der französische Präsident 

Emmanuel Macron verfolgt diese Strategie. Liana Fix erörtert die Möglichkeit eines Bündnisses 

zwischen EU und Russland und kommt zu einem eindeutigen Ergebnis: Macrons Plan sei nicht nur 

normativ fragwürdig, er sei auch geopolitisch naiv.“110 

 

Ich finde es durchaus richtig, dass der französische Präsident derartige Ziele verfolgt. Eine 

Kooperation der EU mit Russland in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht ist geostrategisch als 

absolut gewinnbringend zu bewerten. 

 

„„Russland eine strategische Option eröffnen“ — so erklärte der französische Präsident Emmanuel 

Macron jüngst bei der Münchner Sicherheitskonferenz die Rationale seiner neuen Russland-Initiative. 

Seine Gleichung geht so: Europa mit Russland wiegt mehr in der Weltpolitik als Europa alleine. In 

einer Ära der sich immer stärker ausprägenden US-chinesischen Rivalität kann Europa es sich nicht 

leisten, mit dem großen Nachbarn auf seinem Kontinent in Konflikt zu stehen. Nur in einer 

gemeinsamen Front mit Russland kann Europa sich behaupten. Sollte Russland sich mit China 

überwerfen, müsse Europa bereitstehen — und bis dahin verhindern, dass Russland zu weit in Chinas 

Orbit abdriftet.“111 

 

Die stärkere Kooperation mit Russland ist für uns Europäer ein sinnvoller Teil einer grundsätzlichen 

Gesamtstrategie, mit allen Ländern ausgiebig Handel zu betreiben. Eine Rivalität zwischen den USA 

und China ist mir dabei egal, denn derartige Konflikte können wir nicht beeinflussen. Auch das 

Verhältnis zwischen Russland und China spielt für mich keine Rolle, denn perspektivisch sollte es 

doch darum gehen, eine Weltordnung zu kreieren, in der in jedem Staat der Welt Humanität und 

Wohlstand vorherrschen. 

 

„In Zeiten von Handelskriegen und Huawei-Debatten ist dieses Argument für strategische Denker 

verlockend. Wenn die möglicherweise größte Herausforderung — auf ideologischer, politischer, 

wirtschaftlich-technologischer und sicherheitspolitischer Ebene — wirklich China sein wird, warum 

sich dann noch mit Russland-Kritik aufhalten, statt in Russland einen Partner und möglicherweise 

Verbündeten gegen China zu sehen? Aus Macrons Sicht sollte diese Option auch für Russland 

attraktiv sein: Eine gleichberechtigte Beziehung zu Europa müsse doch eher Moskaus Interessen 

entsprechen, als eine Juniorpartnerschaft mit China, das nicht nur in Zentralasien seinen Einfluss 

ausweitet.“112 

 

Freie Wirtschaft basiert auf dem Konkurrenzprinzip, von daher kann man den Wettbewerbern keine 

Vorwürfe machen, solange die Geschäfte redlich ablaufen. Eine stärkere Kooperation der EU mit 

Russland ist auch keine Kooperation gegen China, denn alles, was dem Ziel dient, mehr Wohlstand 

und Freiheit zu erzeugen, dient auch der Menschenrechtslage in China. Eine Kooperation der 

Europäer mit China ist auch für EU, China, Russland und die USA von Vorteil. Dazu müssen letztlich 

politische Diskrepanzen beiseitegestellt werden. 

 

„Erstens überschätzt Macron das Gewicht Europas und seinen Einfluss auf die Beziehung zwischen 

Moskau und Peking. Es ist vermessen anzunehmen, dass Europa einen Keil in die immer strategischer 

werdenden russisch-chinesischen Beziehungen treiben könnte. Selbst wenn Europa von heute auf 

morgen die Wirtschaftssanktionen aufheben und die politische Zusammenarbeit mit Russland wieder 

aufnehmen würde, wäre Moskau sicherlich überaus erfreut — einen Einfluss auf die Beziehungen zu 

China hätte das kaum. China ist mittlerweile der wichtigste außenpolitische Partner Russlands. 

Deswegen sollte — zweitens — die Relevanz Chinas für Russland nicht unterschätzt werden.“113 

 

Ich denke, dass man ohnehin nie direkten Einfluss auf andere Staaten hat. Man kann aber sein 
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Wohlwollen signalisieren. Die Sanktionen gegen Russland sind ohnehin eine unsinnige Maßnahme, 

die letztlich uns Europäern nur Kosten verursacht, politische aber keine Vorteile bringt. Ich denke 

auch nicht, dass China ein strategischer Partner für die russische Außenpolitik ist. 

 

„Spätestens seit 2014 haben sich die Beziehungen zwischen China und Russland in mehreren 

Dimensionen so weit entwickelt, dass die Diskussion “Allianz oder nicht?” zu einer Lieblingsfrage 

der Analysten geworden ist. Sowohl mit Blick auf Handel, Investment, Energie und technologischer 

Kooperation als auch militärisch rücken die beiden Länder enger zusammen: Von der Teilnahme an 

Militärübungen bis hin zur Kooperation beim Aufbau eines chinesischen Raketen-Frühwarnsystems. 

Auf geopolitischer Ebene geben China und Russland sich gegenseitig Windschatten und 

Rückendeckung, zum Beispiel im Sicherheitsrat, und vermeiden so internationale Isolierung. Aus der 

Perspektive Moskaus hilft China dabei, das globale Übergewicht der USA auszubalancieren.“114 

 

Dass es Kooperation zwischen China und Russland gibt, ist zunächst erstmal nicht als Problem zu 

betrachten. Ob es tatsächlich Absprachen zum Vorgehen im Sicherheitsrat gibt, ist so nicht unbedingt 

klar, denn grundsätzlich gibt es ja auch geopolitisch ähnliche Bedrohungsszenarien. Das globale 

Übergewicht der USA hat sich ohnehin verkleinert. 

 

„Die Beziehungen sind allerdings nicht ohne Schwierigkeiten, und vor allem geprägt von einer 

deutlichen Asymmetrie: Russland braucht China mehr als China Russland braucht. Das haben am 

deutlichsten die Verhandlungen über die Preisgestaltung der “Power of Siberia”-Gasleitung im 

November 2014 gezeigt, bei denen China ein lukratives Geschäft gemacht hat. Auch in der Arktis, im 

Südkaukasus und in Zentralasien gehen die Interessen auseinander, trotz der deklarierten 

Zusammenarbeit zwischen “Neuer Seidenstraße” und Eurasischer Wirtschaftsunion. China hat 

außerdem die Krim-Annexion nicht anerkannt. Nach außen ist also viel geopolitisches Marketing 

dabei. Trotzdem: Die Pfadabhängigkeit der immer enger werdenden Beziehungen wird sich nur 

schwer wieder umkehren lassen.“115 

 

Es gibt doch deutliche Unterschiede in der politischen Führung Chinas und Russlands und es gibt vor 

allem in Russland grundsätzlich auch ein am westlich-liberalen Modell orientiertes politisches 

System. Man darf doch bezweifeln, ob Russland da so abhängig ist. Es sollte aufgehört werden damit, 

von Seiten der EU und der NATO, Russland auszugrenzen und in Konflikten allein zu lassen. 

 

„Nicht zuletzt, und auf grundsätzlicher Ebene, sind geopolitisch wechselnde Bündnisse für oder 

gegen bestimmte Akteure eigentlich seit langem kein Charakteristikum europäischer Politik mehr, die 

sich an ihren eigenen Werten und Maßstäben messen lassen möchte. Russland als das “kleinere Übel” 

im Vergleich zu China zu denken führt zu einem Werterelativismus, den sich Europa nicht erlauben 

sollte. Deutschland und Europa müssen eine differenzierte und jeweils mit Augenmaß kalibrierte 

Politik gegenüber Russland und China verfolgen, statt über strategische Bündnisse zu sinnieren. 

Europäische Politik ist kein Kissingerismus — und wir leben nicht in Zeiten von Rapallo.“116 

 

Ich finde, dass wechselnde Bündnisse kein sinnvolles strategisches Handeln ist, sondern dass eine 

Kooperation der EU mit allen wesentlichen globalen Akteuren angestrebt werden muss. Es gibt kein 

„Übel“ in der Ökonomie, außer Handel zu unterbinden. Europäische Politik muss auf ökonomische 

Kooperation gerichtet sein, zum Vorteil der gesamten Welt. 

 

In einer Presseerklärung am 12. März 2020 berichtete die Europäische Kommission über Maßnahmen 

gegen die Corona-Pandemie: 

 

„In der Coronavirus-Krise hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Italien die volle 

Solidarität der Europäischen Union zugesichert. Die Kommission bereitet derzeit weitere Schritte zur 
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Stützung der Gesundheitssysteme und der Wirtschaft in der EU vor. Details sollen morgen 

bekanntgegeben werden. Auf die unilateralen Einreisebeschränkungen der USA für EU-Bürger 

reagierten die EU-Spitzen mit deutlicher Kritik. „Das Coronavirus ist eine globale Krise, die nicht 

auf einen Kontinent begrenzt ist und Zusammenarbeit statt einseitiger Aktionen nötig macht“, 

erklärte von der Leyen heute gemeinsam mit Ratspräsident Charles Michel. Die EU ergreife 

entschlossene Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und missbillige die Tatsache, 

dass die Entscheidung der USA einseitig ohne Konsultation getroffen wurde.“117 

 

Selbstverständlich ist es begrüßenswert, wenn seitens der EU die Gesundheitssysteme gestützt 

werden. Auch dass eine Gesamtstrategie bei der Eindämmung des Virus verfolgt wird, ist sinnvoll. 

 

„Präsidentin von der Leyen will ein Investitionsprogramm anschieben, das finanzielle Mittel von 25 

Mrd. Euro mobilisieren kann. Zudem hat sie mehr Flexibilität bei den Schulden- und Beihilferegeln 

in Aussicht gestellt. Die EU-Kommission werde die Flexibilität, die der Stabilitäts- und 

Wachstumspakt bietet, „in vollem Umfang nutzen“, erklärte die Präsidentin.  

 

Zur Erforschung von Impfstoffen, Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten hatte die Kommission 

bereits 140 Mio. Euro an öffentlichen und privaten Mitteln mobilisiert. Darüber hinaus werden die 

Bestände der verfügbaren Schutzausrüstungen und Beatmungsgeräte sowie deren Produktions- und 

Vertriebskapazität europaweit analysiert. Die EU-Kommission startete eine gemeinsame Beschaffung 

für Mitgliedstaaten, in denen es zu Knappheiten kommt. EU-Industriekommissar Thierry Breton 

sprach mit Vertretern der Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, die ihre Produktion steigern 

wollen.“118 

 

Ich denke, dass diese Investitionsprogramme in der angestrebten Form nicht so sehr effektiv wirken. 

Man sollte stattdessen eine grundsätzliche Möglichkeit schaffen, Investitionen in 

betriebswirtschaftliche Produktivitätssteigerungen durchzuführen, damit eine Umstellung auf 

vollautomatisierte Produktion in der Industrie durchgeführt werden kann. Die Investitionen für 

Forschung über Impfstoffe und Behandlungsmöglichkeiten sind dagegen als wesentlich zu gering 

anzusehen. 

 

In einem Artikel von Marina Kormbaki vom 12. März im Redaktionsnetzwerk Deutschland wird die 

Politik der US-Regierung in Bezug auf die Corona-Pandemie kritisiert: 

 

„Zunächst die gute Nachricht: Der Präsident der USA nimmt die Coronaepidemie endlich ernst. 

Wochenlang verbreitete Donald Trump Lügen über das Virus: Es sei nichts weiter als eine 

gewöhnliche Grippe, ein Gegenmittel sei demnächst gefunden, die Zahl der Infizierten ginge auch 

bald runter. Alles falsch. Jetzt betrachtet Trump die Ausbreitung des Coronavirus als das, was sie ist: 

eine Gefahr für Leib und Leben seiner Bürger.“119 

 

So sehr souverän ist Trump als Krisenmanager der Coronaepidemie bisher nicht rübergekommen. 

Viel mehr als die üblichen Beschwichtigungen von Politikern konnte man da nicht vernehmen. 

 

„Darum ging es Trump auch nicht, als er am Mittwochabend vom Oval Office aus eine Mauer im 

Atlantik hochzog. Sonst hätte er ja nicht Großbritannien ausgenommen, wo bereits acht Menschen 

am Virus starben. 

 

Der neuartige Erreger dient Trump als Beschleuniger seiner Abgrenzungs- und Abschottungspolitik. 

Corona – von Trump in rassistischem Unterton als “ausländisches Virus” bezeichnet – ist der 

willkommene Vorwand für eine weitere Verschärfung der US-Einwanderungs- sowie der 

Handelspolitik. Es ist das langersehnte Instrument, mit dem der Isolationist Trump die Entflechtung 



 
46 

 

seines Staates aus der globalisierten Welt brachial angehen kann. Ein Rückzug, bei dem Trump kein 

Wort der Solidarität etwa mit Italienern über die Lippen kriegt. Stattdessen erklärt er Europäer zu 

Sündenböcken und behauptet eine angebliche Überlegenheit der USA.“120 

 

Die Politik Trumps isoliert die USA. Seine Politik in Bezug auf Außenhandel schaden der US-

amerikanischen Bevölkerung. Wenn er dann noch von Überlegenheit spricht, so ist dies lediglich als 

Überheblichkeit aufzufassen. 

 

„Aber nationalistische Propaganda hilft den Amerikanern jetzt nicht weiter. Die Coronakrise legt die 

großen Mängel des unsolidarischen US-Gesundheitssystems schonungslos offen. Coronatests sind 

immer noch nicht überall verfügbar. 30 Millionen US-Bürger leben ohne Krankenversicherung; ihr 

Weg zum Arzt führt über hohe finanzielle Hürden. Selbst Leute mit Krankenversicherung trauen sich 

oftmals nicht, krank zu Hause zu bleiben, weil sie Lohneinbußen oder gar die Kündigung fürchten 

müssen. 

 

Für einen US-Präsidenten, der sich im Wahljahr als Krisenmanager beweisen will, gäbe es wahrlich 

viel zu tun. Erfolg versprechend wäre eine Strategie, die auf internationale Zusammenarbeit setzt – 

schließlich ist die Bedrohung global. Doch dazu ist Trump nicht imstande – das ebenfalls weltweit 

grassierende Virus des Nationalismus hält ihn davon ab.“121 

 

Trotz der Verbesserungen im US-amerikanischen Gesundheitssystem durch Barack Obama scheint es 

also weiterhin enorme Probleme zu geben. Allerdings wird von der Gesellschaft dieses, aus Sicht der 

Europäer doch unsoziale Gesundheitssystem auch weitgehend akzeptiert. 

 

In einem Artikel in der Lahrer Zeitung vom 12. März 2020 wird sich abermals mit der Politik der US-

Regierung in Bezug auf die Corona-Pandemie kritisch auseinandergesetzt: 

 

„Wegen der Ausbreitung des Coronavirus schließen die USA ihre Grenzen für Ausländer aus Europa 

und haben damit auf der anderen Seite des Atlantiks Empörung ausgelöst. 

 

„Wir werden alle Reisen von Europa in die USA für die nächsten 30 Tage aussetzen“, sagte US-

Präsident Donald Trump am Mittwochabend im Weißen Haus in einer Ansprache an die Nation und 

verteidigte den Schritt am Donnerstag gegen Kritik aus der EU: „Wir mussten eine Entscheidung 

treffen.“ 

 

Aus einer Proklamation geht hervor, dass die Maßnahme den Schengen-Raum betrifft. 

Großbritannien und Irland sind damit beispielsweise von der Regelung ausgenommen. Aus dem 

Schengen-Raum rückkehrende Amerikaner müssen sich Tests unterziehen und sind nach Angaben von 

Vizepräsident Mike Pence angehalten, sich freiwillig in 14-tägige Heimquarantäne zu begeben.“122 

 

Nun kann diese Grenzschließung durchaus auch eine geeignete Maßnahme sein, um die Pandemie 

einzudämmen. Insofern sollte man auch nicht ungerecht gegenüber der Trump-Administration sein, 

die ja tatsächlich unter Entscheidungsdruck stand. 

 

„In der vom Weißen Haus veröffentlichten Proklamation Trumps hieß es, Ausländer, die sich in den 

vorhergehenden 14 Tagen in den 26 Schengen-Staaten aufgehalten hätten, dürften nicht mehr in die 

USA einreisen. Trump sagte zur Begründung: „Die EU hat es versäumt, die gleichen 

Vorsichtsmaßnahmen (wie die USA) zu treffen und Reisen aus China und anderen Krisenherden 

einzuschränken.“ Das habe zu einer Ausbreitung des Virus auch in den USA geführt. Trump sagte: 

„Wir haben in den USA dramatisch weniger Fälle des Virus gesehen als jetzt in Europa.“ Der 

Präsident ließ unerwähnt, dass die USA bislang nur verhältnismäßig wenig Verdachtsfälle auf das 
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Virus getestet haben.“123 

 

Diese Schuldzuweisungen an uns Europäer sind wahrlich nicht hilfreich. Es mag zwar sein, dass auch 

in Europa über Einreisesperren nachgedacht werden müsste, allerdings hat die EU genauso wie 

einzelne Mitgliedsstaaten auf die Corona-Krise mit politischen Maßnahmen doch ausgiebig agiert. 

 

„Bislang sind mindestens 38 Menschen in den Vereinigten Staaten an einer Covid-19-Erkrankung 

gestorben. Nach einer Statistik der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore sind inzwischen mehr als 

1300 Menschen in den USA mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Die Dunkelziffer dürfte 

deutlich höher liegen, weil in den USA nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC bislang erst 

etwas mehr als 11.000 Menschen auf das Virus getestet wurden. Zum Vergleich: Allein in der 

vergangenen Wochen sind in deutschen Arztpraxen 35.000 Tests gemacht worden. Hinzu kommen 

Tests in Kliniken. 

 

In den USA lieferten nach Beginn der Krise von CDC ausgelieferte Tests teils fehlerhafte Ergebnisse, 

es kam zudem zu Engpässen. Kritiker werfen Trump vor, nicht energisch genug reagiert zu haben. Es 

sei „beängstigend“, dass der Präsident in seiner Ansprache nicht thematisiert habe, was die 

Regierung gegen den Mangel an Testkits unternehmen wolle, erklärte die Sprecherin des US-

Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi.“124 

 

Offenbar waren die USA auf eine solche Pandemie ebenso wenig vorbereitet wie der Rest der Welt. 

Es ist allerdings auffällig, dass auch die bestehenden medizinischen Möglichkeiten, die Bevölkerung 

zu schützen, nicht ausreichend zur Anwendung kommen. Das liegt vermutlich daran, dass das 

Gesundheitssystem in den USA immer noch zu restriktiv ist und nahezu vollständig dem freien Markt 

überlassen wird. 

 

„Trump hatte Ende Januar bereits einen Einreisestopp für ausländische Reisende verfügt, die in den 

14 Tagen zuvor in China gewesen waren. Von China aus hatte sich das Coronavirus Sars-CoV-2 

ausgebreitet. Ende Februar erließ der US-Präsident dann eine entsprechende Regelung für Ausländer, 

die sich in den zwei Wochen zuvor im Iran aufgehalten haben. Zugleich wurden die Reisehinweise für 

betroffene Landesteile in Italien und Südkorea verschärft. Im Iran, in Südkorea und in Italien hat sich 

das Virus rasant ausgebreitet.“125 

 

China und der Iran sind tatsächlich auch zwei Länder, von denen bei der Ausbreitung des Virus eine 

enorm hohe Gefahr ausgeht. Allerdings schützt der Einreisestopp nicht vor der Ausbreitung des Virus 

im eigenen Lande. 

 

„Trump hatte am Mittwoch bei einem Treffen mit Chefs von Banken gesagt, in China und Asien flaue 

die Krise ab. „Wie Sie wissen, haben wir einen anderen Teil der Welt, Europa, der in einer sehr 

schwierigen Verfassung ist.“ Kurz zuvor hatte der geschäftsführende Vize-Heimatschutzminister Ken 

Cuccinelli bei einer Anhörung im Kongress gesagt, Reiseeinschränkungen für Europa würden 

erwogen. „Europa stellt ein einzigartiges Problem dar.“ 

 

Auch Trumps Proklamation verweist auf die grenzüberschreitende Reisefreiheit innerhalb des 

Schengen-Raums: Der freie Personenverkehr erschwere es, die Ausbreitung des Virus zu kontrollieren. 

Zudem gebe es dort die größte Zahl an bestätigten Covid-19-Fällen. Die EU-Spitzen wehrten sich 

gegen den Vorwurf Trumps, versäumt zu haben, die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie die USA zu 

treffen. „Die Europäische Union handelt entschlossen, um die Ausbreitung des Virus zu begrenzen“, 

erklärten von der Leyen und Michel.“126 

 

Also meiner Ansicht nach stellt die Politik in Europa in Bezug zur Corona-Krise keinerlei Problem 
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für die USA dar. Letztlich helfen unsere Maßnahmen auch den US-Amerikanern. Wenn das Virus hier 

eingedämmt wird, so sinkt auch die Gefahr für Neuinfektionen in den USA. Außerdem könnten sich 

die USA auch an unseren Maßnahmen zum Teil ein Beispiel nehmen. 

 

In einem Artikel vom 15. März in der Westfälischen Rundschau kritisiert Christian Kerl die nationalen 

Alleingänge der europäischen Länder während der Krise. 

 

„Das hat gerade noch gefehlt: Während sich die Corona-Krise rund um den Globus ausbreitet, 

erleidet die Zusammenarbeit der betroffenen Staaten einen massiven Schwächeanfall. US-Präsident 

Trump bricht gerade die letzten Spielregeln fairer Beziehungen, indem er versucht, eine 

aussichtsreiche Impfstoff-Entwicklung in Deutschland mit vielen Dollars exklusiv für seine 

Landsleute zu sichern.“127 

 

Derartig egoistisches Verhalten ist natürlich kontraproduktiv. Die USA helfen sich damit nicht weiter. 

Man kann letztlich aber mit Geld auch Forschung nicht exklusiv einkaufen. Die Nachfrage nach 

medizinischen Produkten gegen das Coronavirus besteht doch in Europa auch weiterhin. 

 

„Von den vielen Fehltritten Trumps im Verhältnis zu den westlichen „Partnern“ ist dieser auf einem 

Feld, wo es letztlich um Leben und Tod geht, einer der erbärmlichsten. Gut, dass die Bundesregierung 

entschieden interveniert. Besser noch, wenn in Deutschland und Europa daraus die richtige Lehre 

gezogen wird: Trumps Attacke illustriert schauerlich, wie schnell ein Kurs des nationalen Egoismus 

in dieser Krise in den zivilisatorischen Abgrund führt. 

 

Das muss in Europa eine Mahnung sein. Denn das Coronavirus wird auch zunehmend zu einer 

Belastungsprobe für das Verhältnis der EU-Staaten untereinander. Im selben Tempo, in dem Europa 

laut Weltgesundheitsorganisation zum „Epizentrum“ der Pandemie wird, erodiert der Zusammenhalt 

der Union.“128 

 

Den zivilisatorischen Abgrund bedeutet das ja nun nicht gleich. Medizinische Forschung wird ja auch 

in Europa weiter betrieben. Die Politik der Trump-Administration illustriert letztlich die Hilflosigkeit 

der US-amerikanischen Behörden. Ein Umdenken in der Gesundheitspolitik ist allerdings in der 

gesamten US-Politik nicht zu erkennen. 

 

„Versagt die EU in dieser großen Krise? Einiges spricht dafür. Immer mehr Regierungen verhängen 

jetzt einseitige Einreisestopps oder Grenzkontrollen – ohne ausreichende Konsultation mit den 

Nachbarn oder mit Brüssel und nach selbst gemachten Regeln. Jetzt hat sich auch die 

Bundesregierung angeschlossen. 

 

Sicher, Grenzschließungen können zur Eindämmung der Seuche angemessen sein – aber eine 

europaweite Koordinierung ist im gemeinsamen Schengenraum nicht nur rechtlich zwingend, 

sondern auch politisch geboten und medizinisch sinnvoll. Andernfalls sind sie Gift für Europa: Aus 

EU-Mitbürgern werden über Nacht Ausländer, die als potenzielle Bedrohung besser ferngehalten 

werden.“129 

 

Dem ist sicherlich zuzustimmen. Man muss den politischen Akteuren der Europäischen Union aber 

auch zugutehalten, dass niemand auf eine derartige Krise vorbereitet war, es bisher keine 

vergleichbaren Geschehnisse in der jüngeren Geschichte Europas gab und dass grundsätzlich die 

Gesundheitspolitik auch im Verantwortungsbereich der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 

liegt. Es kann aber gut sein, dass in Zukunft eine verstärkte Europäische Integration in diesem 

Politikfeld stattfinden wird.  
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„Bis heute konnten sich die Gesundheitsminister auch nicht auf ein gemeinsames Vorgehen bei 

Einreisekontrollen aus Drittstaaten einigen – jeder durfte tun, was er für richtig hält. 

 

Das entspricht der Rechtslage, weil die öffentliche Gesundheit weiter in der nationalen Zuständigkeit 

liegt. Klug war es nicht. Hinzu kommt ein erstaunlicher Mangel an Solidarität. Dass Deutschland 

und Frankreich zeitweise Exportverbote für Atemmasken und andere medizinische Schutzausrüstung 

auch in EU-Länder verhängten, hat dort für tiefe Enttäuschung gesorgt. Das notleidende Italien hat 

sich inzwischen anderswo versorgt, nachdem es alle EU-Staaten um medizinische Ausrüstung gebeten 

und überall Absagen kassiert hatte: Millionen Atemmasken, Handschuhe und Schutzanzüge lieferte 

ausgerechnet – China.“130 

 

Einreisekontrollen können tatsächlich ein Mittel zur Eindämmung einer Pandemie sein. Allerdings 

natürlich nur zeitweise. Es ist natürlich kritisierbar, dass es nationalen Egoismus bei der Beschaffung 

und Zurverfügungstellung von Atemmasken gab. Dies ist allerdings auch damit zu begründen, dass 

in den Mitgliedsstaaten ein politischer Handlungsdruck besteht. In Zukunft sollte es eine 

grundsätzliche europäische Richtlinie beim Verhalten der Staaten in Pandemien geben. 

 

Am 23. März 2020 konnte man im Tagesspiegel einen Artikel von Nico Schmidt und Paulo Pena 

lesen, der ebenfalls das Krisenmanagement in Europa kritisiert. 

 

„Die Corona-Pandemie betrifft inzwischen alle europäischen Länder schwer. Doch statt gemeinsam 

zu verhindern, dass das Virus sich weiter ausbreitet, sowie gemeinsam zu koordinieren, wie Erkrankte 

bestmöglich versorgt werden können, werkelt jeder Staat vor allem an eigenen Lösungen. Die 

beinhalten Exportverbote, Grenzschließungen sowie mitunter Maßnahmen, die sich 

widersprechen.“131 

 

Viele der hier genannten Maßnahmen sind sicherlich auch der Hysterie geschuldet. Es gibt halt ein 

institutionelles Defizit innerhalb der Europäischen Union in Fragen der Gesundheitspolitik. 

 

„Grund dafür ist auch die Konstruktion der EU. Die umfasst zwar einen gemeinsamen Binnenmarkt, 

doch wenn es um Gesundheitspolitik geht, hat die Union kein Mitspracherecht. Laut den EU-

Verträgen entscheiden hier fast ausschließlich die Mitgliedsstaaten. Und das in den vergangenen 

Wochen sehr unterschiedlich. 

 

Etwa wenn es darum geht, medizinischen Vorräte aufzustocken oder gar zu teilen, Bürger auf das 

Coronavirus zu testen oder festzulegen, wie dessen Ausbreitung verhindert werden soll, per Isolierung 

oder durch die Infizierung eines bestimmten Bevölkerungsanteils.“132 

 

Auf der anderen Seite kann diese dezentrale Konstruktion auch wiederum hilfreich sein, denn 

grundsätzlich kann sich ja in einer Region eine andere Strategie als zielführender erweisen, als in 

einer anderen Region. 

 

„Das isolierte Handeln europäischer Staaten beginnt bereits an ihren Grenzen. Die haben inzwischen 

viele Länder geschlossen. Das sei eine falsche Entscheidung, teilt die Epidemie-Agentur der EU, das 

Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) auf Nachfrage 

dem Journalistenteam „Investigate Europe“ mit: „Die verfügbaren Beweise unterstützen nicht die 

Empfehlung von Grenzschließungen, die erhebliche Nebenwirkungen verursachen werden sowie 

soziale und wirtschaftliche Störungen in der EU.“ 

 

Stattdessen sei „Zusammenarbeit der Schlüssel zu allen grenzüberschreitenden 

Gesundheitsbedrohungen, einschließlich Covid-19“. Eine Sichtweise, die Forscher auch andernorts 
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unterstützen.“133 

 

Zusammenarbeit ist natürlich nicht falsch, aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch zusätzlich als 

Einzelstaat notwendige Entscheidungen treffen kann, um einer Pandemie angemessen zu begegnen. 

 

„„Man muss versuchen, so einheitlich wie möglich zu handeln, um einer Epidemie in Europa 

entgegnen zu können“, sagt der ehemalige Direktor des niederländischen Zentrums für die Kontrolle 

von Infektionskrankheiten, Roel Coutinho, dem niederländischen Sender NOS. Doch statt einer 

gemeinsamen Linie, habe nun jedes Land seine eigene Politik und die sei laut Coutinho mitunter 

verwirrend. 

 

Das wird vor allem an drei Punkten deutlich: wie Europas Staaten ihre Bevölkerung testen, wie sie 

Gesunde und Infizierte voneinander trennen und wie sie medizinische Ausrüstung beschaffen. Bei 

allem handelt auch die Europäische Union kaum oder zu spät – aufgrund eines Konstruktionsfehlers 

oder einer unglücklichen Einschätzung der Lage.“134 

 

In einem Artikel von David Nauer vom 23. März 2020 wird auf der Webseite des Schweizer 

Rundfunks von russischer Corona-Hilfe für Italien berichtet. 

 

„Der Kreml schickt Ärzte nach Italien – und demonstriert damit Stärke. Allerdings ist fraglich, wie 

gut Russland selbst auf die Epidemie vorbereitet ist.“135 

 

Diese Hilfe aus Russland für Italien ist natürlich eine freundliche Geste, allerdings auch als eine PR-

Kampagne der russischen Regierung aufzufassen, die offenbar damit signalisieren will, dass sie 

Europa verbunden ist. 

 

„Zehn schwere Transportflugzeuge des Typs Iljuschin-96 sind am Montag auf einem italienischen 

Militärflughafen gelandet. An Bord: Geräte zum Desinfizieren grösserer Flächen, medizinische Tests 

und rund 100 Spezialisten der russischen Armee. Sie sollen dem schwer getroffenen Italien helfen, 

mit der Corona-Krise fertig zu werden.“136 

 

Für Italien ist diese Hilfe natürlich ein willkommener Segen, denn das Land wurde von der Corona-

Krise bisher sehr stark getroffen. 

 

„Für den Kreml ist die Aktion ein Coup erster Güte: Am Samstag hatte Wladimir Putin mit dem 

italienischen Premier Guiseppe Conte telefoniert, er versprach Hilfe – und zwei Tage später war 

diese bereits in Italien. 

 

Das Signal ist eindeutig: Russland kann was. Russland redet nicht, es hilft. Und es ist solidarisch. 

Während die europäischen Länder – und auch die USA – in der Corona-Krise vornehmlich für sich 

selbst schauen, greift Moskau den Notleidenden unter die Arme. Bessere PR hätten sich Putins 

Strategen nicht ausdenken können.“137 

 

Russland ist hilfsbereit und karitativ bemüht um das Wohlergehen unserer Europäischen Bürger. Das 

ist natürlich ein positives politisches Signal, das zu begrüßen ist. 

 

„Allerdings: Selbstlos ist die russische Hilfe nicht. Der Kreml versucht seit Jahren, sein Image in 

Europa aufzubessern. Ziel: die Sanktionen wegbekommen, welche die EU wegen der Ukraine-Krise 

erlassen hat. Darüber hinaus möchte sich Moskau als geopolitische Alternative zu Washington in 

Stellung bringen. Ein Europa, das nach Osten statt nach Westen schaut – davon träumen sie im 

Kreml.“138 
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Es spricht ja auch nichts dagegen, dass die Russen ihr Image aufzubessern versuchen. Grundsätzlich 

ist Russland ja auch bei der Bevölkerung in Europa auch gar nicht unbeliebt. 

 

„Der Sprecher von Präsident Putin verneinte zwar, dass die Hilfe an Italien an irgendwelche 

Bedingungen geknüpft sei. Angesichts der Epidemie und der daraus folgenden wirtschaftlichen 

Verwerfungen sei aber eine Aufhebung der Sanktionen sehr wohl «bedenkenswert», sagte er. 

 

Die Moskauer Zeitung «Wedomosti» brachte noch einen anderen Nutzen ins Spiel, den Russland von 

der Hilfe an Italien hat. Die russischen Militärärzte würden in Italien lernen, wie sie das Virus am 

besten bekämpfen. Ein Wissen, das sie womöglich sehr bald zu Hause brauchen könnten.“139 

 

Man sieht also, dass die Weltwirtschaft derart verflochten ist, dass eine drohende ökonomische Krise 

in Europa auch Russland negativ betreffen würde. Offenbar versuchen die Russen auch deshalb, Hilfe 

zu leisten. 

 

Am 27. März 2020 konnte man auf der Webseite des ZDF einen Artikel von Julia Klaus lesen, in dem 

über die Zusammenarbeit zwischen den USA und der EU berichtet wird 

 

„US-Präsident Donald Trump sagte am Mittwoch in einer Pressekonferenz: „Wir stellen weltweit die 

besten Medizinprodukte her, aber die Europäische Union nimmt sie nicht.“ In der EU mangelt es in 

der Corona-Pandemie an Medizinprodukten. Was ist dran an Trumps Behauptung? 

 

Hier muss man kurz ausholen: Im Mai sollte EU-weit die neue Medizinprodukte-Verordnung in Kraft 

treten. Damit wären strengere Anforderungen für die Zertifizierung von medizinischen Geräten einher 

gegangen. Das soll nun für 12 Monate verschoben werden, so plant es die EU-Kommission. „Die für 

die Behandlung von Covid-19-Patienten notwendigen Geräte müssen weiterhin auf den Märkten der 

Europäischen Union verfügbar sein“, schrieb die Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides dazu 

auf Twitter.“140 

 

Wenn das mal nicht auch zu starkes Eigenlob ist, das Trump da von sich gibt. Sicher, die USA stellen 

solide Produkte her, allerdings sind die medizinischen Produkte aus China immer noch günstiger für 

die EU. 

 

„Donald Trumps Behauptung, die EU wolle US-amerikanische Medizinprodukte gar nicht, hängt mit 

dieser Verordnung zusammen. Trump warf der EU vor, dass sie Vorschriften mache, durch die US-

amerikanische Produkte nicht auf dem EU-Markt erlaubt seien. 

 

Die Kommission verweist dagegen auf einen „balancierten Handel“ mit den USA: „Mehr als 55 

Prozent der in die EU importierten medizinischen Geräte kommen aus den Vereinigten Staaten“, 

sagte eine Sprecherin gegenüber ZDFheute.“141 

 

Um auf den europäischen Markt zu kommen, müssen ausländische Produkte natürlich den strengen 

Qualitätskriterien genügen. Sollte das nicht der Fall sein, so müssen US-Firmen eben ihre 

Produktionsverfahren oder ihre Qualitätskontrollen an den europäischen Markt anpassen. 

 

„Trumps Aussage stimmt damit zum Teil - denn die Umsetzung der strengeren Auflagen in der EU 

soll lediglich verschoben werden. Andererseits steuert die EU-Kommission derzeit der Knappheit an 

Schutzkleidung und Laborausrüstung entgegen und hat eine gemeinsame Beschaffung von 

Ausrüstung für die Mitgliedsstaaten angeschoben. Die Verträge zum Kauf von Schutzmasken, 

Handschuhen und Overalls könnten in Kürze unterzeichnet werden, teilte die Kommission am 

Dienstag mit.“142 
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Die US-amerikanischen Firmen müssen ihre Produkte eben angemessen am europäischen Markt 

platzieren. Das kann in einer freien Marktwirtschaft durch die EU-Politik nicht gesteuert werden. 

 

„Für die Produktion kommen weltweit Firmen in Frage - auch US-amerikanische. Die Kommission 

hat zwar keine öffentliche Ausschreibung gestartet, weil die Zeit drängt. Sie hat stattdessen eine Reihe 

an möglichen Herstellern direkt kontaktiert, um mit ihnen zu verhandeln. Darunter sind auch US-

amerikanische sowie Unternehmen aus anderen Drittstaaten, die sich an gemeinsamen 

Beschaffungen der EU beteiligen können, sagte eine Sprecherin gegenüber ZDFheute.“143 

 

In der Eile und unter Handlungsdruck scheint das Vorgehen der Europäischen Kommission in dieser 

Frage mir durchaus vertretbar zu sein. 

 

„Europäische Staaten würden derzeit also auch Medizinprodukte aus den USA kaufen. Ob die US-

amerikanischen Firmen jedoch die Europäer beliefern würden, ist fraglich. Die USA registrierten 

laut Johns Hopkins Universität über 94.000 Infizierte (Stand 27.3. 20.00 Uhr) - mehr als jedes 

anderes Land.“144 

 

Ebenfalls am 27. März 2020 gab es einen interessanten Beitrag auf der Webseite der Tagesschau, in 

dem von einer Videokonferenz der G20-Staaten berichtet wurde. 

 

„Die G20-Staaten investieren in der Coronavirus-Krise zusammen fünf Billionen US-Dollar - gut 4,5 

Billionen Euro - in die Weltwirtschaft. Es gehe darum, „Vertrauen wiederherzustellen, finanzielle 

Stabilität zu bewahren, Wachstum neu zu beleben und gestärkt aus der Krise hervorzugehen“, 

erklärten die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer nach einer Videokonferenz. In einer 

Erklärung bekannten sie sich dazu, der Bedrohung durch die Pandemie „geeint entgegenzutreten“. 

Globales Handeln und internationale Zusammenarbeit seien angesichts der Pandemie „nötiger denn 

je“. Man sei zuversichtlich, sie „im Wege enger Zusammenarbeit“ zu überwinden.“145 

 

Diese Videokonferenz war natürlich ein besonders wichtiges Gipfeltreffen von Vertretern wichtiger 

Staaten. Vor allem die Stabilisierung der Weltwirtschaft in der Krise scheint dabei im Fokus der 

Bestrebungen gestanden zu haben. Aber auch ein koordiniertes Vorgehen in gesundheitspolitischen 

Fragen. 

 

„Die G20 versprachen, ihre Produktionskapazitäten für medizinische Versorgungsgüter auszubauen, 

damit sie dem wachsenden Bedarf gerecht werden. So soll sichergestellt werden, „dass diese Güter 

überall dort, wo sie am dringendsten gebraucht werden, zu erschwinglichen Preisen, ausgewogen 

und so schnell wie möglich verfügbar sind“. In vielen Ländern fehlen Schutzmasken, Virus-Tests und 

Beatmungsgeräte.“146 

 

Der Ausbau der Produktionskapazitäten wird sich sicherlich kurzfristig nicht bewerkstelligen lassen, 

allerdings kann das für zukünftige Krisen sinnvoll sein oder falls sich die aktuelle Krise länger 

hinziehen sollte. 

 

„Die G20-Staaten wollen sich nun stärker abstimmen, auch mit dem Privatsektor, „damit zügig 

Diagnoseverfahren, antivirale Medikamente und Impfstoffe wirksam, sicher, gerecht, zugänglich und 

erschwinglich entwickelt, produziert und vertrieben werden können“. Mitte März war berichtet 

worden, US-Präsident Donald Trump habe versucht, sich einen Corona-Impfstoff exklusiv zu sichern, 

an dem eine deutsche Firma arbeitet.“147 

 

Das klingt nach sinnvollen Zielen. Allerdings darf angesichts der nationalen Egoismen, die bereits in 

der Europäischen Union zutage getreten sind bezweifelt werden, dass das in naher Zukunft so sein 
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wird. Wahrscheinlich werden die westlichen Länder dabei einen Vorteil haben. 

 

„Die G20 zeigten sich zutiefst besorgt über die „ernsten Risiken“ vor allem für Entwicklungsländer, 

für Afrika und kleine Inselstaaten und „das besondere Risiko“ für Flüchtlinge. Die Stärkung des 

Gesundheitsschutzes in Afrika sei „ganz entscheidend für die Widerstandsfähigkeit der globalen 

Gesundheit“. Salman hatte die G20-Staaten zuvor zu Solidarität mit den Entwicklungsländern 

aufgerufen. Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF) riefen dazu, von den ärmsten 

Ländern vorerst keine Schuldenrückzahlung zu verlangen.“148 

 

Auch in einem Artikel auf der Webseite des Merkur vom 27. März 2020 werden die Ergebnisse des 

Corona-G20-Gipfels dargestellt: 

 

„BEKÄMPFUNG DER AKTUELLEN PANDEMIE: Die G20 bekennen sich zum Austausch 

epidemiologischer Daten und der für Forschung und Entwicklung notwendigen Materialien. Die 

Produktion medizinischer Güter soll ausgebaut werden. Die G20-Gesundheitsminister sollen bis 

April ein Maßnahmenpaket zur gemeinsamen Bekämpfung der Pandemie erarbeiten.“149 

 

Sich dazu zu bekennen, international abgestimmt vorzugehen, heißt noch lange nicht, dass das auch 

real geschehen wird. Es handelt sich wohl eher um übliche Lippenbekenntnisse. 

 

„VORSORGE: Die Ausgaben für die Epidemievorsorge sollen substanziell erhöht werden. „Wir 

bekennen uns außerdem zur Zusammenarbeit dabei, Forschung und Entwicklung im Bereich 

Impfstoffe und Medikamente verstärkt zu fördern, digitale Technologien wirksamer zu nutzen und die 

internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit zu intensivieren“, heißt es in der Erklärung.“150 

 

Das ist natürlich grundsätzlich sinnvoll. Aber werden in den ärmeren Ländern auch die Medikamente 

dann verfügbar sein? Das darf doch bezweifelt werden. Wie groß ist dann die Solidarität? 

 

„SCHUTZ DER WELTWIRTSCHAFT: Bereits jetzt haben die G20-Staaten laut Erklärung fünf 

Billionen US-Dollar für die Stützung der Weltwirtschaft eingeplant. „Wir werden weiterhin ehrgeizig 

und in großem Umfang fiskalpolitische Unterstützung leisten“, heißt es in dem Abschlussdokument. 

Die Finanzminister und Zentralbankgouverneure der G20 sollen nun einen G20-Aktionsplan 

erarbeiten.“151 

 

Ich bezweifle, dass diese ökonomischen Maßnahmen zielführend sein werden. Meines Erachtens ist 

es in diesem Umfang gar nicht notwendig, so verschwenderisch mit staatlichen Geldern umzugehen. 

Geschenke an die Unternehmen haben keinen Lenkungseffekt und privater Massenkonsum wird 

bisher nicht ausreichend gestärkt. 

 

„HILFE FÜR ENTWICKLUNGSLÄNDER: Entwicklungsländer, vor allem die in Afrika, sollen bei 

der Bewältigung der Krise unterstützt werden. „Die Stärkung des Gesundheitsschutzes in Afrika 

sehen wir als ganz entscheidend für die Widerstandsfähigkeit der globalen Gesundheit an“, heißt es 

in der Erklärung.“152 

 

Meines Erachtens sind auch dies nur Worthülsen, denn zum Einen ist offenkundig die Solidarität mit 

den Entwicklungsländern auch sonst nicht so groß, zum Anderen stellt sich die rein pragmatische 

Frage, wie die konkrete Hilfe für Erkrankte in Afrika denn genau umgesetzt werden sollte. 

 

„Der russische Präsident Wladimir Putin forderte eine Aussetzung internationaler Sanktionen auf 

wichtige Güter für die Zeit der Pandemie. Er sprach von „grünen Korridoren“ für die Lieferung von 

Medikamenten, Nahrungsmitteln, Technik und Ausrüstung - ungeachtet von Sanktionen und 
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Handelskriegen. Russland leidet unter den Strafmaßnahmen der USA, der EU und anderer Länder 

wegen des Ukraine-Konflikts.“153 

 

Das ist sicherlich ein guter Vorschlag. Mehr Freihandel wäre eine gute Möglichkeit, auch ohne 

staatliche Investitionen für eine krisenfeste Ökonomie zu sorgen. 

 

„Die Europäische Union will weltweit Geld für die Entwicklung und Herstellung eines Covid-19-

Impfstoffs einsammeln. Europa sei bereit, im Internet eine internationale Geberkonferenz für die 

nötige Finanzierung zu organisieren, erklärten EU-Ratschef Charles Michel und 

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.“154 

 

Geld für Forschung und Entwicklung von Medikamenten gegen Covid-19 wäre doch genug da, wenn 

man es nicht mit beiden Händen zum Fenster herauswerfen würde, um es der Bourgeoisie unnütz in 

den Rachen zu werfen. 

 

„Der argentinische Präsident Alberto Fernández sprach sich für die Gründung eines weltweiten 

Notfallfonds zur Bekämpfung der Corona-Krise aus. „Wir stehen vor dem Dilemma, unsere 

Wirtschaft zu schützen oder die Gesundheit der Menschen“, sagte der Staatschef in der Schalte.“155 

 

Für dieses Vorhaben staatliche Mittel zu investieren wäre weitaus besser, als für nationalen Egoismus, 

denn da die Weltwirtschaft sehr eng verwoben ist, bringt eine protektionistische Wirtschaftspolitik 

auch gar keine Vorteile, insbesondere wenn man damit lediglich die Unternehmen und die obere 

Mittelschicht unterstützt und nicht den Massenkonsum und die mittellosen Bürgerinnen und Bürger. 

 

„Der saudische König Salman rief bei der Konferenz zu einem gemeinsamen Vorgehen der 

Staatengemeinschaft auf. „Wir sind sicher, dass wir diese Krise zusammen durchstehen werden“, 

sagte der 84-Jährige. „Diese Krise der Menschheit erfordert eine globale Antwort.““156 

 

In einem Artikel von Eva van de Rakt und Florian Christl vom 27. März 2020 auf der Webseite der 

Heinrich-Böll-Stiftung wird über die Zerbrechlichkeit der EU während der Covid-19-Pandemie 

berichtet. 

 

„Das neuartige Coronavirus katapultiert uns nicht nur aus unserem Alltag, der Umgang mit der 

Covid-19-Pandemie führt uns auch die Handlungsunfähigkeit der EU in Krisenzeiten vor Augen. Die 

Ungleichzeitigkeit und Unterschiedlichkeit der von den 27 Regierungen verabschiedeten Maßnahmen, 

die die Ausbreitung des Virus hinauszögern sollen, sagen viel über den Zustand der EU aus. 

Gestrandet sind nicht nur Menschen auf Flughäfen und Bahnhöfen, gestrandet ist in den letzten 

Wochen auch die Hoffnung, dass Europa an einem Strang zieht. Man wird das ungute Gefühl nicht 

los, dass einige Staats- und Regierungschefs in einen Wettstreit um souveränistische 

Entschlussfähigkeit und das schnellstmögliche Abflachen der Corona-Kurve getreten sind. Das 

mangelhafte Krisenmanagement auf EU-Ebene, die unzureichende und zaghafte Solidarität zwischen 

den Mitgliedstaaten sowie der Rückzug in nationale Denkmuster und Egoismen wirft bei vielen 

Bürgerinnen und Bürgern die Frage auf: Welche Rolle spielt in der gegenwärtigen Krise eigentlich 

die Europäische Union?“157 

 

Völlig handlungsunfähig war die EU ja nun auch nicht, allerdings hatte ich ja auch bereits über das 

institutionelle Problem berichtet. Zumindest gibt es den grundsätzlichen Willen, in Europa zu 

kooperieren und es gibt auch ein aktives politisches Handeln der Europäischen Kommission. 

 

„Eine Erklärung für die mangelhafte Koordination liegt in der Tatsache begründet, dass die 

Gesundheitspolitik in der Kompetenz der Mitgliedstaaten liegt. Gemäß Artikel 168 des Vertrags über 
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die Arbeitsweise der EU (AEUV) soll die Europäischen Union die Politik der Mitgliedstaaten 

ergänzen und die Beobachtung, frühzeitige Meldung und Bekämpfung schwerwiegender 

grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren sicherstellen. Die Mitgliedstaaten sind in diesem 

Kontext dazu verpflichtet, ihre Politiken und Programme zu koordinieren.“158 

 

Hier wird also nochmal die gesetzliche Grundlage für das politische Vorgehen genannt. Eine 

gesetzliche Verpflichtung gibt es also neben dem ohnehin vorhandenen politischen Handlungsdruck 

außerdem. 

 

„Mit dem „Beschluss zu schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren“ wurde 

2013 der Rechtsrahmen für die epidemiologische Überwachung und die Kontrolle übertragbarer 

Krankheiten in der Europäischen Union überarbeitet. Ziel des Beschlusses ist es, die Zusammenarbeit 

und Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten zu unterstützen, um eine bessere Prävention und 

Kontrolle der Ausbreitung schwerer Krankheiten über die Grenzen der Mitgliedstaaten zu 

ermöglichen. Die EU verfügt über einige Instrumente zur Beobachtung, wissenschaftlichen Beratung 

und europapolitischen Koordinierung, welche in der gegenwärtigen Krise zwar zum Einsatz kommen, 

aber bisher offensichtlich nicht voll ausgeschöpft werden.“159 

 

Letztlich wird doch also deutlich, dass das bisher noch zögerliche Handeln der politischen Führungen 

in den EU-Mitgliedsstaaten sich vor allem dadurch erklären lässt, dass es zwar einen europäischen 

Rechtsrahmen für das Vorgehen gegen übertragbare Krankheiten gibt, aber noch eben keine 

Erfahrungen mit der Anwendung dieses Rechtsrahmens auf einen konkreten Fall. 

 

„Im Gesundheitssicherheitsausschuss beraten sich Vertreterinnen und Vertreter der 

Gesundheitsbehörden (HSC für „Health Security Committee“). Aufgabe des HSC ist es, die 

Bereitschafts- und Reaktionsplanung der Mitgliedstaaten in Abstimmung mit der Europäischen 

Kommission zu koordinieren. Das Mandat zur Überwachung und Risikobewertung von Gefahren für 

die menschliche Gesundheit durch übertragbare Krankheiten hat auf EU-Ebene das „Europäische 

Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten“ inne (ECDC für „European Centre 

for Disease Prevention and Control“). Das Netz zur epidemiologischen Überwachung wird vom 

ECDC koordiniert. Teil des Netzes ist das „Frühwarn- und Reaktionssystem“ zur Kommunikation 

und Berichterstattung bei grenzüberschreitenden Gesundheitsrisiken (EWRS für „Early Warning and 

Response System“).“160 

 

Es gibt also für derartige Krisenfälle sogar bereits europäische Institutionen, in denen Fachleute das 

politische Vorgehen mit planen können. 

 

„Hinzu kommt auch der Zivilschutz-Mechanismus, der eine verstärkte Zusammenarbeit bei 

Notsituationen und Katastrophen in und außerhalb der EU verfolgt (CPM für „Civil Protection 

Mechanism“). Erwähnt werden muss auch die „Integrierte EU-Regelung für die politische Reaktion 

auf Krisen“ (IPCR für „Integrated Political Crisis Response“). Die IPCR ist der Mechanismus des 

Rats zur Reaktion auf sektorenübergreifende und komplexe Krisen mit dem Ziel der europaweiten 

Koordinierung auf höchster politischer Ebene. Die erwähnten Mechanismen können allerdings nur 

eine Wirkung entfalten, wenn alle Mitgliedstaaten kooperationsbereit sind – und genau diese 

Bereitschaft war in den letzten Wochen nur selten zu spüren.“161 

 

Dass es nationale Strategien und Maßnahmen gibt, die auch kurzfristig umgesetzt werden mussten, 

schließt ja eine Kooperationsbereitschaft der Regierungen der Mitgliedsstaaten nicht aus. 

 

„In den letzten Wochen versuchte der Rat durch tägliche Telefongespräche zwischen den 

Ministerinnen und Ministern der Gesundheits- und Innenressorts, die Abstimmungsprozesse zu 
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verbessern. Auch erfolgt nunmehr eine europaweite Bestandsaufnahme der Schutzausrüstung und 

Beatmungsgeräte sowie der Produktions- und Verteilungskapazitäten. Die zwischenzeitlichen 

nationalen Ausfuhrbeschränkungen für persönliche Schutzausrüstung wurden wieder aufgehoben. 

Von der Kommission wurde eine Soforthilfe von zunächst 7,5 Milliarden Euro für die Unterstützung 

von Gesundheitssystemen, kleineren Unternehmen und schwer getroffenen Wirtschaftssektoren und 

die Lockerung europäischer Fiskalregeln in Aussicht gestellt. In einer Videokonferenz von Mário 

Centeno mit den Finanzministerinnen und Finanzministern verwies der Eurogruppen-Chef am 16. 

März auf den durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) zur Verfügung stehenden 

Kreditrahmen bis 410 Milliarden Euro, um die Märkte zu beruhigen. Solidarische finanz- und 

wirtschaftspolitische Ankündigungen wurden am darauffolgenden Tag nach einem virtuellen Treffen 

des Europäischen Rats ebenso bekräftigt wie der bereits erwähnte Impuls der Kommission zu 

zeitweiligen Einreisebeschränkungen im Schengenraum.“162 

 

Europäische Politik hat also auch Einfluss auf nationalstaatliche Maßnahmen. Außerdem kann der 

bereits bestehende ESM in konkreten Notsituationen auch für gezielte Zwecke eingesetzt werden. 

 

„In den letzten Wochen wurde deutlich, dass die Covid-19-Pandemie unsere Gesundheitssysteme 

überfordert, bzw. kollabieren lässt und die Weltwirtschaft aller Wahrscheinlichkeit nach in eine tiefe 

Krise stürzen wird. Die bisherigen Reaktionen und unzureichend koordinierten Maßnahmen drohen 

auch, soziale Ungleichheiten innerhalb der EU zu vertiefen, demokratische Entscheidungsprozesse 

lahmzulegen und den europäischen Zusammenhalt zu gefährden. Am Beispiel Ungarns wird gerade 

deutlich, dass der Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus von Staats- und Regierungschefs 

außerdem instrumentalisiert werden kann, um den Abbau des Rechtsstaats voranzutreiben. Ein von 

der ungarischen Regierung auf den Weg gebrachtes Notstandgesetz hat in Brüssel für Besorgnis und 

Kritik gesorgt, da es dem ungarischen Premier Viktor Orbán erlauben würde, zeitlich unbegrenzt per 

Dekret zu regieren und das Parlament in eine "erzwungene Pause" zu verdammen.“163 

 

In einem kurzen Artikel in der FAZ vom 28. März 2020 wird berichtet, dass die Europäische Union 

für eine Zusammenarbeit gegen Desinformation und Falschnachrichten im Zusammenhang mit der 

Corona-Pandemie wirbt. 

 

„In der Corona-Krise wirbt die Europäische Union bei den Vereinigten Staaten für einen 

gemeinsamen Kampf gegen das Virus und gegen Falschnachrichten. 

 

In einem Telefonat mit dem amerikanischen Außenminister Mike Pompeo habe der EU-

Außenbeauftragte Josep Borrell unterstrichen, wie wichtig akkurate und transparente Informationen 

seien, erklärte ein Sprecher Borrells am Samstag. Die Sorgen vor Desinformation rund um das 

Coronavirus nähmen zu.“164 

 

Dieses Vorgehen ist ebenfalls ein sehr wichtiger Fakt. Ich werde später noch auf die 

Desinformationskampagne der chinesischen Regierung eingehen. Dass durch politische 

Entscheidungen und durch die Exekutive gegen Falschmeldungen vorgegangen wird, ist besonders 

wichtig, da durch eine gezielte Desinformationskampagne unsere Bevölkerung verängstigt werden 

kann. Nicht nur dies birgt auch sicherheitspolitische Aspekte in sich. 

 

„Der EU-Außenbeauftragte Borrell habe in dem Gespräch mit seinem amerikanischen Gegenüber 

auch die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit gegen die Pandemie unterstrichen, sagte 

Borrells Sprecher. Pompeos Sprecher Morgan Ortagus teilte in Washington mit, beide Politiker seien 

sich einig gewesen, wie wichtig die transatlantische Zusammenarbeit im Kampf gegen Covid-19 

sei.“165 
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Am 30. März 2020 fand man auf der Webseite der Stiftung Wissenschaft und Politik Berlin einen 

Artikel von Hanns Maull zur Corona-Krise: 

 

„Auch in der Corona-Krise wird die europäische Zusammenarbeit viel kritisiert. Noch schlimmer 

steht es nach Auffassung zahlreicher Beobachter um die internationale Ordnung: Sie ordne nicht 

mehr, sondern löse sich auf. Meist ist diese Kritik zutreffend, zuweilen aber auch überzeichnet. 

Tatsächlich gibt es sowohl Gründe für vorsichtigen Optimismus wie für ernste Sorge – Optimismus 

hinsichtlich der Zukunft der Zusammenarbeit in Europa, Sorge dagegen mit Blick auf die 

Perspektiven des Weltregierens.“166 

 

Die internationale Ordnung ist ohnehin grundsätzlich instabiler als lokale politische Hegemonien. 

Eine ausreichend starke Ordnungspolitik ging von der UNO und der WHO auch vorher nicht aus. 

Dies ist zwar bedauerlich, aber auch keine neue Erscheinung. 

 

„Die Kritik am internationalen Krisenmanagement verkennt, dass es dabei vorrangig um 

Verwaltungshandeln nach klaren Zuständigkeiten geht. Internationale Organisationen sind in der 

Regel darauf angewiesen, dass die Mitgliedsstaaten Entscheidungen gemeinsam ausarbeiten und 

diese dann durch ihre nationalen bzw. ihre substaatlichen und kommunalen Verwaltungsorgane 

ausführen. Das gilt – mit nur wenigen Ausnahmen – sogar für die Europäische Union. Staaten 

kooperieren leider nur selten aus hehren Motiven europäischer oder internationaler Solidarität, 

sondern zumeist unter dem Druck wechselseitiger Abhängigkeiten und Verwundbarkeit.“167 

 

Wie bereits dargestellt hat sich allerdings auch ein geschickter politischer Mechanismus im aktuellen 

Handeln nationalstaatlicher, europäischer und internationaler Akteure herausgebildet, der auf der 

einen Seite aus nationalem Handeln besteht und gleichzeitig überstaatliche Organisationen und 

Institutionen nutzt. 

 

„Die Logik des Aufeinander-Angewiesen-Seins verstehen auch die nationalen Entscheidungsträger, 

allerdings nicht unbedingt gleichermaßen. Entscheidungen fallen ja nicht aufgrund der objektiven 

Lage, sondern auf der Basis ihrer Wahrnehmung und Bewertung durch diejenigen, die sie treffen. 

Dabei können sachfremde Aspekte hineinspielen, von der Fähigkeit der Entscheider, die Probleme 

angemessen zu verstehen, über die eigenen Chancen auf Wiederwahl und persönliche Bereicherung 

bis hin zu den Verlockungen des Trittbrettfahrens, wenn Regierungen die Vorteile der 

Zusammenarbeit, die andere einbringen, kassieren, selbst aber keine Gegenleistungen erbringen.“168 

 

Es wird nicht ausschließlich auf der Grundlage der Wahrnehmung der Entscheidungsträger eine 

politische Entscheidung in der Europäischen Union oder in ihren Mitgliedsstaaten gefällt, sondern es 

gibt staatlich organisierte Institutionen, die tragfähige und weitreichende Konzepte erarbeiten, die 

wiederum von politischen Entscheidungsträgern beschlossen werden. Dies stellt natürlich eher sicher, 

dass sachfremde Aspekte politische Entscheidungen negativ beeinflussen. 

 

„Die Chancen, dass es durch die Krise und über sie hinaus gelingen könnte, die europäische 

Zusammenarbeit weiter zu vertiefen, stehen gar nicht schlecht. Denn die Pandemie wird den 

Europäern nachdrücklich ins Bewusstsein rufen, wie sehr sie aufeinander angewiesen sind. Weniger 

gut sieht es dagegen bei der internationalen Zusammenarbeit jenseits der Europäischen Union aus, 

etwa im Rahmen der G7, der G20 oder im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Denn was möglich 

ist, wird bestimmt durch die Fähigkeit und Bereitschaft der USA, Chinas und Russlands, miteinander 

Kompromisse zu finden, um internationale Probleme zu lösen. Daran aber mehren sich Zweifel in 

dem Maße, in dem sich vor allem die chinesisch-amerikanischen Beziehungen derzeit alarmierend 

verschlechtern. Auf beiden Seiten werden die Spannungen aus innenpolitischen Gründen angeheizt, 

die jeweils andere Seite wird für die Corona-Pandemie verantwortlich gemacht und dämonisiert, im 
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Umgang miteinander wird fast nur noch vergolten und die strategischen Kooperationsangebote sind 

rar. Washington wie Beijing riskieren dabei Fehlkalkulationen und Realitätsverlust.“169 

 

Die internationale Zusammenarbeit könnte sicherlich verbessert werden. Dazu würde gehören, dass 

man – wo immer es geht – Zollbarrieren abbaut und Freihandel implementiert, Sanktionen (wie etwa 

gegen Russland) beendet und die Institutionen der UNO zu wirkungsvollen politischen 

Entscheidungsorganen ausbaut. Dies ist natürlich bestenfalls auf langfristige Sicht zu erreichen. Der 

Wille dazu sollte allerdings grundsätzlich vorhanden sein.  

 

„Die Konsequenz: Lösungen für aktuelle Probleme – von der Corona-Pandemie über das nukleare 

Wettrüsten bis hin zum Klimawandel – lassen sich nur noch innerhalb der prekären 

Handlungskorridore finden, die durch die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen 

Selbsterhaltungsmotive der großen Mächte USA, China und Russland definiert werden. Das betrifft 

auch die dringliche Entwicklung des Weltregierens. Alle drei wissen, dass sie sich militärisch und 

auch wirtschaftlich gegenseitig vernichten könnten. Auch darauf lässt sich zur Not – der Kalte Krieg 

hat es gezeigt – ein Mindestmaß an internationaler Zusammenarbeit aufbauen. Aber das wäre nicht 

nur zu wenig, um in den anstehenden globalen Herausforderungen zu bestehen, es stünde obendrein 

auch noch auf der wackligen Grundlage tiefen wechselseitigen Misstrauens und liefe damit stets die 

Gefahr einer fatalen Fehlentscheidung – in Beijing, Moskau oder auch in Washington.“170 

 

Am 31. März 2020 konnte man auf der Webseite der DW einen Artikel von Matthias von Hein lesen, 

der sich mit dem Thema der Desinformation und Propaganda in Bezug auf die Corona-Pandemie 

auseinandersetzt. 

 

„Am 22. Januar war bei Sputnik News zu lesen, das Virus sei von Menschen gemacht, eine von der 

NATO geschaffene Waffe. Das war die erste von EUvsDisinfo registrierte Falschinformation in 

Sachen Corona aus russischen Quellen. Das beim Europäischen Auswärtigen Dienst angesiedelte 

Projekt beobachtet seit 2015 russische Desinformationskampagnen in 15 Sprachen. 

 

Die Falschmeldung über die Herstellung des Corona-Virus in US-Biolaboren etwa, schreiben die 

EUvsDisinfo-Analysten, wurde unter anderem auch von Sputniks arabischem Dienst verbreitet. Ihre 

USA-kritische Grundhaltung machte die Zielgruppe besonders anfällig für diese 

Verschwörungstheorie: Dutzende arabischer Webseiten übernahmen die vermeintliche Nachricht, 

darunter auch eine gefälschte BBC-Seite.“171 

 

Nun mag es ja sein, dass derartige Falschmeldungen von den meisten europäischen Bürgern auch als 

solche erkannt werden. Allerdings können in autoritären Regimen, in denen die Presse, der Hörfunk 

und das Fernsehen staatlich organisiert und kontrolliert werden und in denen es Internetsperren gibt, 

derartige Meldungen, vor allem im Zusammenhang mit der staatlichen, antiliberalen und 

antiwestlichen Ideologie zu Gewaltmaßnahmen und Übergriffen gegen westliche Bürger 

aufgestachelt werden. 

 

„In einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden internen EU-Dokument ist von einer 

umfassenden Desinformationskampagne die Rede. Russland wolle die Wirkung des Corona-Virus 

verstärken, Panik erzeugen und Zweifel säen. Vorwürfe, die Moskau umgehend dementierte. 

 

Die Kreml-nahen Medien verbreiten dabei widersprüchliche Theorien. Mal ist die Pandemie ein 

Schwindel, dann wieder werden apokalyptische Szenarien gezeichnet vom Zusammenbruch des 

Schengen-Systems, der Auflösung der Nato oder auch dem Kollaps der baltischen Staaten. In einer 

Krise, in der es auf Vertrauen und Kooperation ankomme, so das Fazit der EUvsDisinfo-Fachleute, 

versuche die Desinformationsmaschinerie des Kreml die Solidarität zu untergraben.“172 
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Ob das nun wirklich die russische Regierung ist, die hier eine gezielte Desinformationskampagne 

betreibt, darf man doch bezweifeln. Viel eher ist da an die chinesische Regierung oder an islamistische 

Regime und Terrororganisationen zu denken, insbesondere an das iranische Regime. 

 

„Tags darauf postet der Sprecher des Pekinger Außenministeriums einen Artikels von Global 

Research, versehen mit dem Hinweis, den doch bitte weiter zu teilen. Die im kanadischen Montreal 

angesiedelte Webseite präsentiert sich als Think-Tank, verbreitet aber im Wesentlichen 

Verschwörungstheorien. In diesem Fall: Das Corona-Virus sei angeblich von US-Teilnehmern an den 

World-Military-Games letzten Oktober in Wuhan nach China eingeschleppt worden.“173 

 

Ob das nun wirklich der Wahrheit entspricht, kann auch hier nicht untersucht werden. Fakt ist auf 

jeden Fall, dass versucht wird, gezielt politische Schuldzuweisungen mit Desinformationen über die 

Medien zu lancieren. 

 

„Mittlerweile soll die chinesische Propaganda allerdings ihre Stoßrichtung geändert haben, hat das 

GEC beobachtet. Jetzt würden nicht mehr die USA als Urheber der Virus angeschwärzt. Stattdessen 

werde jetzt der Erfolg der chinesischen Behörden bei der Virusbekämpfung in den Mittelpunkt gestellt 

- und die USA dafür kritisiert, China als Ursprungsort des Virus zu stigmatisieren.“174 

 

Es darf doch bezweifelt werden, dass die politischen Maßnahmen der chinesischen Regierung gegen 

die Pandemie so zielführend waren. Ich nehme eher an, dass man einerseits der Weltöffentlichkeit 

relevante Fakten über konkrete Statistiken verschweigt und andererseits im eigenen Lande die 

notwendigen medizinischen Tests nicht durchführt. 

 

„Sicherlich wären die US-amerikanischen Beschwerden über chinesische Vertuschungsversuche zu 

Beginn der Corona-Epidemie überzeugender, hätte die Trump-Administration nicht selbst 

wochenlang die Gefahren des Virus heruntergespielt. 

 

Zudem: Auch hochrangige Republikaner sind sich nicht zu schade, wilde Verschwörungstheorien im 

Fernsehen zu äußern. Etwa im Februar Tom Cotton beim US-Sender Fox. Da insinuierte der 

Republikanische Senator, ein Biolabor in Wuhan sei die Quelle der Pandemie.“175 

 

Dass es einen gezielten Plan zur Züchtung eines Virus als biologischen Kampfstoff gegeben hat, ist 

ja nicht auszuschließen. Allerdings kann dies meiner Ansicht nach auf der Grundlage der aktuellen 

Faktenlage auch nicht bewiesen werden. 

 

„Besonders tragisch wird es, wenn Verschwörungstheorien ganz reale Folgen haben. So, als Irans 

geistliches Oberhaupt Ali Chamenei in einer Rede an die Nation erklärte, Covid-19 sei eine Biowaffe 

der US-Amerikaner und ein US-Hilfsangebot brüsk abwies. " Niemand vertraut euch," sagte der 

Ayatollah an die US-Regierung gewandt. 

 

Selbst die Nichtregierungsorganisation Ärzte ohne Grenzen musste unverrichteter Dinge aus Isfahan 

abziehen, mitsamt ihrem Hilfskrankenhaus für 50 Patienten. Hardliner sollen gegen das Engagement 

von Ärzte ohne Grenzen gewesen sein, weil es sich bei den Experten angeblich um westliche Spione 

handele. Diese Einschätzung werden einige Iraner voraussichtlich mit dem Leben bezahlen.“176 

 

Am 03. April 2020 gab es auf der Webseite der Welt einen Artikel von Klaus Geiger, der die 

Ergebnisse einer Umfrage diskutiert, welche die Meinungen der Bevölkerung von 7 europäischen 

Ländern und der USA zur Corona-Krise und den politischen Maßnahmen untersucht. 

 

„Das hat zu Streit geführt, Italien wirft Deutschland vor, kaltherzig reagiert und höchstens halbherzig 
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geholfen zu haben. Zugleich gibt es auch Zeichen der Solidarität, so wurden Patienten aus Frankreich 

und Italien in deutsche Krankenhäuser geflogen und milliardenschwere EU-Hilfen freigegeben. 

Spaltet die Krise, oder lässt sie Europa näher zusammenrücken? 

 

Erste Anhaltspunkte liefern die Ergebnisse einer exklusiven Umfrage von YouGov in acht 

europäischen Ländern und den USA. Die Erhebung wurde beauftragt von WELT und ihren 

Partnerzeitungen aus sechs weiteren europäischen Ländern, die in der Leading European Newspaper 

Alliance (LENA) verbunden sind, der größten redaktionellen Partnerschaft europäischer Medien. Die 

repräsentative Umfrage unter 11.000 Befragten fand zwischen dem 24. und dem 30. März statt.“177 

 

Gegenseitige Schuldzuweisungen innerhalb Europas sind in keiner Weise hilfreich. Sich 

untereinander zu helfen, das sollte angestrebt werden und als Grundsatz auch für kommende drohende 

Krisen festgehalten werden. 

 

Man kann auf den folgenden vier Abbildungen die Ergebnisse der besagten Meinungsumfrage sehen. 

Demnach lässt sich zunächst mit Blick auf Abbildung 5 feststellen, dass ein nicht unbeträchtlicher 

Teil der Bevölkerung in den untersuchten Staaten für strengere Maßnahmen durch die eigene 

Regierung ist, um der Krise zu begegnen. In Spanien und Frankreich sind dies sogar mehr als zwei 

Drittel der Befragten. In Italien und Großbritannien mehr als die Hälfte der Befragten. 

 

Auf Abbildung 6 kann man erkennen, vor welchen Konsequenzen die Bevölkerung am meisten Angst 

hat. Demnach hat die Mehrheit Angst davor, selbst zu erkranken und nebenbei besteht Angst vor 

Einkommensverlust und Arbeitslosigkeit bei vielen Befragten. 

 

 

Abbildung 5: Geiger, Klaus: , online unter: 

https://www.welt.de/img/politik/ausland/mobile206985935/3047934927-coriginal-w780/DWO-AP-

Umfrage-Corona-js-Massnahmen.jpg  

https://www.welt.de/img/politik/ausland/mobile206985935/3047934927-coriginal-w780/DWO-AP-Umfrage-Corona-js-Massnahmen.jpg
https://www.welt.de/img/politik/ausland/mobile206985935/3047934927-coriginal-w780/DWO-AP-Umfrage-Corona-js-Massnahmen.jpg
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Abbildung 6: Geiger, Klaus: , online unter: 

https://www.welt.de/img/politik/ausland/mobile206985929/7757934927-coriginal-w780/DWO-AP-

Umfrage-Corona-js-Angst.jpg  

 

Abbildung 7: Geiger, Klaus: , online unter: 

https://www.welt.de/img/politik/ausland/mobile206985931/4317934927-coriginal-w780/DWO-AP-

Umfrage-Corona-js-EU.jpg  

https://www.welt.de/img/politik/ausland/mobile206985929/7757934927-coriginal-w780/DWO-AP-Umfrage-Corona-js-Angst.jpg
https://www.welt.de/img/politik/ausland/mobile206985929/7757934927-coriginal-w780/DWO-AP-Umfrage-Corona-js-Angst.jpg
https://www.welt.de/img/politik/ausland/mobile206985931/4317934927-coriginal-w780/DWO-AP-Umfrage-Corona-js-EU.jpg
https://www.welt.de/img/politik/ausland/mobile206985931/4317934927-coriginal-w780/DWO-AP-Umfrage-Corona-js-EU.jpg
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Abbildung 8: Geiger, Klaus: , online unter: 

https://www.welt.de/img/politik/ausland/mobile206985933/2187934927-coriginal-w780/DWO-AP-

Umfrage-Corona-js-Globalisierung.jpg  

 

Auf Abbildung 7 kann man erkennen, dass viele Befragten sich eine engere Zusammenarbeit 

zwischen den EU-Mitgliedern wünschen. Selbst in der Schweiz, den USA und in beim EU-

abtrünnigen Großbritannien ist ein erheblicher Teil der Befragten für eine engere Zusammenarbeit 

innerhalb der Europäischen Union. 

 

Erstaunlicherweise ist die Meinung der Befragten gespalten in Bezug auf die Globalisierung nach den 

Zeiten der Corona-Krise. Fast in allen untersuchten Ländern sind die Stimmen genauso hoch, die den 

Grad der Globalisierung aufgrund der Pandemie verringern wollen, wie diejenigen, die den Grad der 

Globalisierung beibehalten oder vergrößern wollen. 

 

Ebenfalls am 03. April 2020 konnte man einen Artikel beim Redaktionsnetzwerk Deutschland lesen, 

der über russische Corona-Hilfen für Serbien berichtet. 

 

„Nach Kritik an angeblich fehlender EU-Unterstützung hat Serbien im Kampf gegen das Coronavirus 

eine Hilfslieferung aus Moskau erhalten. Mehrere Flugzeuge mit medizinischen Geräten, 

Desinfektionsmitteln und Schutzausrüstungen landeten am Freitag in der serbischen Hauptstadt 

Belgrad, wie das staatliche serbische Fernsehen RTS berichtete. 

 

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums sollen rund 90 Soldaten, darunter auch 

russische Militärärzte und Virologen, auf dem Weg nach Serbien sein. Insgesamt sollen nach diesen 

Angaben elf russische Flugzeuge mit Hilfslieferungen in dem Balkanland eintreffen.“178 

 

Russland hilft also neben Italien auch Serbien bei der Bewältigung der Corona-Pandemie. Das ist 

eine freundliche Geste, die zu begrüßen ist. 

https://www.welt.de/img/politik/ausland/mobile206985933/2187934927-coriginal-w780/DWO-AP-Umfrage-Corona-js-Globalisierung.jpg
https://www.welt.de/img/politik/ausland/mobile206985933/2187934927-coriginal-w780/DWO-AP-Umfrage-Corona-js-Globalisierung.jpg
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„Serbien, das seit 2014 über einen EU-Beitritt verhandelt, hatte in der Corona-Krise zuletzt 

mangelnde Solidarität seitens der EU beklagt. Deren Mitgliedsländer sind aber selbst von der 

Pandemie schwer getroffen. Beträchtliche Hilfslieferungen erhielt Belgrad indes auch aus China. 

 

Allerdings hat die EU den sogenannten Westbalkanländern - darunter auch Serbien - zur raschen 

Unterstützung der Gesundheitssysteme 38 Millionen Euro zugesagt. Zudem hilft Brüssel etwa bei den 

Transportkosten für Lieferungen nach Belgrad.“179 

 

Serbien hatte die ausländische Hilfe also auch bitter nötig. Dass ebenfalls die chinesische Regierung 

hier Hilfe leistet, erklärt sich auch aus ihrer bereits dargestellten ökonomischen Strategie. Die Hilfen 

durch die Europäische Union sind auch eine freundliche Geste. 

 

„Russland hat in den vergangenen Wochen etlichen Ländern seine Unterstützung angeboten. Eine 

Militärmaschine mit medizinischen Ausrüstungen und Schutzmasken entsandte es sogar in die 

USA.“180 

 

Offenbar versucht die russische Regierung, durch ihre freundlichen Gesten, international mehr 

Ansehen zu erlangen. 

 

„Serbien, das keine Mitgliedschaft in der Nato anstrebt, sucht auch die militärische Zusammenarbeit 

mit Russland. Immer wieder finden gemeinsame Militärmanöver statt. Zuletzt erwarb Belgrad ein 

russisches Luftabwehrsystem vom Typ Panzir.“181 

 

Am 08. April 2020 wurde in der Oldenburger Onlinezeitung über Lob des US-Außenministers über 

die Zusammenarbeit mit der deutschen Bundesregierung in der Corona-Krise berichtet. 

 

„US-Außenminister Mike Pompeo hat die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung während der 

Coronakrise gelobt. Man sei im engen Kontakt und arbeite gemeinsam daran, Bürgern beider Länder 

zu helfen, um „die Krise so zu überstehen, dass unsere Bürger beschützt sind und das wir den 

Wohlstand unserer beiden Länder bewahren“, sagte Pompeo der „Bild“. Gleichzeitig forderte er von 

der Bundesregierung eine enge Abstimmung in der Frage, wie die Wirtschaft wieder hoch gefahren 

werden kann.“182 

 

Das ist natürlich auch freundlich, dass von Seiten der USA die Kooperation durch die EU mit den 

USA auch mal gewürdigt wird. Über ökonomische Fragen wurde ja bei der Videokonferenz der G20-

Staaten auch gesprochen. 

 

„„Unsere Erwartung an Deutschland ist, dass es die Dinge tut, die wir seit vielen Jahrzehnten 

zusammen gemacht haben. Also eine koordinierte Antwort, ein koordinierter Kick-Off der Wirtschaft“, 

so der US-Außenminister weiter. Man sei außerdem im Austausch über die gegenseitige Versorgung 

von „taktische Gütern“, also Dingen, die beide Länder in der Krise benötigen. US-Präsident Donald 

Trump sei ununterbrochen im Kontakt mit Staatschefs auf der ganzen Welt. „Der Virus ist weiter da 

draußen und Präsident Trump ist bereit, mit jedem Land zu kooperieren, das beinhaltet natürlich 

auch China, weil wir zusammenarbeiten müssen, um diese globale Pandemie zu bekämpfen. Die 

Vereinigten Staaten sind weiter bereit zu führen, um der Welt zu helfen, durch diese Pandemie zu 

kommen, die uns alle jetzt trifft“, sagte Pompeo. Desinformations-Kampagnen und intransparenten 

Informationsaustausch verurteilte er: Details zu den Fallzahlen und Forschungsergebnissen würden 

„eine echte Bedrohung“ darstellen, so der US-Außenminister. „All diese Dinge benötigen enorme 

Transparenz und jedes Land, das hier Desinformation betreibt, gefährdet die Leben von Menschen. 

Nicht nur die Leben der eigenen Bevölkerung, sondern die Leben von Menschen auf der ganzen Welt“, 

sagte Pompeo der „Bild“.“183 
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Die deutsche Außenpolitik gegenüber den USA ist ja von unserer Seite seit Jahrzehnten von starker 

Loyalität geprägt. Es gibt weltweit kaum ein anderes Land, dass sich gegenüber jeder US-Regierung 

stets so zuverlässig, wohlwollend und freundlich verhalten hat, wie die Bundesrepublik Deutschland. 

 

Gleichzeitig kritisierte der US-amerikanische Präsident Donald Trump die schwedische Regierung 

für ihr Verhalten in der Corona-Krise, wie sich einem Artikel von Patrick Mayer auf der Webseite der 

Zeitung Merkur vom 14. April 2020 entnehmen lässt. 

 

„Der Republikaner war darauf angesprochen, welchem Land er denn Ratschläge erteilen würde, das 

seiner Meinung nach Themen wie Kontaktverbot und Social Distancing zu lasch auslege. 

 

„Jetzt wird über Schweden geredet. Schweden leidet außerordentlich, ihr wisst das, oder?“, sagte 

Trump am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington: „Schweden macht diese 'Herde', sie nennen es 

'die Herde'.“ Und Trump meinte eigentlich die sogenannte Herdenimmunität, nach der sich ein 

gewisser (hoher) Prozentteil mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert haben muss, bevor die 

Ansteckungszahlen langfristig rückläufig sind.“184 

 

Am 17. April 2020 konnte man ein sehr interessantes Interview mit dem russischen Botschafter 

Wladimir Tschischow auf der Webseite der Welt lesen, das zwar in erster Linie grundsätzliche 

diplomatische und militärstrategische Fragen thematisiert, aber auch einen Zusammenhang mit der 

aktuellen Corona-Krise darstellt. 

 

„Russland und die EU sind zwei Pfeiler der eurasischen Zivilisation. Die einzige Option für die EU, 

in der heutigen multipolaren Welt mit aufsteigenden ökonomischen Mächten wie China, 

Lateinamerika und irgendwann auch Afrika ihren politischen und wirtschaftlichen Einfluss zu 

behalten, ist eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland. Dazu gehört auch eine Bildung 

des gemeinsamen wirtschaftlichen und humanitären Raumes von Wladiwostok nach Lissabon.“185 

 

Diese Bestrebungen sind auch von Angela Merkel als grundsätzliches Ziel anerkannt worden. Eine 

ökonomische Zusammenarbeit würde mit Sicherheit auch zu mehr Wohlstand in der EU und in 

Russland, sowie zu einer weitaus besseren Menschenrechtslage in Russland führen. Auch unter 

sicherheitspolitischen Erwägungen würde dies einen Vorteil darstellen. 

 

„Hauptsache, wir stärken die Energiesicherheit Europas. Anderes Beispiel: Trotz der unilateralen 

Maßnahmen der EU gegenüber Russland haben wir seit Langem vor allem im Nordwesten Russlands 

eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Finnland, Schweden, Polen und den baltischen 

Ländern. Das wird finanziell sogar von der EU gefördert. Es klappt sehr gut. Diese transnationale 

Zusammenarbeit soll die Grenzregionen stärken bei Migrationsmanagement, Tourismus, Ausbau der 

Wirtschaft und Umweltschutz.“186 

 

Das ist ja auch grundsätzlich zu unterstützen. Aus dieser bereits bestehenden Kooperation kann 

natürlich auch eine weitergehende Kooperation zwischen der EU und Russland entstehen, die nicht 

nur für beide Seiten, sondern letztlich auch für die Stabilität der Weltwirtschaft und für den 

Weltfrieden dienlich wäre. 

 

„Wir arbeiten bereits bei Terrorismusbekämpfung und Kriminalitätsprävention zusammen. Neulich 

beriet eine russische Delegation mit Europol in Den Haag über eine noch intensivere Kooperation. 

Wir sind bereit, auch über Künstliche Intelligenz und den Vorschlag der EU-Kommission für einen 

‚Green Deal‘ zu sprechen. Der Temperaturanstieg ist in Russland zweieinhalbmal größer als im 

weltweiten Durchschnitt. So ist der Klimawandel auch ein Problem für uns.“187 
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Auf Probleme in der Klimapolitik zu reagieren ist eine wichtige Aufgabe. Außerdem wäre eine 

ökonomische Kooperation in Form eines Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union 

und der Eurasischen Wirtschaftsunion, analog zu den Bestrebungen des TTIP ein bahnbrechender 

Erfolg. 

 

„Ich sehe vor allem, dass die euroatlantische Sicherheitsarchitektur in einer schweren Krise ist. 

Präsident Trump kündigt Verträge zur Waffenkontrolle und verabschiedet sich aus dem 

Atomabkommen mit dem Iran, während EU und Russland mit aller Kraft daran festhalten. Trump ist 

ausschließlich in seiner Unberechenbarkeit berechenbar.“188 

 

Die US-amerikanische Politik extern zu beeinflussen ist seit Jahrzehnten beharrlich nicht möglich. 

Das ist keine neue Erkenntnis. Washington will letztlich auch vom Rest der Welt vor vollendete 

Tatsachen gestellt werden. Eine engere Kooperation der EU und Russland wäre da ein interessanter 

Gegenspieler zu der bisherigen alleinigen Weltmacht USA. 

 

„Russland könnte durchaus die Beteiligung an verteidigungspolitischen Projekten der EU im Rahmen 

von Pesco erwägen. Vorstellbar wäre beispielsweise, mit der EU bei der Cyberabwehr oder im 

Logistik-Bereich zusammenzuarbeiten oder unsere Truppen und Fachleute könnten EU-Operationen 

in Drittländern unterstützen.“189 

 

Am 23. April 2020 gab es einen interessanten Beitrag im Tagesspiegel von Susanne Spahn, der die 

Berichterstattung der russischen Auslandsmedien darstellt und Kritik daran übt. 

 

„Diese Beispiele sind typisch für die Berichterstattung der russischen Staatsmedien in Deutschland, 

insbesondere von RT Deutsch und dem Nachrichtenportal Sputnik. Es wird suggeriert, dass die 

deutsche Regierung und die EU Krisen nicht bewältigen können. Und dass der Kollaps des Systems 

kurz bevorstehe. 

 

Das war in der Flüchtlingskrise der Fall, im Fall Lisa – der angeblichen Entführung einer jungen 

Russlanddeutschen –, in der Brexit-Debatte. Die Corona-Pandemie wird nun ebenfalls genutzt, um 

mit tendenziöser und teils falscher Berichterstattung zu polarisieren.“190 

 

Sicherlich kann die EU derartige Krisen auch allein bewältigen. Allerdings ist eine Kooperation mit 

Russland ganz sicher auch mit weiteren Erfolgschancen auch in der internationalen Politik verbunden. 

Kritisierbar ist eine tendenziöse Berichterstattung allerdings schon. 

 

„Denn die russischen Staatsmedien in Deutschland haben eine Mission. Sie verstehen sich selbst als 

Waffe im Informationskrieg. Die Grundlagen dazu wurden von russischen Militärtheoretikern 

entworfen, als Ergänzung zu anderen Aktivitäten wie Cyberattacken und Spionage. Wie bei den 

„aktiven Maßnahmen“ zur Sowjetzeit soll der Gegner so beeinflusst werden, dass er seine Niederlage 

selbst herbeiführt.“191 

 

Eine Niederlage Deutschlands und Europas wird es in keiner Hinsicht geben. Es kommt darauf an, 

dass die Europäische Union sich der Verantwortung bewusst wird, was es heißt, die neue Weltmacht 

zu sein. In ökonomischer und diplomatischer Hinsicht hat Europa herausragende Qualitäten, die sich 

nicht nur in der Bewältigung der aktuellen Krise zeigen. Russische Unterstützung bei der Aufgabe, 

den Weltfrieden und mehr soziale Gerechtigkeit im Weltmaßstab herzustellen ist natürlich für die 

Europäische Union immer eine willkommene Geste. 

 

„Auf der anderen Seite wird bei den Sendern betont, dass Russland und China „tatkräftig“ an Italiens 

Seite stünden. Ausführlich wurde über die Aktion „From Russia with Love“ berichtet, als neun 
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Militärflugzeuge Ausrüstung und Spezialisten nach Italien lieferten.“192 

 

Am 26. April 2020 wurde auf der Webseite des Stern ein Artikel veröffentlicht, der sich mit Fake-

News-Kampagnen Chinas und Russlands beschäftigt. 

 

„Wer ist im Kampf gegen das Coronavirus erfolgreicher: Demokratien oder Staaten mit autoritärer 

Regierung? Nach Einschätzung der EU setzen vor allem Moskau und Peking massiv 

Verschwörungstheorien und Desinformation ein. China versucht offenbar auch, direkt Einfluss auf 

die Bundesregierung zu nehmen.“193 

 

Derartige Bestrebungen zur Desinformation sind natürlich mit Argwohn zu betrachten. Man muss 

sich schon über die Motive der Auftraggeber solcher Falschmeldungen wundern. 

 

„Die Corona-Krise wird nach Einschätzung der Europäischen Union von Russland und China 

unvermindert für Propaganda genutzt. Der Auswärtige Dienst der EU warnt in einem Bericht vor 

Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung durch falsche Informationen. 

 

Trotzdem verbreiteten «offizielle und staatlich unterstützte Quellen verschiedener Regierungen, 

inklusive Russland und - in geringerem Maße - China, weiter in großem Umfang 

Verschwörungstheorien und Desinformation». Nach einem Bericht der «Welt am Sonntag» versucht 

Peking dabei auch, direkt auf die Bundesregierung Einfluss zu nehmen.“194 

 

Gezielte Falschmeldungen, autoritäre Propaganda und Desinformation sind ein Übel. Meiner Ansicht 

nach kann man allerdings aus derartig autoritären Handlungen mittel- und langfristig keinerlei Nutzen 

ziehen, daher muss man auch nicht alles überbewerten. 

 

„Die EU-Diplomaten stützen sich für ihren Bericht auf die Auswertung öffentlich zugänglicher 

Berichte aus dem laufenden Monat. Neben Russland und China werden auch Syrien und der Iran als 

Ursprung gesteuerter Desinformation genannt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell spricht 

schon seit längerem von einem «globalen Kampf der Narrative» in der Corona-Krise. Dabei geht es 

auch um die Frage, ob Demokratien oder autoritär regierte Staaten besser damit umgehen.“195 

 

Ich nehme an, dass sich dennoch hier ein Unterschied begründen lässt. Während man bei russischen 

Fake-News davon ausgehen kann, dass diese nicht direkt durch die Regierung gesteuert werden, muss 

man bei rein autoritären Regimen wie in China, Syrien und Iran vermuten, dass die Regierung hier 

direkt Propaganda als Teil einer eigenen Militärstrategie verbreitet. 

 

„In dem Bericht wird darauf verwiesen, dass sich Falschinformationen stark in den sozialen Medien 

verbreiten. Demnach verfolgen Kreml-freundliche Quellen und russische Staatsmedien zwei Ziele: 

Zum einen solle die EU-Reaktion auf die Pandemie untergraben werden; zum anderen solle 

Verwirrung über Ursprung und Auswirkungen des Virus gestiftet werden. 

 

Es gebe auch Beweise für den Versuch offizieller chinesischer Quellen, Schuldvorwürfe abzuwehren. 

Behörden und Medien versuchten, die Erwähnung der chinesischen Provinz Wuhan als Ursprung von 

Covid-19 zu vermeiden.“196 

 

In einem Artikel auf der Webseite der Südwest Presse vom 29. April 2020 wird über die Lage in 

Russland in Bezug auf das Corona-Virus berichtet. Bei den Nachrichten gibt es hier auch regelmäßige 

Updates. 

 

„In Russland nahm die Zahl der Corona-Fälle innerhalb kürzester Zeit rapide zu. Die meisten Neu-
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Infektionen mit dem Coronavirus werden im Großraum Moskau gemeldet. Im eigenen Land spricht 

die russische Führung von einer zunehmend ernsten Lage.“197 

 

Es ist also auch bezeichnend, dass trotz gravierender Probleme bei der Bewältigung der Krise im 

eigenen Land dennoch die Hilfeleistungen der russischen Regierung für andere Staaten in Europa 

stattfindet. Es scheint demnach die Tendenz zu bestehen, dass es der russischen Regierung während 

der Krise zuerst darauf ankommt, als kooperativ gegenüber der EU wahrgenommen zu werden. Ein 

solches Verhalten halte ich für unnötig, denn es besteht doch innerhalb der EU und von Seiten 

Deutschlands offenkundig ein grundsätzliches Interesse an einer engen Kooperation mit Russland. 

Russland täte gut daran, sich auf die Probleme im eigenen Lande zu konzentrieren, denn überzogene 

Freundschaftsbekundungen gegenüber europäischen Ländern wirken letztlich aufgesetzt und sind 

nicht notwendig. Dennoch handelt es sich dabei natürlich um freundliche diplomatische Gesten. 

 

„Russland ist momentan das Land mit den meisten Neuinfektionen in Europa. Die Zahl der Corona-

Infizierten steigt im flächenmäßig größten Land der Erde sprunghaft an: Während es, wie die Johns 

Hopkins Universität vermeldet, am Sonntag, 26. April, noch knapp über 80.000 Infektionen in 

Russland gab, stieg die Zahl am Mittwoch, 29.04., auf mehr als 93.000 an. Gut eine Woche später 

sind es 100.000 mehr Corona-Infektionsfälle, nämlich 187.859. In den vergangenen Wochen wurden 

die Corona-Tests deutlich ausgeweitet. Experten zufolge sind deshalb deutlich mehr Fälle in Russland 

nachgewiesen worden.“198 

 

Die Probleme in Russland in Bezug auf die Corona-Krise sind also beträchtlich. Mir scheint, als 

wären Hilfen aus Europa und den USA für Russland viel eher angebracht. 

 

Grundsätzlich lässt sich also demnach feststellen, dass es innerhalb der Europäischen Union reichlich 

zielführende Kooperation gibt. Eine Zusammenarbeit der EU mit den USA in grundsätzlichen 

gesundheitspolitischen und ökonomischen Fragen bei derartigen Krisen gestaltet sich zwar nicht 

reibungsfrei, ist aber durchaus als produktiv und fortschrittlich anzusehen. 

 

Das politische und das diplomatische Verhältnis der EU zu Russland in Bezug auf die Corona-Krise 

lässt sich als ambivalent charakterisieren. Es gibt partiell Hilfe für Länder der EU und europäische 

Nicht-EU-Länder durch Russland. Ebenso gibt es wohlwollende Bekundungen der EU zu einer 

ökonomischen Kooperation mit Russland. Allerdings gibt es derzeit keine ausgeprägte 

Zusammenarbeit zwischen Russland und der EU. Es bleibt zu hoffen, dass sich dies bald ändert und 

die derzeitige Probephase auf eine neue Stufe gehoben wird. 

 

Man kann also resümierend feststellen, dass einerseits die Zusammenarbeit der Länder innerhalb der 

Europäischen Union vorhanden ist und gerade nach einem Mechanismus gesucht wird, wie man mit 

künftigen Gefahren gleicher Art umgehen wird. Die Regierungen der Mitgliedsstaaten der EU sollten 

sich dringend darauf verständigen, wie man gezielte Kooperationsmechanismen bei zukünftigen 

Bedrohungen institutionalisiert. 

 

Andererseits lässt sich feststellen, dass die strategische Partnerschaft der Europäischen Union mit den 

USA sich bisher darauf beschränkt, dass man Daten und Fakten austauscht, dass es eine 

Zusammenarbeit bei Forschung, Diagnostik und Statistiken, sowie einen Erfahrungsaustausch über 

Probleme gibt. Allerdings könnte selbstverständlich auch dies besser sein. 

 

Keine sinnvolle Kooperation in der Corona-Krise lässt sich letztlich mit der chinesischen Regierung 

herstellen. Das sollte doch uns alle ein Warnsignal sein. Man muss doch die Vermutung haben, dass 

die chinesische Regierung überhaupt kein grundsätzliches Interesse an einer Zusammenarbeit mit der 

Europäischen Union und mit den Organisationen der Vereinten Nationen hat. Zwar hat auch China 
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innerhalb der G20 letztlich die Möglichkeit der politischen Einflussnahme, auf globale 

Entscheidungen, allerdings verhält sich die chinesische Regierung nationalistisch, egoistisch und 

protektionistisch, was auch ihre generelle Haltung in der Weltpolitik widerspiegelt. 
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5. Die gezielte Desinformationskampagne der chinesischen Regierung 

 

Dieses Kapitel schließt sich letztlich nahtlos an die Erkenntnisse im letzten Kapitel an und greift diese 

auf bzw. erweitert sie. Nicht nur dass die chinesische Regierung kein Interesse an internationaler 

Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Pandemie hat, es wird sogar noch dreist eine gezielt 

geplante und breit angelegte Desinformationskampagne im Ausland gefahren. Die westliche Welt 

wird hier bewusst getäuscht und ihre Bevölkerung manipuliert. 

 

Am 29. Februar 2020 konnte man in der Badischen Zeitung einen Artikel von Andreas Landwehr 

lesen, der darstellt, dass von Wissenschaftlern bereits vor einem Jahr vor einer Epidemie gewarnt 

wurde. 

 

„Ihre Studie liest sich wie das Drehbuch für die jetzige Epidemie. Schon vor einem Jahr haben 

chinesische Wissenschaftler eindringlich vor dem möglichen Auftauchen eines neuen Coronavirus 

gewarnt.“199 

 

Das Wort Drehbuch suggeriert doch bereits, dass zumindest die Möglichkeit besteht, dass diese 

Pandemie von chinesischer Seite bewusst ausgelöst, aber zumindest nicht verhindert wurde, denn 

wenn der chinesischen Regierung eine solche Gefahr bekannt war, hätte sie ja bereits 

Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und die Weltöffentlichkeit angemessen informieren können. 

 

„Es sei “höchst wahrscheinlich“, dass der Erreger von Fledermäusen ausgehen werde. “Und es gibt 

eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass es in China passiert“, hieß es in der Studie, die im März 2019 

im Fachjournal “Viruses“ veröffentlicht wurde. Die Autoren sind vier Forscher des Instituts für 

Virologie in der heute schwer von der Covid-19 genannten Lungenkrankheit betroffenen Metropole 

Wuhan und der Universität der chinesischen Akademie der Wissenschaften. 

 

Das Forschungspapier liest sich wie das Skript für den Ausbruch des Coronavirus Sars-CoV-2, mit 

dem sich in China und in mehr als zwei Dutzend Ländern inzwischen Zehntausende Menschen 

angesteckt haben.“200 

 

Am 05. März 2020 wurde in einem Artikel auf der Webseite der Nachrichtenagentur Reuters von 

Corona-Neuinfektionen in China berichtet. 

 

„Wie die Gesundheitsbehörden am Donnerstag bekanntgaben, wurden am Mittwoch 139 Fälle 

registriert. Zuvor war die Zahl der Neuerkrankungen drei Tage lang gesunken. Die neuen Fälle 

konzentrieren sich auf die Stadt Wuhan, wo die Epidemie zum Jahreswechsel ihren Anfang genommen 

hatte. Inzwischen haben sich in China mehr als 80.000 Menschen angesteckt, über 3000 sind an dem 

neuartigen Virus gestorben. Außerhalb Festland-Chinas gibt es dem Robert-Koch-Institut zufolge 

(Stand Mittwoch) fast 12.900 bestätigte Erkrankungen, darunter mehr als 260 in Deutschland. 

Besonders stark betroffen sind Südkorea, Italien und der Iran.“201 

 

Hier lässt sich bereits die Vermutung äußern, dass die mit 80.000 bezifferten Infektionen in China als 

unverhältnismäßig zu niedrig angegeben wurden. Es ist zu vermuten, dass die chinesischen Behörden 

gar nicht in ausreichendem Maße Statistiken über die Pandemie führen, weil Tests in notwendigem 

Umfang aus organisatorischen Gründen überhaupt nicht durchgeführt werden können. 

 

„In Japan hält die Regierung trotz eines Rekordanstiegs neu gemeldeter Fälle an den Olympischen 

Sommerspiele in der Hauptstadt fest. Die Veranstaltung werde wie geplant am 24. Juli starten, 

erklärte Olympia-Ministerin Seiko Hashimoto. In Japan sind inzwischen mehr als 1000 Infektionen 
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bestätigt. Von Mittwoch auf Donnerstag kamen 36 neu hinzu - so viel wie noch nie binnen eines Tages. 

Das Land plant einem Zeitungsbericht zufolge, alle Reisenden aus China und Südkorea zu einer 

zweiwöchigen Quarantäne zu verpflichten.“202 

 

Derartige Maßnahmen scheinen, wie bereits erwähnt, als kurzfristig geeignetes Mittel, die Pandemie 

einzudämmen. Durch seine geografische Nähe ist Japan ja auch in besonderer Gefahr. 

 

Am 12. März 2020 konnte man auf der Webseite von agrarheute einen interessanten Artikel von Dr. 

Olaf Zinke lesen, der über die Probleme in Chinas Landwirtschaft im Zusammenhang mit der Corona-

Pandemie berichtet. 

 

„Die großflächigen Sperrzonen wegen der Corona-Epidemie behindern in China die Aussaat von 

Getreide und Reis. 

 

Außerdem wird auch die Belieferung mit Saatgut und Dünger gestört. Etwa die Hälfte der 

Getreideflächen – vor allem Reis und Mais - werden in China im Frühjahr bestellt. Die Regierung 

will einen coronabedingten Rückgang der Getreideproduktion in diesem Jahr aber unberdingt 

verhindern. Dafür hat die Regierung eigens eine Arbeitsgruppe gebildet.“203 

 

Obwohl also bereits relevante Fakten über den Ausbruch und die Ausbreitung der weltweiten 

Pandemie durch die Regierung zurückgehalten werden, bemüht sich die chinesische Führung 

zumindest zum Teil darum, die indirekten negativen Auswirkungen der Pandemie im Inland zu 

verringern. 

 

„Die Chinesen befürchten offenbar, dass die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus die 

Ernährungssicherheit im bevölkerungsreichsten Land der Welt spürbar beeinträchtigen könnten. 

 

Unmittelbar vor Beginn der Frühjahrsbestellung will die Arbeitsgruppe der Regierung deshalb die 

Landwirte mobilisieren und sicherstellen, dass die Anbaufläche und die Getreideproduktion im Land 

stabil bleiben.“204 

 

Dieses Vorhaben der chinesischen Regierung gestaltet sich offenbar alles andere als unproblematisch. 

 

„Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Menschen, um die Ausbreitung des Coronavirus 

einzudämmen, hat die Befürchtung geweckt, dass viele Landwirte ihre Felder nicht bestellen und kein 

Getreide säen können. Mehr als die Hälfte der chinesischen Getreidefläche wird im Frühjahr 

bepflanzt, sagte Pan Wenbo, Leiter der Pflanzverwaltung des Ministeriums für Landwirtschaft, in 

einer Pressekonferenz.“205 

 

Die chinesischen Behörden scheinen bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen einige Schwierigkeiten zu 

haben. 

 

„Die Straßensperren und Transportunterbrechungen zur Eindämmung des Virus waren ein 

erhebliches Hindernis für die Bauern bei der Frühjahrsbestellung, heißt es weiter. Die Provinz Hubei, 

das Epizentrum des Ausbruchs, ist zudem ein sehr wichtiges Reisanbaugebiet und habe die größten 

Probleme gehabt, sagte Zhang Yanqiu, Direktor des Saatgutmanagementbüros des Ministeriums. 

 

Das Ministerium bemüht sich deshalb verstärkt, um eine zusätzliche Versorgung der Landwirte in der 

Zentralprovinz, denen auch wichtige Betriebsmittel wie etwa Mineraldünger fehlen.“206 

 

Wenn in der Zentralprovinz die Schwierigkeiten überwunden werden können, so hätte dies mit 
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Sicherheit auch positive Auswirkungen auf den Rest des Landes. 

 

„“Wenn wir das Problem von Hubei lösen können, werden wir auch die Probleme des ganzen Landes 

lösen“, sagte Zhang. Chinas Düngemittelhersteller sind derzeit zu mehr als 60 % ausgelastet, fügte 

er hinzu. Der landesweite Aussaatfortschritt sei bislang –  trotz der Probleme – noch mit den 

vergangenen Jahren vergleichbar, heißt seitens der Regierung. Zhang Yanqiu sagte außerdem, er sei 

zuversichtlich, dass China seine Produktionsziele bei Getreide und Reis doch noch erreichen 

könne.“207 

 

Bei ihren Maßnahmen ist die chinesische Regierung zum Erfolg verdammt, damit die Versorgung der 

Bevölkerung mit Nahrungsmitteln sichergestellt werden kann. 

 

„Die Frühjahrsbestellung wird in diesem Jahr ein wichtiger Erfolgs-Indikator für die lokalen 

Regierungsbehörden sein, fügte Zhang hinzu. Die höheren Preise, die die staatlichen Lagerhalter für 

Reis in diesem Jahr zahlen wollen, werden auch an die Bauern das Signal senden, mehr Getreide 

anzubauen, ist Pan Wenbo sich sicher. Die Behörden versuchen außerdem, die Landwirte dazu 

anzuhalten, jährlich zwei Reisernten anzupflanzen. 

 

Dieser Trend ist mit steigenden Produktions-Kosten zuletzt aber wieder zurückgegangen, heißt es 

weiter. “Um die Sicherheit der Versorgung zu gewährleisten, muss die Reisproduktion jedoch 

stabilisiert werden, und insbesondere die Fläche des „Doppelsaisonreises“ darf auf keinem Fall 

weiter sinken“, sagt Pan.“208 

 

Preiserhöhungen für Nahrungsmittel wären natürlich auch ein Problem für die inländische Wirtschaft 

Chinas und würden die Ziele der chinesischen Regierung gefährden, die Produktionssteigerungen 

auch in den anderen Branchen problemlos durchzuführen, damit die chinesischen Unternehmen ihre 

Produkte am Weltmarkt platzieren können. 

 

„Die Provinz Hubei, das Virus-Epizentrum mit den strengsten Sperrungen, produzierte 2019 etwa 9 % 

der gesamten chinesischen Reisernte. China hatte in der vorigen Woche den Mindestpreis für Indica-

Reis, der für staatliche Reserven gekauft wird, angehoben. Damit will man einen Anreiz zur 

Produktion und zur Ausweitung der Anbauflächen sowie zum Anbau einer „zweiten Ernte“ geben. 

 

Der Preis wurde auf 2.420 Yuan (346,91 USD) pro Tonne für frühen Indica-Reis angehoben und auf 

2.540 Yuan für Indica in der Zwischensaison sowie für die späte Ernte, was jeweils einem Anstieg 

von 20 Yuan pro Tonne gegenüber dem Vorjahr entspricht. Es war die erste Erhöhung der staatlichen 

Mindesteinkaufspreise für Reis seit dem Jahr 2014.“209 

 

Insbesondere, da offenbar die Produktion von Reis ohnehin auch ohne Corona schon rückläufig war, 

scheinen staatliche Regulierungen für die Nahrungsmittelproduktion dringend notwendig zu sein. 

 

„Im Jahr 2019 hatte China auf insgesamt 29,7 Mio. Hektar Reis angebaut – das waren gut 1,0 Mio. 

Hektar weniger als vor zwei Jahren. Die Produktion wurde mit 146, 7 Mio. Tonnen angegeben und 

war damit 2 Mio. Tonnen kleiner als in den beiden Jahren davor – auch ohne Corona. Ein weiterer 

Rückgang des Anbaus und der Produktion könnte für China durchaus Versorgungs-Probleme bringen 

– denn verbraucht werden etwa 143 Mio. Tonnen. Es gibt allerdings auch riesige staatliche 

Bestandsreserven von derzeit schätzungsweise 118 Mio. Tonnen. Das sind rund 40 Mio. Tonnen mehr 

als noch vor 5 Jahren.“210 

 

Die Aufrechterhaltung staatlicher Bestandsreserven kostet natürlich den Staat auch Geld. Außerdem 

scheint es ebenfalls bei der Tierproduktion Probleme zu geben.  
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„Die Einschränkung der Bewegung der Menschen durch Corona hat auch zu einem Mangel an 

Personal in den Agrarbetrieben und Behörden geführt, sagte Yang Zhenhai von der 

Tierhaltungsabteilung des Ministeriums. Yang fügte hinzu: “Wir sind jedoch zuversichtlich, dass die 

jährliche Produktionskapazität von Schweinen bald wieder ein Niveau erreichen wird, das nahe an 

den normalen Jahren liegt.“ Doch auch hier gibt es durch Corona erhebliche Behinderungen. China 

versucht weiterhin seine riesige Schweineherde aber möglichst schnell wieder aufzubauen, nachdem 

die ASP-Epidemie die Zahl der Schweine fast halbiert hat.“211 

 

Tatsächlich hat also die Corona-Pandemie vielfältige negative Auswirkungen auf die staatliche 

landwirtschaftliche Produktion, die natürlich zentral ist, um die gesamte chinesische Wirtschaft und 

den Erfolg der gesamten Staatswirtschaft auf dem Weltmarkt aufrechtzuerhalten. 

 

„Chinas Landwirtschaftsministerium sagte am Dienstag dieser Woche außerdem, dass die 

Coronavirus-Krankheit voraussichtlich nur begrenzte Auswirkungen auf den Sojabohnenverbrauch 

des Landes haben wird und der weltweit größte Verbraucher im laufenden Jahr wieder mehr 

importieren wird. 

 

Die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Krankheit, die die Lieferketten stören, wurden 

wegen der rückläufigen Erkrankungen in China vielerorts bereits zurückgefahren, berichten die 

Behörden.“212 

 

Am 13. März 2020 konnte man auf der Webseite von swr2 einen Artikel von Steffen Wurzel lesen, 

der sich kritisch mit der Politik der chinesischen Führung in Bezug auf die Corona-Krise 

auseinandersetzt. 

 

„Selbst die Bewohner der seit sechs Wochen lang abgeschotteten Provinz Hubei können damit 

rechnen, bald wieder reisen zu können. Die Führung in Peking verkauft ihren Kampf gegen das Virus 

als riesige Erfolgsgeschichte. Doch das stimmt so nicht, kommentiert unser China-Korrespondent 

Steffen Wurzel.“213 

 

Hier zeigt sich in dieser kurzen Einschätzung doch bereits, dass die chinesische Führung es nötig hat, 

ihre politischen Maßnahmen doch über Gebühr als Erfolg zu verkaufen, um nach Außen hin den 

Eindruck zu vermitteln, sie wäre Herr der Lage, was aber offensichtlich nicht den Tatsachen entspricht. 

 

„Als Xi Jinping Anfang der Woche überraschend in Wuhan auftauchte, inszenierten Chinas Medien 

den Besuch des Staats- und Parteichefs in der Provinz Hubei als Heldengeschichte: Der tapferere 

Anführer macht sich nach gewonnener Schlacht ein Bild von der Lage. Dass Chinas Staats- und 

Parteichef sich zuvor wochenlang vornehm zurückgehalten hatte, sowohl mit Aussagen zur Virus-

Krise, als auch mit öffentlichen Auftritten, das wurde nicht erwähnt. Unzählige häufig zynische 

Online-Kommentare enttäuschter Chinesinnen und Chinesen darüber wurden hastig gelöscht.“214 

 

Man hat es von Seiten der politischen Führung Chinas doch offenbar sogar nötig, sich 

selbstbeweihräuchernd zu inszenieren, obwohl offenkundig die gesundheitspolitischen Maßnahmen 

der chinesischen Behörden in keiner Weise ausreichend sind, um die Pandemie wirksam zu 

bekämpfen. Sonst wäre es doch auch nicht nötig, kritische Berichterstattung zu unterbinden. 

 

„Nachdem Chinas Staats- und Parteiführung das Coronavirus mit drastischen Maßnahmen 

eindrucksvoll unter Kontrolle gebracht hat, versucht sie nun, auch die Meinungsbildung über den 

Kampf gegen das Virus zu kontrollieren. Nicht nur die im eigenen Land, versteht sich, sondern auch 

international.“215 
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Es ist doch letztlich aufgrund der dargestellten politischen Verhältnisse und der Tatsache, dass 

notwendige institutionelle Möglichkeiten im chinesischen Gesundheitssystem dafür überhaupt nicht 

gegeben sind absolut unwahr, dass die Krise ausreichend unter Kontrolle gebracht wurde. 

 

„Die chinesische Führung versucht dafür, gleich mehrere Legenden in die Welt zu setzen. Zum 

Beispiel die, dass im Kampf gegen das Coronavirus so gut wie keine Fehler gemacht wurden. Das ist 

falsch. Vor allem in den ersten Wochen, nachdem das Virus in Wuhan zum ersten Mal auftauchte, hat 

die kommunistische Staatsführung völlig versagt. Durch Ignoranz, Einschüchterung und Angst vor 

Transparenz wurde wichtige Zeit vertan. Bereits im Dezember wurden konkrete Hinweise auf das 

Virus ignoriert. Und noch Anfang Januar wurden Hinweisgeber, Ärzte, von der Polizei vorgeladen 

und zum Schweigen gebracht.“216 

 

Es gab also sogar repressive Maßnahmen gegen Ärzte und besorgte Bürger, damit die Regierung ihre 

Desinformationspolitik gegenüber dem Ausland betreiben kann. 

 

„Die zweite Legende, die Chinas Führung gerade vehement zu verbreiten versucht, dreht sich um den 

Ursprung des Virus. 

 

Seit Tagen verbreiten chinesische Diplomaten weltweit die These, der Krankheitserreger komme 

vermutlich gar nicht aus China. Vielmehr sei das Coronavirus wohl aus dem Ausland nach Wuhan 

eingeschleppt worden. Beweise gibt es dafür nicht. Chinas Regierungssprecher Zhao Lijian geht 

sogar noch einen Schritt weiter: Möglicherweise sei das Virus vergangenes Jahr von einer US-

Delegation nach China eingeschleppt worden, suggerierte er am Donnerstag bei Twitter. Solch steile 

Thesen muss man zwar nicht glauben. Aber allein die Tatsache, dass Chinas Führung den Schwarzen 

Peter auf andere Staaten abwälzen will, ist mehr als bedenklich.“217 

 

Mit der Verschleierung des Ursprungs des Virus soll doch offenbar zum Einen bewirkt werden, dass 

inländische und ausländische Wissenschaftler an freier Forschung über die Pandemie gehindert 

werden und zum Anderen wird politisch-militärische Propaganda gegen die USA betrieben, um von 

der eigenen Handlungsunfähigkeit abzulenken. 

 

„Geradezu gefährlich ist ein drittes Narrativ, das die Kommunistische Führung dieser Tage zu 

verbreiten versucht. Nämlich jenes, wonach Chinas diktatorisches Regierungsmodell im Kampf 

gegen das Virus seine Überlegenheit bewiesen habe; seine Überlegenheit gegenüber vermeintlich 

schwachen Demokratien. Dass das falsch ist, zeigt ein Blick nach Taiwan. Die demokratische 

Inselrepublik vor der Küste Chinas hat das Coronavirus‘ durch effizientes und kluges Handeln schnell 

unter Kontrolle gebracht. Ganz ohne Diktatur, ohne Willkür und ohne digitale Komplettüberwachung 

der Bürger. Die Ironie daran: Taiwan muss im Kampf gegen das Coronavirus völlig ohne die Hilfe 

der WHO auskommen. Denn die chinesische Staatsführung verhindert seit Jahren eine Mitgliedschaft 

Taiwans in der Weltgesundheitsorganisation.“218 

 

Es geht also der chinesischen Regierung, wie bei jeder anderen ihrer politischen Entscheidungen, 

einzig darum, das politische System als überlegen darzustellen und als einzige Möglichkeit 

anzupreisen, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. 

 

„Bei aller Hochglanzpropaganda der chinesischen Staatsmedien sollten wir eines nicht vergessen: 

In China wurde Enormes geleistet im Kampf gegen das Coronavirus. Doch weniger durch die 

Kommunistische Staatsführung, sondern vielmehr durch die Millionen Menschen: die Pfleger, 

Ärztinnen, Lieferboten, Krankenschwestern und so weiter. Sie haben in den vergangenen sechs 

Wochen außergewöhnlich viel Hilfsbereitschaft, Einsatz und Menschlichkeit bewiesen. Das sind 

Chinas Helden im Kampf gegen das Virus.“219 
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Am 15. März 2020 konnte man auf der schweizerischen Webseite derbund.ch einen Artikel von Lea 

Deuber lesen, der von einer Desinformationskampagne der chinesischen Regierung in Bezug auf den 

Ursprung des Corona-Virus berichtet. 

 

„Die Äusserungen eines chinesischen Diplomaten auf Twitter haben die Spannungen zwischen den 

USA und China weiter verschärft. «Es könnte die US-Armee gewesen sein, die die Epidemie nach 

Wuhan gebracht hat», schrieb der Sprecher des Aussenministeriums Zhao Lijian am Donnerstag auf 

seinem Twitter-Kanal. «Die USA schulden uns eine Erklärung» Die Reaktion auf den Tweet, den Zhao 

auf Englisch veröffentlichte, folgte prompt. Das US-Aussenministerium bestellte den chinesischen 

Botschafter in Washington ein.“220 

 

Selbst wenn man von Seiten der chinesischen Führung davon ausgeht, dass grundsätzlich auch die 

Möglichkeit in Betracht kommt, dass die US-Armee für den Ausbruch der Pandemie verantwortlich 

sein könnte, so stellt sich doch auch dann die Frage, warum man dann Erkenntnisse selbst darüber 

der Weltöffentlichkeit verheimlicht.  

 

„Seit die Zahl der Neuinfizierten in China gesunken ist, versuchen die Behörden dort, die Geschichte 

um den Ausbruch neu zu schreiben. Die Behörden säen Zweifel daran, dass das Virus aus China 

stammt, und kritisieren andere Staaten, allen voran die USA, für ihren Umgang mit dem Ausbruch. 

Gleichzeitig rühmt es sich seines eigenen Erfolgs bei der Eindämmung. Am Freitag lieferte das Land 

dringend benötigte Schutzmasken und Beatmungsgeräte nach Italien. Fast zeitgleich schrieb die 

Staatspresse, der «ideologische Narzissmus des Westens» sei verantwortlich für die «schweren 

Verluste» in Europa und den USA.“221 

 

Die Presse wird also offenkundig von den Weisungen der politischen Führung angeleitet. Selbst wenn 

man der Auffassung doch sein kann, dass der Westen „ideologischen Narzissmus“ betreibt, so stellt 

sich doch die Frage, warum der Westen überhaupt Opfer zu beklagen hat, wo doch angeblich die 

politische Ideologie der chinesischen Neomaoisten uns derart überlegen ist, dass man doch von 

unserer Seite annehmen könnte, sie würde selbst uns vor derartigem Schaden bewahren. 

 

„Eigentlich schien klar, woher das Virus kam. Anfang Dezember wurden im Stadtteil Hankou in der 

zentralchinesischen Stadt Wuhan die ersten Coronavirus-Fälle entdeckt. Den ersten grösseren 

Ausbruch gab es rund um einen Markt. Das staatliche Zentrum für die Prävention und Kontrolle von 

Krankheiten in China hatte bereits früh Wildtiere als Quelle für den Erreger ausgemacht. Die 

Regierung liess den Handel landesweit verbieten. Die Lokalbehörden haben die Waren des Markts 

aber grossteils vernichtet, sodass der Ursprung bisher nicht eindeutig geklärt werden konnte. Um 

einen Imageschaden aufgrund der anfänglichen Vertuschung zu verhindern, ist für die Regierung nun 

ein zentraler Aspekt ihrer Propagandastrategie, Verwirrung um den Ursprungsort zu stiften.“222 

 

Es gibt also eine gezielte Propagandastrategie der politischen Führung in China, die einerseits auf 

Beschwichtigung im Inland angelegt ist und andererseits das Ausland moralisierend 

mitverantwortlich macht für die Geschehnisse, und das, obwohl doch der Westen lediglich um valide 

Daten bittet, die im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Pandemie stehen. 

 

„Bei einer Pressekonferenz Ende Februar hatte der bekannte chinesische Epidemiologie Zhong 

Nanshan zum ersten Mal öffentlich geäussert, dass es nicht eindeutig klar sei, woher das Virus 

stamme. Eine Woche später schrieb die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua, China als das 

Ursprungsland zu stigmatisieren, sei absurd und entbehre jeder Grundlage. Inzwischen werden 

Journalisten und Politiker als rassistisch oder von Vorurteilen verblendet verunglimpft, wenn sie 

Wuhan als Epizentrum bezeichnen. Die Strategie der Regierung hat Methode. Die Kommunistische 

Partei stellt Kritik an ihrer Alleinparteienherrschaft häufig als Angriff auf die Menschen in China 
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dar, um ein Gemeinschaftsgefühl von «wir gegen die» zu kreieren.“223 

 

Ein solches Gemeinschaftsgefühl soll vor allem dadurch aufrechterhalten werden, dass man die USA 

als einen gemeinsamen Feind unsachlich an den Pranger stellt. 

 

„Gegenüber den USA ist der Ton bereits seit Wochen ruppig. In einem Artikel der Xinhua drohte 

Peking Washington, keine Medikamente mehr zu liefern. In dieser Woche legte nun Zhao nach. Auf 

Twitter forderte er die US-Regierung auf, transparent zu sein: «Wann gab es den ersten Patienten?», 

fragte er auf dem in China gesperrten Kurznachrichtendienst. Die Theorie dahinter: Die US-Armee 

hätte das Virus bei ihrer Teilnahme an den Military World Games in Wuhan im Oktober eingeschleppt. 

Rund zwei Monate, bevor dort der bisher offiziell erste Fall Anfang Dezember entdeckt wurde. Für 

eine Verbindung zwischen dem Ausbruch in Wuhan und den USA spricht bisher nichts. Im 

chinesischen Internet wird das Gerücht trotzdem befeuert. Sonst werden Falschnachrichten dort 

schnell gelöscht und ungewollte Debatten unterbunden.“224 

 

Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Theorie der chinesischen Führung stimmig ist, dass die US-

Armee den Ausbruch der Pandemie zu verantworten hat, dann darf man doch die chinesische Führung 

auch energisch bitten, alle Fakten darüber der Weltöffentlichkeit zu präsentieren, denn wenn sich das 

als zutreffend bewahrheitet, dann könnte die Weltgemeinschaft darauf auch mit politischen 

Maßnahmen gegen die USA reagieren. 

 

„Allerdings hat auch die US-Politik neue Spannungen provoziert. So wiederholte ein 

republikanischer Senator öffentlich die Verschwörungstheorie, die bereits seit einigen Wochen durchs 

Netz wabert: Danach soll das Virus aus einem biochemischen Labor des chinesischen Militärs 

stammen. Ausser Frage steht, dass Peking Ende Januar nach einem anfänglichen Zögern mit 

umfangreichen Massnahmen reagiert hat, um den Ausbruch in China einzudämmen. Durch die 

landesweite Stilllegung von Fabriken, Geschäften und Schulen konnte die Zahl der Neuinfizierten 

gesenkt werden.“225 

 

Beweise für diese Theorie der US-Regierung zu suchen, das soll auch hier ein Ziel dieser Monografie 

sein. Bisher allerdings ist die Faktenlage für den zweifelsfreien Beweis dieser Behauptung auch noch 

zu dünn. 

 

„Nun vermeldet China vor allem importierte Fälle aus dem Ausland. Der Unmut über die 

anfänglichen Versäumnisse und Repressionen gegen Ärzte, die der Epidemie früh auf die Spur 

gekommen waren, ist in China aber weiter gross. Kurz bevor die Stadt am 23. Januar abgeriegelt 

wurde, verliessen noch mindestens fünf Millionen Menschen Wuhan. Parteichef Xi hat inzwischen 

selbst erklärt, seit dem 7. Januar von dem Ausbruch zu wissen. Öffentlich äusserte er sich aber erst 

zwei Wochen später – mehr als sechs Wochen nachdem es nachweislich mindestens den ersten Fall 

in der Stadt gab. Die Regierung zensiert Kritik an diesem Vorgehen weiter.“226 

 

Natürlich kann es auch sein, dass es „importierte Fälle“ gibt, die für Neuinfektionen in China 

verantwortlich sind, zumal der erste Ausbruch der Pandemie ja bereits einige Monate zurückliegt und 

es eine nicht geringe Anzahl von Personen gibt, die zwischen China und den anderen Staaten hin und 

her reisen. Allerdings ist doch nach bisher allgemein von der Weltöffentlichkeit anerkannter Version 

der Ausbruchsort der Pandemie in China gewesen. Es gilt also für Virologen und 

Sozialwissenschaftler, die Infektionsherde und Infektionsketten ausgehend vom Ursprungsort zu 

analysieren. 

 

„Chinas Staatsmedien konzentrieren sich nun auf Berichte über die Lage im Ausland. Am 

Wochenende wurde über eine chinesischstämmige Frau mit Covid-19-Symptomen berichtet. Sie habe 
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vergeblich versucht, sich in den USA in drei Krankenhäusern testen zu lassen. Dann flog sie erkrankt 

nach China, um Hilfe zu bekommen. Das sei ein Beleg für die Unfähigkeit der USA in der Krise, so 

die Staatsmedien.“227 

 

Am 20. März 2020 konnte man auf der Webseite von elektronikPraxis einen Artikel von Hendrik 

Härter lesen, der darstellt, dass die chinesische Regierung plant, Polizei-Roboter für die Bekämpfung 

des Corona-Virus einzusetzen. 

 

„Polizei-Roboter im Kampf gegen das Corona-Virus: In China werden autonome Roboter-Einheiten 

an Flughäfen oder Einkaufszentren eingesetzt, um bei Passanten eine erhöhte Temperatur zu 

erkennen oder ob sie eine Atemschutzmaske tragen.“228 

 

Ob dieses Vorhaben überhaupt rein technisch funktioniert, wurde noch nicht bestätigt. Es wäre ein 

absolut neues Vorhaben. 

 

„Damit die weitere Ausbreitung von Covid-19 weiter eingedämmt werden kann, setzt die chinesische 

Regierung auf Patrouillen-Roboter mit 5G-Technik, die das chinesische Unternehmen Guangzhou 

Gosuncn Robotics zusammen mit Advantech-Technologies entwickelt hat. Sie sollen bei Menschen 

die Körpertemperatur überwachen und gleichzeitig prüfen, ob alle eine Atemschutzmaske tragen.“229 

 

Diese technische Überwachung mit Robotern hätte natürlich auch weitreichende sozialpolitische 

Implikationen, insbesondere wenn man die bereits in diesem Buch dargestellten politischen 

Verhältnisse und die staatliche Unterdrückung in China bedenkt. 

 

„Das chinesische Unternehmen arbeitet schon längere Zeit an seine mit 5G ausgestatteten Polizei- 

Patrouillen-Robotern, die man jetzt so ausgerüstet hat, um Personen mit Fieber zu erkennen. Dazu 

sind die Roboter mit fünf hochauflösenden Wärmebildkameras sowie Infrarot-Thermometern 

ausgerüstet. Die Roboter können so die Temperatur von zehn Personen gleichzeitig in einem Radius 

von fünf Metern scannen.“230 

 

Wie praktikabel ist diese Anwendung und wie viele dieser Roboter benötigt es, damit diese 

Maßnahme einen sinnvollen Effekt hat? 

 

„Fehlt die Atemschutzmaske oder stellt der Roboter eine erhöhte Temperatur fest, senden sie eine 

Warnung an die zuständigen Behörden. Alle Daten fließen in ein zentrales Kontrollzentrum, wo sie in 

Echtzeit und situationsbezogen ausgewertet werden können. Die zuständigen Organe können dann 

entsprechend reagieren und eine Entscheidung treffen.“231 

 

Die Kontrolle der Atemschutzmaske ist natürlich irgendwie sinnvoll, allerdings stellt sich auch die 

Frage, ob mit einer Feststellung durch eine Maschine ein Ordnungsgeld bzw. eine staatliche Sanktion 

verbunden wird. 

 

„Die Roboter sind zwar autonom unterwegs, lassen sich allerdings auch aus der Ferne steuern. Das 

spart nach Worten der Polizei auch Arbeitskräfte ein, da die Verantwortung für die menschlichen 

Patrouillen eingespart werden können und wichtiger, es wird eine Kreuzinfektion verhindert. Die 

Roboter wurden bereits auf Flughäfen und in Einkaufszentren in den chinesischen Städten Guangzhou, 

Shanghai, Xi'an und Guiyang gesichtet.“232 

 

Sicherlich kann der Einsatz von technischen Geräten durchaus sinnvoll sein, um eine Ausweitung von 

Pandemien zu verhindern. 
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„Von technischer Seite vereinen die Roboter IoT-, KI-, Cloud-Computing- und Big-Data-Techniken, 

um dynamisch auf ein bestimmtes Verhalten eine schnelle Entscheidung zu treffen und sich zudem 

autonom fortbewegen können. Angetrieben werden die Roboter von einem leistungsfähigen Industrie-

Edge-Computer des Typs MIC-770 von Advantech, der zusammen mit einem Intel Core-i-Prozessor 

der achten Generation in Kombination mit einer GPU MIC-75G20 iModule arbeitet. Die Roboter 

sind mit einem robusten Gehäuse umgeben und zur passiven-thermischen Kühlung kommen 

Kühlkörper aus Aluminiumguss zum Einsatz.“233 

 

Am 21. März 2020 wurde auf der Webseite von euronews davon berichtet, dass die Verhältnisse in 

der chinesischen Stadt Wuhan sich wieder normalisieren. 

 

„Schritt für Schritt zurück zur Normalität: Nach Wochen des Ausnahmezustands kehrt in Wuhan so 

etwas wie Alltag ein. 

 

Langsam trauen sich die Menschen wieder auf die Straße – Schutzmasken, Desinfektionsmittel und 

Gesundheitschecks bleiben aber allgegenwärtig.“234 

 

Es wurde ja dargestellt, dass Wuhan der Ausgangspunkt der Pandemie war und dass natürlich hier die 

notwendigen Maßnahmen der Politik die Bevölkerung am stärksten getroffen hatten. 

 

„Die Provinz Hubei und ganz China können endlich aufatmen. Den dritten Tag in Folge gab es keine 

Neuansteckungen innerhalb des Landes – einige Fälle wurden aber aus dem Ausland 

eingeschleppt.“235 

 

Ob dies allerdings wirklich zutrifft, darf bezweifelt werden, denn es ist weiterhin davon auszugehen, 

dass nicht alle Verdachtsfälle kontrolliert wurden, weil den chinesischen Behörden dafür auch die 

Mittel fehlen. 

 

Am 25. März 2020 wurde von Fabian Kretschmer ein interessanter Artikel auf der Webseite des 

Luxemburger Wort veröffentlicht, der darüber berichtet, wie China die Weltöffentlichkeit bewusst 

täuscht. 

 

„Peking hat den Anschein erweckt, bald virusfrei zu sein. Neue Indizien werfen Zweifel über die 

Glaubwürdigkeit der Statistiken auf.“236 

 

Offenbar werden also gegenüber der Weltöffentlichkeit relevante Fakten verheimlicht und das 

Krisenmanagement hat höchste politische Priorität 

 

„Am Montag warnte Chinas Premier Li Keqiang seine Parteikader eindrücklich: Sie sollen keine 

Fälle vertuschen, nur um die Ansteckungen bei Null zu halten. Genau dies könnte sich derzeit jedoch 

zutragen: Nachdem Präsident Xi Jinping den Sieg gegenüber des Virus ausgerufen und eine Rückkehr 

zum Wirtschaftswachstum angeordnet hat, stehen die unteren Ebenen massiv unter Druck.“237 

 

Es wird zum Tagesgeschäft übergegangen und so getan, als wäre in China alles in Ordnung, was doch 

angesichts der Tatsache, dass die Infrastruktur des chinesischen Gesundheitswesens im Vergleich zum 

Westen auf niedrigem Niveau ist, stark bezweifelt werden darf. 

 

„Mehrere Tage lang hat die Nationale Gesundheitskommission keine einzigen Neuinfektionen 

vermeldet, sondern lediglich einige wenige „importierte Fälle“ aus dem Ausland, die jedoch sofort 

bei ihrer Einreise ohnehin sofort in 14-tägige Quarantäne gesteckt werden. Es entstand der Eindruck, 

als ob China kurz davor stünde, virusfrei zu werden.“238 
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Dass in China das Virus nicht mehr existiert, scheint vom rationalen Standpunkt her doch absolut 

ausgeschlossen zu sein. 

 

„Am Sonntag hat das vergleichsweise kritische chinesische Magazin „Caixin“ berichtet, dass in 

Wuhan weiterhin täglich mehrere asymptotpische Fälle auftauchen – also Personen, die zwar positiv 

auf Covid-19 getestet werden, aber keine Symptome aufweisen. Diese werden in China nicht in die 

Statistik aufgenommen. Zudem behauptete Caixin, dass es sich bei einem neuen Patienten vom 

Dienstag um einen Arzt handele, der von einem ebensolchen asymptopischen Fall angesteckt wurde. 

 

„Es macht absolut keinen Sinn für mich, dass eine Person zwar positiv ist, aber nicht gezählt wird, 

solange sie nicht krank ist“, zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg den Virologen Nigel McMillan 

von der amerikanischen Griffith Universität. Denn wissenschaftlich deutet alles daraufhin, dass auch 

asymptopische Fälle den Virus weitergeben können.“239 

 

Hier zeigt sich doch schon, dass offenkundig die Statistiken durch die chinesischen Behörden 

manipuliert werden. Wer infiziert ist, aber bei einer Untersuchung keine erkennbaren Symptome zeigt, 

der kann doch weiterhin auch andere Menschen infizieren. Es scheint also auch so, als ob die Gefahr 

der Ausbreitung des Virus durch die chinesischen Behörden schlicht ignoriert wird. 

 

„In den meisten Ländern der Welt, darunter Südkorea, Japan oder Deutschland, werden sämtliche 

positiv getestete Personen in den Statistiken aufgeführt. Vor allem Länder mit unzureichenden 

Testkapazitäten erfassen meist nur die wirklich schweren Infizierten. Welche Rolle daher Angesteckte 

ohne nennenswerte Symptome bei der Verbreitung spielen, ist noch weitgehend unerforscht.“240 

 

Man sieht also, dass die geschönten Statistiken bereits die Gefahr der Ausweitung der Pandemie in 

anderen Ländern erhöhen. 

 

„In China berichtete die South China Morning Post, dass rund ein Drittel aller positiv getesteten 

Personen entweder keine oder nur stark verzögert Symptome aufweisen. 43.000 von ihnen sollen bis 

Ende Februar in Quarantäne gesteckt worden sein. Die Information beruht im Übrigen auf 

gesperrten Regierungsdokumenten – ohne einen mutigen Whistleblower hätte die Weltöffentlichkeit 

davon nicht erfahren.“241 

 

Also werden auch nicht alle Infizierten in Quarantäne gesteckt, bleiben also für den Rest der 

Bevölkerung und letztlich den Rest der Welt eine enorme Gefahr. 

 

„In einer Pressekonferenz vom Dienstag haben Mitarbeiter des Zentrums für Seuchenbekämpfung 

die Öffentlichkeit beruhigen wollen: „Asymptopische Personen werden in China die Infektionen nicht 

weiterverbreiten“, sagte Wu Zuyou. Diese seien schließlich alle aufgespürt und unter Quarantäne 

gesetzt worden.“242 

 

Allein diese Ansicht stellt meines Erachtens eine Gefahr dar, denn asymptotische Personen könnten 

das Virus auf andere Menschen weiter übertragen. 

 

„Experten hegen starke Zweifel daran, dass es der Regierung gelungen ist, sämtliche Fälle ausfindig 

gemacht zu haben. „Ab Anfang März, als der Ausbruch in China unter Kontrolle gebracht wurde und 

sich stattdessen in anderen Ländern ausbreitete, wurde Chinas Position viel aggressiver“, analysiert 

Yun Sun von der Washingtoner Denkfabrik „Stimson Center“. Die Regierung in Peking versuche 

demnach gezielt, die Überlegenheit des eigenen Systems durch den „Misserfolg“ in anderen Erdteilen 

unter Beweis zu stellen.“243 
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Allein die Tatsache, dass auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie durch die chinesische 

Führung der Systemkampf geführt wird, lässt darauf schließen, dass relevante Fakten über den 

Verlauf der Pandemie bewusst verschwiegen werden. 

 

„Derzeit sehen wir jene „Gesichtsmasken-Diplomatie“, indem China seine Expertise und 

medizinische Hilfsgüter mit Italien, Spanien, Tschechien und Serbien teilt. Dass zuvor die 

Europäische Union ebenfalls über 50 Tonnen Hilfsausrüstung in die Volksrepublik entsandt hatte, 

ging in der medialen Wahrnehmung unter. Chinas Staatsmedien schlachten die „Gutmütigkeit“ ihrer 

Regierung exzessiv aus: „Wenn Handschläge in Europa nicht mehr gelten, kann Chinas helfende 

Hand einen Unterschied machen“, schrieb die Nachrichtenagentur Xinhua bei der ersten Lieferung 

nach Italien.“244 

 

Dass man auch von Seiten der chinesischen Regierung anderen Staaten Hilfe leistet ist nicht 

verwerflich und letztlich ist es auch nicht schlimm, wenn man dies auch öffentlich kundtut. Allerdings 

lassen sich durch dieses Handeln der chinesischen Regierung auch diplomatische Präferenzen und 

Strategien ermitteln. 

 

„Serbiens Präsident Aleksandar Vučić spielte den Chinesen in die Hände, indem er in einer 

Stellungnahme die europäische Solidarität als „Märchen“ bezeichnete: „China ist das einzige Land, 

das uns helfen kann“.“245 

 

Die Solidarität unter den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union könnte natürlich weitaus größer 

sein, sich allerdings auf die Hilfe allein durch die chinesische Regierung zu verlassen ist doch wohl 

auch mehr als naiv, um nicht zu sagen gefährlich. 

 

„Wenn es heute jedoch heißt, China habe der Welt mit seinen einschneidenden Gegenmaßnahmen 

mehrere Wochen Zeit erkauft, dann muss man im Gegenzug auch anfügen: Zuvor hatte China das 

Virus ebenfalls mindestens zwei Wochen verschwiegen und verharmlost, was einen Ausbruch erst 

ermöglicht hatte. 

 

Längst weiß man, dass bereits am 5. Januar ein Forschungszentrum aus Shanghai ein SARS-

ähnliches Coronavirus identifiziert und dessen Genomsequenz vollständig kartiert habe. Auch wenn 

die Wissenschaftler umgehend die Nationale Gesundheitskommission unterrichteten, haben sie 

umgehend einen Maulkorb verpasst bekommen.“246 

 

Es wird also durch die Regierung selbst in der Krise der Wirkbereich der Wissenschaftsfreiheit 

eingeschränkt und die Gesundheitsinteressen der Menschen im Rest der Welt werden durch die 

chinesischen Behörden ignoriert. 

 

„Erst eine Woche später hatte die Regierung diese Information mit der Weltgesundheitsorganisation 

geteilt. Überhaupt hat Peking erst einen Virusausbruch zugegeben, nachdem zwei Tage zuvor US-

Medien davon berichtet hatten. Heimische Ärzte aus Wuhan haben die Behörden mindestens zwei 

Wochen zuvor bereits informiert.“247 

 

Es wurden bewusst Fakten verheimlicht und mit Sicherheit sind auch heute noch viele Tatsachen über 

den Verlauf der Pandemie in China unbekannt. 

 

Fabian Kretschmer hat am 27. März 2020 auch in seinem Artikel in der WAZ resümiert: 

 

„Peking erweckt in der Corona-Krise den Anschein, bald virusfrei zu sein. Neue Indizien werfen aber 

Zweifel an der Glaubwürdigkeit auf.“248 
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Am 31. März 2020 gab es wiederum einen Artikel auf der Webseite der Zeitschrift Die Tagespost, der 

darüber berichtet, dass die chinesische Regierung Gefahren der Corona-Pandemie vertuscht. 

 

„Durch das Vertuschen des bereits im Dezember bekannten Coronavirus-Ausbruchs hat die 

chinesische Regierung nicht nur die Gefährdung der eigenen Bevölkerung, sondern der ganzen Welt 

zu verantworten, meint der amerikanische „American Conservative“.“249 

 

Es wird sodann auch gleich darauf eingegangen, durch welche Handlungen die chinesische Regierung 

die Weltöffentlichkeit bewusst täuscht: 

 

„Die Unstimmigkeiten und Desinformationskampagnen der chinesischen Regierung sind vielfältig. 

Angefangen von der Weisung an chinesische Wissenschaftler, Beweise zu vernichten bis hin zur 

Vertuschung ärztlicher Warnungen und der Androhung (der offiziellen chinesischen 

Nachrichtenagentur Xinhua), dass Amerika „die Hölle einer neuartigen Coronavirus-

Epidemie“ erleben würde, wirft das Verhalten der kommunistischen Partei Chinas angesichts der 

Coronakrise viele Fragen auf.“250 

 

Es gibt also mannigfaltige Strategien der systematischen Vertuschung.  

 

„Das US-amerikanische Magazin „The American Conservative“ analysiert Ungereimtheiten und 

Unwahrheiten der vergangenen Monate, die seit kurzem jedoch immer mehr ans Licht kommen. So 

entdeckten chinesische Labortechniker bereits im Dezember 2019 einen hochinfektiösen neuen 

Krankheitserreger. Doch sie seien angewiesen worden, „Untersuchungen zu stoppen, Proben zu 

vernichten und die Nachricht zu vertuschen, wie die in Beijing ansässige chinesische Mediengruppe 

Caixin Global aufdeckte. „Sehr viel weniger Menschen wären gestorben“, wenn die chinesische 

Regierung eher gehandelt hätte, sagte im Februar „Patient Zero“, die 57-jährige Wie Guixian, die 

auf dem Markt in Wuhan arbeitete, der für den Ausbruch der Seuche verantwortlich sein soll.“251 

 

Der geschilderte Einzelfall kann als exemplarisch betrachtet werden und es ist davon auszugehen, 

dass ähnliche Vorfälle des Öfteren stattgefunden haben. 

 

„Die chinesischen Behörden warnten die Ärzte vor einer Behandlung von Wei und stellten diese unter 

Quarantäne, sodass sie nicht Alarm schlagen konnte. Einem der ersten Ärzte, der die Behörden vor 

dem Virus warnte, wurde gesagt, er solle aufhören, „Gerüchte zu verbreiten“, und ein weiterer 

Mediziner musste eine öffentliche Selbstkritik über die „negativen Auswirkungen“ seiner Warnungen 

verfassen. Der Augenarzt Li Wenliang kam am 30. Dezember in Gewahrsam, weil er andere Kollegen 

mit SMS-Botschaften vor einer Verbreitung des Virus und seiner Gefährlichkeit gewarnt hatte. Am 2. 

Februar verstarb er an Corona-Komplikationen.“252 

 

Man sieht also, wie die gängige Politik der chinesischen Regierung, die Kommunikation der 

Bevölkerung zu überwachen und Freiheitsrechte einzuschränken zu einer extremen Gefahr für die 

gesamte Welt werden kann. 

 

„Als die Regierung am 23. Januar die Ausgangssperre für Wuhan erließ, war das Virus seit sieben 

Wochen in Umlauf. Zudem hatten zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Millionen Menschen die Stadt 

verlassen. 2019 warnten chinesische Forscher in einem Fachjournal vor der hohen 

Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Ausbruch eines von Fledermäusen stammenden künftigen SARS-

ähnlichen Coronavirus in China kommen könnte. Und schon 2007 schrieben Wissenschaftler: „Das 

riesige Reservoir von SARS-Cov-ähnlichen Viren in Hufeisennasenfledermäusen ist zusammen mit 

der Kultur in Südchina, exotische Säugetiere zu essen, eine Zeitbombe“.“253 
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Dass es derartige Gefahren gibt, war also schon lange bekannt. Die chinesische Regierung streut 

allerdings Gerüchte, dass das Virus im Inland besiegt wäre und manipuliert offenbar die Statistiken. 

 

„Neuesten chinesischen Angaben zufolge habe man das Corona Virus nun besiegt. Kann das stimmen? 

Einwohner von Wuhan jedenfalls erklärten, dass die Krankenhäuser es nun ablehnten, Patienten zu 

testen, die Symptome zeigen, wie der Hongkonger öffentlich-rechtliche Fernsehsender RTHK 

berichtete. Ein ortsansässiger Arzt habe gesagt, dass die Anzahl der Fälle manipuliert sei und die 

Krankenhäuser mit einer „Massenentlassung von infizierten Patienten“ begonnen hätten. Wie die 

Behörden zudem verlautbaren ließen, wurden in den vergangenen drei Monaten 21 Millionen 

Handyanschlüsse abgemeldet.“254 

 

Ebenfalls wird die Corona-Pandemie für außenpolitische Zwecke instrumentalisiert, etwa um 

bewusst den US-Amerikanern zu schaden. 

 

„Sein Verhältnis zu den USA belastet China durch die Unterbrechung pharmazeutischer und 

medizinischer Versorgungskanäle. China habe, laut der American Conservative, eine amerikanische 

Atemschutzmasken herstellende Fabrik verstaatlicht sowie Schiffe zur Rückkehr gezwungen, die mit 

von New Yorker Krankenhäusern gekauften Handschuhen, Masken und weiterem medizinischen 

Versorgungsmaterial beladen waren: „Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen“, schreibt das 

Magazin, habe China medizinischen Bedarf aus der verstaatlichten US-Fabrik für mehr als vier 

Milliarden Euro an Spanien verkauft: 550 Millionen Atemschutzmasken, 5,5 Millionen Test-Kits, 950 

Beatmungsgeräte und 11 Millionen Paar Handschuhe.“255 

 

Ebenfalls birgt die Abhängigkeit der US-Amerikaner von Importen von Medizinprodukten aus China 

ein weiteres Gefahrenpotential. 

 

„Laut dem US Handelsministerium ist China darüber hinaus für 95 Prozent der US-Importe von 

Ibuprofen, für 91 Prozent von Hydrokortison, für 70 Prozent Paracetamol, für 40-45 Prozent 

Penicillin und für 40 Prozent Heparin verantwortlich. Momentan, so erklärte die Autorin eines 

Buches über die Risiken der Abhängigkeit der USA von China, habe man „in den Vereinigten Staaten 

nahezu keine Möglichkeit, die wichtigsten Medikamente zur Behandlung des Coronavirus oder auch 

Antibiotika für die damit verbundenen Infektionen, einschließlich Bronchitis oder Lungenentzündung, 

zu produzieren“. Sie glaube, dass man es überdenken werde, „ob es eine gute Idee ist, so abhängig 

von einem totalitären China zu sein, das alle anderen auf der Welt für seine Probleme verantwortlich 

macht.“256 

 

Ebenfalls am 31. März 2020 berichtete Patrick Diekmann in einem Artikel auf t-online.de von Chinas 

Corona-Propaganda. 

 

„China will die Corona-Krise überstanden haben. Doch die Hinweise verdichten sich, dass die 

Zahlen aus dem Land nicht stimmen. Ein Bild mit Urnen von Corona-Opfern weckt nun neue Skepsis. 

 

Es sind Bilder aus China, die das Ausmaß der Corona-Katastrophe noch einmal verdeutlichen. In der 

Lagerhalle eines Bestattungsunternehmens in Wuhan sind Tausende Urnen zu sehen. Sie werden an 

die Familien der Toten geschickt, am 4. April ist in China Gräberfest, Angehörige vergraben an dem 

Tag traditionell ihre Toten.“257 

 

Dies ist soweit noch nicht ungewöhnlich, doch offenbar gibt es in diesem Jahr eine unverhältnismäßig 

höhere Anzahl an Toten. 

 

„Doch im Epizentrum der Viruskrise werden von Bestattungsunternehmen in diesem Jahr ungleich 



 
82 

 

viele Urnen geordert. Allein auf dem Bild, welches das chinesische Medienunternehmen „Caixin“ in 

den sozialen Medien teilte, sind 3.500 Urnen zu sehen. Und es gibt insgesamt sieben 

Bestattungsunternehmen in der Elf-Millionen-Einwohner-Stadt Wuhan.“258 

 

Offensichtlich gibt es Ungereimtheiten bei den Behörden-Angaben über Verstorbene. 

 

„In China sind laut Angaben der Behörden 3.308 Menschen durch das Coronavirus gestorben. Doch 

es verdichten sich immer mehr Hinweise darauf, dass die Zahlen der chinesischen Regierung nicht 

stimmen könnten. Peking hat die Krise offiziell für beendet erklärt, die chinesische Propaganda folgt 

dieser Marschrichtung. Diese Mundtot-Politik birgt globale Gefahren, aber während andere Teile 

der Welt unter der steigenden Infizierten-Zahlen leiden, versucht China die Deutungshoheit über die 

Krise zu gewinnen und sie international für Machtpolitik zu nutzen. Die gegenwärtige Rückkehr zum 

Alltag in China ist die Karikatur eines kranken Systems, welches sich komplett der politischen 

Ideologie unterordnet.“259 

 

Angesichts der Möglichkeiten des Regimes, Strafen und Drohungen gegen Einzelne auszuüben ist es 

nicht verwunderlich, das öffentliche Kritik nicht stattfindet. 

 

„Nirgendwo wird die Divergenz zwischen Realität und politisch konstruierter Wirklichkeit in China 

so deutlich wie in Wuhan. Dort, wo die Corona-Krise ihren Ursprung nahm, öffnen seit letzter Woche 

wieder die Geschäfte, das öffentliche Leben soll langsam wieder in Fahrt kommen. Kindergärten und 

Schulen bleiben allerdings vorerst weiter geschlossen. Aber auch in der chinesischen Metropole 

scheint man den Zahlen nicht mehr wirklich zu glauben. „Einige Einwohner von Wuhan schätzen, 

dass die Zahl der Todesopfer um die 26.000 betragen könnte, basierend auf der Menge der Urnen, 

die in die Stadt geliefert und verteilt werden“, schreibt das englische Magazin „Newsweek.“ 

 

„Eine einzige Leichenhalle in Wuhan hat Berichten zufolge in zwei Tagen mehr Urnen bestellt, als 

die Kommunistische Partei Chinas im ganzen Land als tot gemeldet hat“, schrieb auch der 

republikanische US-Senator Tom Cotton auf Twitter. „Ich bin sicher, Sie sind schockiert über die 

Beweise für die chinesischen Lügen.““260 

 

Auch gab es öffentliche Proteste von Bürgerinnen und Bürgern gegen das Vorgehen der chinesischen 

Regierung und gegen ihr Leugnen. 

 

„In der Nachbarprovinz Hubei gingen Menschen gewaltsam auf die Straße, nachdem die Abriegelung 

von Wuhan aufgehoben und die Verkehrswege wieder geöffnet wurden. Teile der chinesischen 

Bevölkerung glaubt die Corona-Propaganda der eigenen Regierung nicht. Sie teilen die Befürchtung, 

dass sich durch die Öffnung von Wuhan das Coronavirus im dem Land mit knapp 1,4 Milliarden 

Einwohnern weiter ausbreitet. Die chinesische Regierung versucht dem entgegenzuwirken, jeder 

Arbeiter aus Wuhan, der in Peking via Zug ankommt, wird beispielsweise getestet und muss 14 Tage 

in Quarantäne.“261 

 

Das Regime jedoch will zur Alltäglichkeit zurückkehren und die ökonomischen Voraussetzungen für 

seine Macht verstetigen und erhöhen. 

 

„Peking möchte mit einer möglichst schnellen Rückkehr zur Normalität die wirtschaftlichen 

Konsequenzen der Krise abmildern. Das System ist auf Wirtschaftswachstum ausgelegt, der Corona-

Lockdown hat die Produktion in der Industrie um 13,5 Prozent im Vergleich zu den Monaten vor der 

Krise heruntergefahren, geschätzt fünf Millionen Menschen verloren ihren Arbeitsplatz.“262 

 

Chinas Aufstieg in der Weltpolitik hängt verständlicherweise enorm von stetigem 
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Wirtschaftswachstum ab. Negative Berichte über interne Probleme sind demnach letztlich nicht 

hilfreich für das Regime. 

 

„Aber es geht noch um viel mehr. China inszeniert sich innen- und außenpolitisch als die starke 

Macht, die die Krise bestmöglich gemeistert hat. So will es auch ausländische Unternehmen dazu 

bringen, die Produktion in dem Land wieder aufzunehmen und eingefrorene Lieferketten zu 

reaktivieren. 

 

Berichte über Neuinfektionen stehen diesem politischen Willen im Weg. Lediglich die Nationale 

Gesundheitskommission gibt ein regelmäßiges Update, andere Quellen für Zahlen gibt es nicht: 

Letzte Woche gab es demnach über 500 Menschen, die neu mit dem Coronavirus infiziert wurden, 

doch laut der chinesischen Behörde wurden diese Fälle allesamt aus dem Ausland "importiert". Zu 

Beginn dieser Woche spricht die Kommunistische Partei (KP) von 31 Neuinfizierten, davon wären 30 

importiert.“263 

 

Probleme im Inland sollen nicht öffentlich werden, werden ignoriert und das Regime stören Probleme 

des Auslands nicht im Geringsten. 

 

„Es spricht vieles dafür, dass die chinesische Administration diese Wirklichkeit konstruiert. Laut 

einem Bericht von „Caixin“ gebe es in Wuhan täglich Dutzende neue Infektionen. Diese werden aber 

trotz positiver Tests nicht gezählt, weil sie keine Symptome zeigen würden. Über 80 Prozent der mit 

dem Coronavirus erkrankten Menschen haben keine oder kaum Symptome, trotzdem können sie das 

Virus weiter verbreiten.“264 

 

Offenbar werden auch offensichtlich Erkrankte gar nicht erst behandelt, sondern abgewiesen und sich 

selbst überlassen. 

 

„Hinzu kommt, dass Menschen von den Krankenhäusern in Wuhan abgewiesen werden sollen. Der 

Hongkonger Sender „RTHK“ zitiert dafür eine anonyme Quelle, die die gegenwärtigen Maßnahmen 

nicht als „medizinische“, sondern als „politische Behandlung“ beschreibt.  

 

Die chinesischen Zahlen sind demnach im besten Fall geschönt, die Jubelbilder aus Wuhan über die 

Rückkehr des normalen Lebens reine chinesische Propaganda. Der Kommunistischen Partei geht es 

aktuell darum, die Krise ideologisch zu kontrollieren.“265 

 

Als ob dies nicht schon genug wäre, wurden wahrscheinlich sogar Ärzte drangsaliert, die die 

Pandemie verhindern wollten. 

 

„Das Vorgehen ist nicht neu. Bereits Ende November und Anfang Dezember meldeten Ärzte und 

Journalisten in der Provinz Wuhan vom Ausbruch eines neuartigen SARS-Virus. Doch anstatt zu 

reagieren, lud die chinesische Polizei die Menschen vor, warf ihnen gefährliche Stimmungsmache vor 

und machte sie mundtot. Die chinesische Regierung versuchte, die Krise zu vertuschen, Staatschef Xi 

Jinping war laut eigener Darstellung erst seit dem 7. Januar 2020 über den Ausbruch informiert, der 

erste offizielle Fall wurde allerdings schon am 1. Dezember 2019 verzeichnet. Auch diese Darstellung 

ist demnach höchst zweifelhaft.“266 

 

Das gesamte restriktive Vorgehen der chinesischen Regierung hat letztlich bereits kurz nach dem 

Ausbruch der Pandemie dazu geführt, dass die negativen Auswirkungen sich unnötig verstärkt haben. 

 

„Hätte China schneller reagiert, hätte das Ausmaß der Pandemie abgeschwächt werden können, auch 

im Ausland. Doch anstatt eigene Versäumnisse einzugestehen oder Konsequenzen für die 
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Wildtiermärkte, den wahrscheinlichen Ursprung der Corona-Pandemie, zu ziehen, versucht China 

die Krise nun außenpolitisch zu instrumentalisieren. 

 

China gibt sich als Weltenretter und teilweise funktioniert dieses Kalkül. Peking schickt tonnenweise 

medizinische Ausrüstung in besonders vom Virus betroffene Staaten wie Italien, Spanien oder die 

USA. Die Hilfe und vor allem das Wissen um das Virus werden dankbar angenommen. Als die 

chinesischen Hilfsflugzeuge in Serbien landen, küsst der serbische Präsident Aleksandar Vučić sogar 

die chinesische Flagge. 

 

Derartige Szenen sind Gold wert für die chinesische Propaganda. Die USA geben immer weitere Teile 

ihres weltweiten Führungsanspruchs auf, China möchte diese Lücke füllen. Ausgerechnet das 

Coronavirus könnte nun Wegbereiter für das chinesische Streben nach mehr Einfluss sein.“267 

 

Auf der einen Seite werden also relevante Vorkommnisse verheimlicht, das Regime gibt sich auf der 

anderen Seite aber nach Außen wohltätig und verfolgt damit politische Ziele. 

 

„Der Machtkampf illustriert sich in dem Kampf um die Deutungshoheit der Krise zwischen China 

und den USA. Die US-Regierung und allem voran Präsident Donald Trump spricht durchweg vom 

„Wuhan-“ oder vom „China-Virus“, womit er hauptsächlich betonen will, dass die Bedrohung aus 

China kommt. Ein Vertreter des chinesischen Außenministeriums äußerte dagegen öffentlich, dass 

das US-Militär das Coronavirus verbreitet hat. Während die Zahl der Infektionen und die der 

Todesopfer weltweit steigt, geht es auf der internationalen Bühne um Macht und Einfluss.“268 

 

Offenkundig will das Regime aus Peking die Krise nutzen und den Systemkampf mit den USA 

aufnehmen, bleibt dabei aber bei einer rein nationalen Strategie. 

 

„Trotzdem ist internationale Unterstützung in der gegenwärtigen Krise für viele Länder wichtig. Eine 

große Hilfe im Kampf gegen das Coronavirus wäre allerdings vor allem eine transparente 

Informationspolitik seitens der chinesischen Regierung. Vertuschungen haben zum Ausmaß der 

Corona-Krise beigetragen, weitere Vertuschungen oder Beschönigungen der Infiziertenzahlen 

könnten zu einer zweiten Corona-Welle aus China führen, wenn die Nationalstaaten ihre Grenzen 

wieder öffnen.  

 

Und es liegt im Interesse der gesamten internationalen Gemeinschaft, dieses Szenario zu verhindern. 

Die Bilder aus Wuhan sind dafür ein mahnendes Beispiel. Bis die chinesische Regierung ihre aktuelle 

Deutung der Krise aufgibt, sind die offiziellen Zahlen aus dem Land in jedem Fall eines: mit Vorsicht 

zu genießen.“269 

 

Auch in einem Webartikel auf dem Portal tag24.de konnte man am 01. April 2020 lesen, dass China 

versucht, Fakten über die Corona-Krise zu verheimlichen. 

 

„Versucht das Ursprungsland der Corona-Pandemie, die Geschichte rund um das Virus 

umzuschreiben? Selbst hochrangige Politiker aus dem Reich der Mitte scheuen inzwischen nicht mehr 

vor zweifelhaften Aussagen zurück.“270 

 

Das chinesische Regime sieht den Westen als Verursacher der Pandemie und beschuldigt die USA. 

 

„Im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer - in einer globalen Pandemie anscheinend auch. So bemüht 

sich die chinesische Regierung derzeit redlich darum, eine neue Sichtweise in Bezug auf das 

Coronavirus zu verbreiten. 

Zhao Lijian, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, gilt als besonders profilierte Stimme 
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der Volksrepublik. Auf Twitter nutzt er seinen Einfluss jedoch gern dazu, gezielte Desinformation zu 

verbreiten. 

 

„Es könnte die US-Armee sein, die die Epidemie nach Wuhan gebracht hat“, lautet einer seiner 

Beiträge. 

 

Wenig später legt er nach, indem er einen Artikel aus zweifelhafter Quelle teilt und ähnlich wie ein 

Influencer darum bittet, den Beitrag aufmerksam zu lesen, damit möglichst viele Leute davon 

erfahren.“271 

 

Das Regime nutzt auch die staatlichen Medien zur Propaganda und zur Bekehrung hin zur neo-

maoistischen Ideologie. 

 

„Die Global Times - eine chinesische Zeitung in englischer Sprache - macht Italien für den Ausbruch 

des Coronavirus verantwortlich, führt aber keine Beweise für die kuriose Behauptung an. Xinhua 

News schrieb in einem Tweet, erste Fälle einer seltsamen Lungenentzündung seien bereits im 

November 2019 in Italien aufgetreten und bezog sich dabei auf einen Professor aus Peking. 

 

Gleichzeitig bemüht sich China um möglichst positive PR: Hua Chunying, die Direktorin der 

Informationsabteilung des Außenministeriums, twittert regelmäßig über chinesische Hilfsaktionen 

zur Eindämmung des Virus in anderen Ländern.“272 

 

Ebenfalls wird auch hier darüber berichtet, dass die chinesische Regierung bewusst aussagefähige 

Statistiken zurückhält. 

 

„Darüber, dass chinesische Behörden langjährige Warnungen der WHO vor einer drohenden 

Pandemie ignorierten und Ende 2019 aktiv versuchten, den Corona-Ausbruch in Wuhan zu 

vertuschen, redet in der Volksrepublik niemand. 

 

Der 34-jährige Augenarzt Li Wenliang, der frühzeitig vor dem Sars-ähnlichen Virus warnte, starb 

bereits Anfang Februar 2020 (TAG24 berichtete), woraufhin die Regierung eine Untersuchung 

einleitete. Offiziell wurde sein Tod auf Covid-19 zurückgeführt. Wodurch der Whistleblower wirklich 

ums Leben kam, ist ungewiss. 

 

Auf aussagekräftige Statistiken über die wahre Lage in China wartet die Welt bis heute. Am 1. April 

2020 stieg die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen wieder deutlich an, weil die alte 

Zählweise Menschen, die zwar positiv auf das Virus getestet wurden, aber keine Symptome zeigten, 

außer Acht ließ.“273 

 

Die Autorin Alice Hohl schrieb am 04. April 2020 einen Artikel über die Desinformation der 

chinesischen Regierung auf der Webseite von orf.at. 

 

„Schnell, zuverlässig und frei von politischer Intervention: So sollte das Meldesystem für 

Infektionskrankheiten funktionieren, das China nach der SARS-Pandemie 2002/2003 installieren ließ. 

In der Theorie könnte es das, praktisch aber lief nach dem ersten Auftreten des neuartigen 

Coronavirus in Wuhan Mitte November alles gegenteilig ab. Seitdem tobt die 

Propagandaschlacht.“274 

 

In den staatlichen Medien klopft sich die chinesische Regierung derweil selbst auf die Schulter. 

 

„China habe alles richtig gemacht im Umgang mit dem Coronavirus, während „die USA, 
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Großbritannien und andere Staaten“ gleichgültig waren oder sich über Chinas Leid gefreut hätten: 

So kommentierte das Staatsblatt „Global Times“ dieser Tage in seiner englischsprachigen Ausgabe. 

„China zu beschuldigen, Desinformationen über die Pandemie zu verbreiten, widerspricht dem 

gesunden Menschenverstand.“ 

 

Bereits zu Jahresbeginn hätte Peking die Weltgesundheitsorganisation (WHO) darüber informiert, 

damals aber hätte allerorts das Bewusstsein für die Gefährlichkeit des Coronavirus gefehlt. Früher 

als andere sei China dennoch tätig geworden, habe am 20. Jänner vor einer Übertragung von Mensch 

zu Mensch gewarnt und drei Tage später Wuhan, kurz darauf die ganze Provinz Hubei, vollständig 

abgeriegelt. „Wäre das chinesische Modell früher übernommen worden, dann könnten die 

Infektionen weltweit nun unter Kontrolle sein“, hieß es in der „Global Times“.“275 

 

Offenbar waren Teile des Westens davon vorerst beeindruckt und schenkten den Aussagen des 

Regimes vorerst auch glauben. 

 

„Westliche Staaten lobten Chinas Vorgehensweise anfangs noch, selbst US-Präsident Donald Trump 

sagte im Februar: „Sie bemühen sich sehr, sehr hart, und ich glaube, dass die Zahlen laufend besser 

werden.“ Die Stimmung kippte, als die Pandemie sich weltweit ausbreitete. In einem Kommentar der 

deutschen „Zeit“ von Ende März liest sich das so: „Das ‚Modell China‘ soll uns alle retten. Ein 

bisschen verschlägt es einem bei so viel Chuzpe doch den Atem. Als Mitte November im 

zentralchinesischen Wuhan das neue Virus zum ersten Mal auftrat, wurden Hinweise auf die Gefahr 

ignoriert, Beweise vernichtet, Ärzte eingeschüchtert, Labore geschlossen. Die Öffentlichkeit erfuhr 

nichts.““276 

 

Nicht nur für zukünftig drohende Pandemien, sondern auch für die Analyse von Infektionsketten 

müsste der Ausbruch der Pandemie rekonstruiert werden. 

 

„Die Rekonstruktion der Pandemie ist komplex: Es schien, als habe die Pekinger Staatsführung ihre 

Lektion aus SARS gelernt, berichtete jüngst die „New York Times“: Damals ging viel Zeit im Kampf 

gegen das Virus durch eine Mischung aus verzögerter und lückenhafter Dokumentation der 

Krankheitsfälle und der mangelnden Bereitschaft lokaler Verantwortungsträger, schlechte 

Nachrichten nach Peking zu melden, verloren.“277 

 

Vorkehrungen zur Verhinderung von Pandemien hatte die chinesische Regierung bereits teilweise 

ergriffen. 

 

„Als Gegenmaßnahme wurde ein nationales Direktmeldesystem für ansteckende Krankheiten 

entworfen und 2004 implementiert: Krankenhäuser konnten fortan die Daten auffälliger Patientinnen 

und Patienten elektronisch eingeben und unmittelbar die staatlichen Gesundheitsbehörden in Peking 

benachrichtigen. Dort wurde das Personal darin geschult, potenziell ansteckende 

Krankheitsausbrüche zu erkennen und Schritte zur Eliminierung zu setzen, bevor eine großflächige 

Ansteckung erfolgen könne.“278 

 

Offenbar wurden diese Maßnahmen allerdings nicht ausreichend umgesetzt: 

 

„Genau das wäre angebracht gewesen, als Ärztinnen und Ärzte in Wuhan Anfang Dezember mehrere 

Patienten behandelten, die an einer mysteriösen Lungenentzündung litten: Herkömmliche 

Medikamente griffen nicht, hohes Fieber und heftiger, trockener Husten hielten sich bei manchen 

tagelang, bei Computertomografien wurden teils starke Schädigungen der Lungen festgestellt. Doch 

wie in der Vergangenheit wandten sich die Krankenhäuser nach Auftreten der ersten Fälle nur an 

lokale Gesundheitsbeamte, die sich scheuten, die schlechte Nachricht an die Staatsführung 



 

 
87 

 

weiterzureichen.“279 

 

Möglicherweise gab es aber bei der örtlichen Umsetzung der Maßnahmen Probleme: 

 

„„Die örtliche Gesundheitsverwaltung hat sich eindeutig dafür entschieden, das Meldesystem nicht 

zu benutzen“, sagte Dali Yang, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Chicago, der in 

China studierte. „Es ist klar, dass sie versuchten, das Problem innerhalb der Provinz zu lösen.“ So 

wurde die Chance verpasst, frühzeitig Isolierungen vorzunehmen und die Öffentlichkeit zu 

sensibilisieren. 

 

Die zentralen Gesundheitsbehörden erfuhren erst von dem Ausbruch, als interne Dokumente online 

durchgesickert waren. Doch auch nach der Einschaltung Pekings dokumentierten die örtlichen 

Zuständigen die Fälle nur spärlich und zögerlich. Die Krankenhäuser wurden angewiesen, lediglich 

Patienten als Betroffene auszuweisen, bei denen eine Verbindung zur Quelle des Ausbruchs, einem 

Tiermarkt in Wuhan, bekannt war.“280 

 

Vielleicht fehlte es bei den Ärzten vor Ort auch an der nötigen Sachkenntnis für Virologie. 

 

„Die Ärzte mussten die Fälle von Beamten bestätigen lassen, bevor sie den Vorgesetzten gemeldet 

wurden. „Ich bereue, dass ich damals nicht lauthals aufgeschrien habe“, sagte Ai Fen, Leiterin der 

Intensivstation des Wuhan Central Hospital. „Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen.“ 

 

Beamte der Nationalen Gesundheitskommission gaben Wuhan erst am 31. Dezember die Anweisung, 

die Bekanntgabe des Ausbruchs öffentlich zu machen. Am selben Tag informierte die Regierung auch 

das Büro der WHO in Peking. Einige der ersten Fälle wurden schließlich am 3. Jänner in das System 

eingegeben – da war es freilich viel zu spät, um ein Frühwarnsystem in Gang zu bringen.“281 

 

Und offizielle Verlautbarungen und Realitäten klaffen weit auseinander. 

 

„Und die Vertuschung ging weiter: Offiziell hieß es in Wuhan in der ersten Jänner-Hälfte, dass es 

keine neuen bestätigten Infektionen gäbe, obwohl Ärzte und entsandte Experten längst Alarm 

schlugen. Mitte Jänner reiste die Expertengruppe wieder ab. Überzeugt, dass das Virus gefährlich 

sei, übermittelte sie ihre Besorgnis an leitende Beamte in Peking. „Alle Mitglieder des Teams 

berichteten, dass die Situation düster sei“, sagte Yuen Kwok-yung, Professor für 

Infektionskrankheiten an der Universität Hongkong, gegenüber der Zeitschrift „Caixin“.“282 

 

Auch die durch die chinesischen Behörden verlautbarten Zahlen wirken irgendwie zweifelhaft. 

 

„Am 18. Jänner schließlich meldete Wuhan vier neue Infektionsfälle, gefolgt von 17 am 

darauffolgenden Tag und 136 am nächsten. Am 23. Jänner wurden die schlagartige Abriegelung der 

gesamten Provinz Hubei mit rund 60 Millionen Bewohnern verfügt und Zwangsquarantänen äußerst 

rigide durchgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt aber waren Menschen von dort bereits um die Welt gereist 

– nach der Weihnachtspause zurück zu ihren Arbeitsplätzen in Europa oder anlässlich des 

chinesischen Neujahresfestes in Länder nach Südostasien.“283 

 

Ein offener Umgang mit der Problemlage hätte sicherlich die Ausbreitung der Pandemie eingedämmt. 

 

„Ein entschiedenes Vorgehen nur eine Woche zuvor, Mitte Jänner, hätte die Zahl der Infektionen um 

zwei Drittel senken können, besagt eine Studie, zu deren Autoren ein Experte des Zentrums für 

Krankheitsbekämpfung und -prävention in Wuhan gehört. Eine andere Studie ergab, dass China, 

wenn es drei Wochen früher den Ausbruch kontrolliert hätte, 95 Prozent der Fälle des Landes hätte 
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verhindern können.“284 

 

Ebenfalls scheint es so, als ob selbst die öffentlich in China dargestellte Kritik durch das Regime 

bewusst gesteuert wurde. 

 

„Erstaunlich war, wie viel öffentliche Kritik die Führung in Peking zu Beginn der Krise zuließ. 

Manche glaubten schon an eine Demokratisierung Chinas, etwa als die Nation um den Arzt Li 

Wenliang trauerte, der als einer der Ersten im Dezember 2019 Alarm geschlagen hatte, dann zum 

Schweigen gebracht und schließlich selbst dem Virus erlegen war. 

 

Doch auch diese relative Freiheit folgte einem Schema, berichtete die „New York Times“: Wie bereits 

nach dem verheerenden Erdbeben in Sichuan im Mai 2008 wurde zivilgesellschaftliche Kritik 

zunächst zugelassen, um das Ausmaß des Problems zu begreifen. Als die Kritik sich jedoch gegen das 

politische System selbst richtete, sah sich die Staatsführung selbst bedroht und ging zu Zensur und 

eigener Geschichtschreibung über.“285 

 

Derweil verbreitet die chinesische Regierung über die staatlichen Medien auch ein buntes Potpourri 

an Verschwörungstheorien. 

 

„Diverse chinesische Staatsmedien und ranghohe Funktionäre propagierten, dass Mitglieder des US-

Militärs das Virus bei Sportwettkämpfen ursprünglich nach Wuhan eingeschleppt hätten. Die 

antichinesisch eingestellte westliche Welt hätte sich verschworen und würde das Land nun zum 

Schuldenbock stempeln. In US-Präsident Donald Trump fand sich ein würdiger Widerpart: „Die USA 

werden angegriffen – nicht nur von einem unsichtbaren Virus, sondern von China", hieß es in einer 

offiziellen Mail, die im Weißen Haus kursierte. Trump selbst strich vor Kameras das Wort 

„Coronavirus“ auf seinem Sprechzettel durch und ersetzte es durch „chinesisches Virus“. 

 

„Bedrückend, dass in diesen Tagen voller Hilfsbereitschaft und Solidarität die Außenpolitik gleich 

wieder in ihre hässliche Routine zurückfällt“, hielt die „Zeit“ fest. Und: „Schon immer zensierte die 

chinesische Führung die eigenen Medien. Jetzt aber greift sie massiv in die Informationsfreiheit 

jenseits der eigenen Grenzen ein. Das ist empörend. Und hochgefährlich. Nicht nur im Kampf gegen 

das Virus.““286 

 

In einem englischen Artikel auf der Webseite BBC vom 07. April 2020 wird ebenfalls von den 

chinesischen Vertuschungsmaßnahmen berichtet: 

 

„China has reported no new deaths from coronavirus anywhere in the country, for the first time since 

the beginning of the outbreak. But as the BBC's Robin Brant writes, there are lingering questions 

over how far these figures, and therefore China's narrative on the outbreak, can be trusted.”287 

 

Dabei scheint es für die chinesische Regierung zunächst von höchster Wichtigkeit zu sein, die 

Statistiken regelmäßig und scheinbar akkurat an die einschlägigen internationalen Organisationen zu 

übermitteln, wofür Peking auch anfangs von der WHO honoriert wurde. 

 

„For months now, every morning at 03:00, officials in China have put together the latest figures on 

the spread of the virus to share with the world. As of 7 April, it had recorded 81,740 cases and 3,331 

deaths. 

 

The country where the virus emerged has received praise for its handling of the crisis. World Health 

Organization Director General Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus hailed China for the “speed with 

which [it] detected the outbreak” and its “commitment to transparency”. 
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But despite those warm words from the WHO, there is considerable and persistent doubt about the 

official statistics and claims of success.”288 

 

Auf der anderen Seite wurden doch deutliche Zweifel an der Wahrheit der durch die chinesische 

Regierung übermittelten Informationen laut. 

 

„Last week, senior British government minister Michael Gove told the BBC “some of the reporting 

from China was not clear about the scale, the nature, the infectiousness of the virus”. 

 

US President Donald Trump also said last week that the reported death toll and infections seemed “a 

little bit on the light side”. And for some time US lawmakers have accused China of under-reporting 

the scale of the outbreak. 

 

As cases rise across the world - the US has already far outstripped reported Chinese cases and deaths 

- some appear to be looking to China for answers on how to “flatten the curve”. But there is growing 

concern that China is not being entirely honest about the extent of its infections and deaths. This 

mistrust is partly about history - and partly about a lack of clarity that inevitably breeds mistrust.”289 

 

Im Artikel werden noch ein paar weitere grundsätzliche Informationen über die Veröffentlichungen 

von Daten durch das chinesische Regime dargestellt. 

 

„China has a bad reputation when it comes to providing official numbers that the world believes. 

This is particularly true of data on its economy - the key gauge of progress for the country and the 

ruling Communist Party. Unlike most countries, China's quarterly GDP figures have long been 

regarded as more of a guide than an accurate reflection of its actual economic performance. 

 

Before this pandemic, the government was aiming for around 6% growth in 2020. For years the 

forecast has almost always been achieved, with virtually no margin of error. But there are few 

economists outside China who take that as read. No comparable economy has numbers that deliver 

on this suspiciously consistent level. Communist Party dominance sometimes depends on living up to 

forecasts or targets - even if they aren't actually met - and, conversely, hiding the reality when it 

doesn't fit the party's stated aim.  Some provincial level officials have been publicly punished for filing 

faked GDP numbers. 

 

Some estimates put China's actual economic growth at half of the stated number. In the past, some 

independent analysis using provincial electricity-generating figures suggests a lower GDP than 

official figures. If China can face constant accusations that it is opaque about something as significant 

as GDP, it is not a big step to think it would behave the same way with something as significant as 

Covid-19.”290 

 

Vor allem wird kritisiert, dass die Existenz des Virus zunächst von Seiten der chinesischen Regierung 

bestritten wurde, die Weltöffentlichkeit nicht ausreichend informiert wurde und China eine rein 

nationale Strategie im Umgang mit der Krise entwickelte, ohne auf die Interessen der Bevölkerung 

im Rest der Welt Rücksicht zu nehmen. 

 

„In recent days, the most senior Communist Party official in Hubei, Ying Yong, urged officials in the 

province where it all began to “prevent omissions and concealment”. We know this virus began 

circulating in Wuhan at the latest by December 2019. But it's no secret that China did indeed conceal 

its existence, its extent and its severity in the early stages. The mayor of Wuhan long ago admitted 

there was a lack of action between the start of January - when around 100 cases had been confirmed 

- and 23 January, when city-wide restrictions were enacted. 
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China reported the virus to the WHO on 31 December. But we also know that, around that time, a 

doctor who tried to warn his colleagues about an outbreak of a Sars-like virus was among a group 

visited by the police. Dr Li Wenliang and other “whistleblowers” were silenced. Dr Li later died from 

Covid-19. 

 

A few weeks ago - around the time President Xi Jinping made his first visit to Wuhan since the 

outbreak - there were no new confirmed cases of the virus in all of mainland China, except Hubei 

province. Prof Ben Cowling of Hong Kong University's School of Public Health told me he believes 

the numbers reported around that time were "an accurate representation of reports at the local level'. 

But critics say the key word there is “reports”.”291 

 

Außerdem wird in diesem Artikel auch über mögliche Gründe der chinesischen Regierung für das 

Verschweigen der Existenz und die falschen Statistiken spekuliert. 

 

„Around the time of President Xi's visit, the Japanese news agency Kyodo News reported the concerns 

of an unnamed doctor in the city, who said officials were instructing him and others to leave new 

cases out of the official numbers. 

 

Some in the US government have gone further, according to recent reports from Bloomberg. It said 

an official intelligence report to the White House concluded that China's reporting was “intentionally 

incomplete” and the numbers were “fake”. The reason for covering up the outbreak? They could be 

multiple: to hide from the public another impending public health crisis, to prevent panic or perhaps 

to manage the news in the hope it wouldn't escalate and would never fully be revealed.”292 

 

Offenbar gab es bis dato auch noch einen Streit darüber, wie das Virus medizinisch zu klassifizieren 

sei und welche Fälle der Pandemie zuzuordnen sind. 

 

„Even if the actual figures reported are considered valid, the empirical integrity of China's numbers 

has been repeatedly questioned. 

 

From January through to early March, seven different versions of the definition for Covid-19 were 

issued by the National Health Commission. Prof Cowling told me that initial testing focused very 

specifically on only severe pneumonia cases associated with the wet market in Wuhan where the 

outbreak began. He now estimates there would be around 232,000 confirmed cases if the latter 

definitions were used from the beginning. That's about three times as many as has been reported. “We 

think the degree of underestimation was greater at the early stage of the outbreak,” he says. Then 

there are asymptomatic cases - those that don't show any symptoms. 

 

Up until last week, China did not include these cases in its tally, even after they had been identified 

and confirmed. Prof Cowling said the outbreak on board the Diamond Princess cruise ship in Japan 

suggested the proportion of asymptomatic cases among those infected could be around 20%.”293 

 

Derweil will die chinesische Regierung ihr internationales Ansehen, das durch das 

Krisenmanagement gelitten hat, durch großzügige Hilfslieferungen wieder herstellen. Allerdings 

steht die im Inland praktizierte restriktive Politik weiterhin in mehr als zweifelhaftem Licht.  

 

„President Xi Jinping, and the circle around him, have already started trying to repair their 

reputation and China's standing. Last week China's Premier Li Keqiang - the number two in Chinese 

politics - said “all localities must insist on the open and transparent release of information”. 

 

Dr Li and the other whistleblower doctors who were initially punished and have since died from the 
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virus were declared official national martyrs. Weeks after the lockdown of Wuhan, state media 

reported claims that the president had personally led meetings about it in the first week of January, 

although this wasn't reported at the time. 

 

China has sent aid and medics to countries most in need, like Italy, but also others, like Serbia, that 

are needy allies. And the Chinese government claims the first stage of human trials of a possible 

vaccine have been completed, in just weeks. 

 

Whether or not the data it's providing is accurate, it does look like China is starting to emerge from 

the worst of this crisis, and it's clear that the country that gave birth to this global outbreak now 

wants to be seen as the country that can end it.”294 

 

Am 08. April 2020 erschien ein Essay von Matthias Küntzel auf der Webseite des Kulturmagazins 

perlentaucher, der über den Umgang der chinesischen Regierung mit dem Corona-Virus berichtet. 

 

„Das wichtigste chinesische Forschungsinstitut für Corona-Viren befindet sich in Wuhan. Seit 

2002/2003, seit der SARS-Krise, war gerade dort bekannt, welche Gefahr von Corona-Viren ausgeht. 

Heute spielt sich die chinesische Regierung als Retter auf. Dabei ist sie zuallererst für den weltweiten 

Ausbruch von Covid-19 verantwortlich. Und der Westen an zweiter Stelle.“295 

 

Hier wird auch darauf hingewiesen, warum die staatliche Propaganda aus Sicht des Regimes 

notwendig ist. 

 

„Die Propagandaapparate der VR China machen Überstunden, um das Land als Retter in der Not 

anzupreisen und Chinas Versagen nach Ausbruch der Corona-Epidemie zu vertuschen. Dabei ist eine 

Analyse dieses Versagens unumgänglich: Ohne Untersuchung der Frage, was in Wuhan Ende 

2019/Anfang 2020 schiefgelaufen ist, wird man die Fehler der Vergangenheit auch bei künftigen 

Virenausbrüchen wiederholen. Die tatsächliche Dimension des chinesischen Fehlverhaltens lässt sich 

jedoch nur erfassen, wenn wir die Jahre 2002/2003 mit in den Blick nehmen.“296 

 

Nun folgt eine historische Herleitung mit Rückgriff auf die erste SARS-Pandemie. 

 

„Damals kam es zur ersten SARS-Pandemie, die ebenfalls in der VR China ihren Ursprung hatte und 

besonders Asien heimsuchte. SARS bedeutet „Schweres aktues Atemwegssyndrom“ („Severe Acute 

Respiratory Syndrome“), für das ein Corona-Virus verantwortlich war. Auch damals wurde das Virus 

vermutlich von Wildtieren auf Menschen übertragen und löste schwere Lungenentzündungen aus, 

auch damals schlug die chinesische Führung erst verspätet Alarm. Die Viren aber verbreiteten sich 

mit rasender Geschwindigkeit: Binnen weniger Tagen weitete sich die lokale Infektion zur Pandemie. 

So steckte ein einzelner Infizierter, der damals, ohne dies zu wissen, ein Hotel in Hongkong aufsuchte, 

binnen 24 Stunden zwölf Hotelgäste an, die ihrerseits das Virus in alle Welt trugen und mehr als 4.000 

SARS-Erkrankungen weltweit auslösten. Es kam zur wochenlangen Schließung sämtlicher 

Bildungseinrichtungen in Hongkong und zum Einbruch der Tourismusindustrie um 70 Prozent. Es 

wurden insgesamt 8.500 Menschen in 30 Ländern infiziert. Bei einer Mortalitätsrate von 9 Prozent 

starben etwa 800, wobei 50 Prozent der Verstorbenen im Gesundheitsbereich als Ärzte oder Pfleger 

gearbeitet hatten.“297 

 

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse über Coronaviren und ihre Mutationen werden genannt. 

 

„Diese erste SARS-Pandemie war das einschneidende Erlebnis, das eine ganze Generation von 

Mikrobiologen prägte. Zwar waren Coronaviren seit den 1960er Jahren bekannt; sie galten aber als 

harmlos bis 2002 klar wurde, dass die jüngst mutierte Version dieses Virus lebensgefährlich war. „Die 
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nächste Welle von Krankheitserregern der Atemwege ist in Kürze zu erwarten“, warnten 

amerikanische Wissenschaftler 2005 und machten Vorschläge, wie sich Gesellschaften hierauf 

vorbereiten sollten. 2013 bezeichneten chinesische Wissenschaftler in einem Aufsatz in der Zeitschrift 

Nature das Auftreten dieses Virus beim Menschen als „eines der folgenschwersten Ereignisse für die 

Weltgesundheit“. Dieser Virentyp bleibe auch in Zukunft eine „erstrangige Bedrohung.““298 

 

Gerade in China wurden offenbar Forschungsaktivitäten über Coronaviren intensiviert und es gab 

auch behördliche Vorkehrung zur Verhinderung von Pandemien. 

 

„Die meisten der zwanzig Autorinnen und Autoren dieses Aufsatzes kamen vom Institut für Virologie 

in Wuhan - dem Zentrum des neuen Corona-Ausbruchs. Dieses Institut hatte den Coronavirus seit 

2003 intensiver als jedes andere Forschungseinrichtung der Welt studiert, um vergleichbare 

Ausbrüche zu verhindern. Hier war man Ende 2019 somit besser als anderswo auf der Welt informiert. 

Und damit nicht genug: Aufgrund der ersten SARS-Pandemie führten zahlreiche asiatische Staaten, 

so auch die VR China, ein Frühwarnsystem ein, „das sicherstellen sollte, dass Seucheninformationen 

unabhängig von politischen Erwägungen unverzüglich … weitergeleitet werden“ und 

„Krankenhäuser noch am selben Tag die lokale und die nationale Ebene informieren, wenn drei oder 

mehr Fälle einer Lungenentzündung unbekannten Ursprungs auftauchen.“299 

 

Doch haben die Vorkehrungsmaßnahmen nicht gefruchtet und auch politische Kontroversen haben 

dazu geführt, dass es zu Koordinierungsproblemen kam. 

 

„Man kann also sagen, dass die VR China als das Ursprungsland der ersten SARS-Pandemie für den 

erneuten Ernstfall wissenschaftlich und organisatorisch vorbereitet war. Doch dann lief dennoch 

alles schief. 

 

Zwar steckte sich der erste chinesische Covid-19-Patient schon Mitte November 2019 an; zwar war 

die Gesundheitsbehörde in Wuhan spätestens am 27. Dezember 2019 über den Befund eines SARS-

ähnlichen Erregers informiert - Vorrang aber hatte die alljährliche Sitzung des lokalen 

Volkskongresses in Wuhan, die zwischen dem 12. und 17. Januar stattfinden sollte. Wider besseres 

Wissens erklärte am 31.12. die Wuhaner Stadtverwaltung, dass es für eine Übertragung von Mensch 

zu Mensch keine Hinweise gäbe.“300 

 

Auch durch Matthias Küntzel wird wiederum die systematische Vertuschung thematisiert. 

 

„Es wurde wochenlang gemauert. Wie Ai Fen, die Leiterin der Notaufnahme im Wuhaner 

Zentralkrankenhaus berichtet, sei „die Diagnose einer infizierten Krankenschwester gezielt gefälscht 

worden. Medizinisches Personal, das an Covid-19 erkrankte, wurde daran gehindert, Kollegen zu 

warnen, und durfte die CT-Bilder der eigenen Lunge nicht einsehen.“ Sie selbst wurde „von einem 

Mitarbeiter der Parteiaufsicht, wie es sie in jeder staatlichen Einrichtung in China gibt, angewiesen, 

mit keinem Menschen über die Krankheit zu sprechen. Jene, die bereits darüber wüssten, solle sie 

mündlich, ohne schriftliche Spuren zu hinterlassen, anhalten, zu schweigen.“ 

 

Das Totschweigen der Wahrheit trug entscheidend dazu bei, dass sich mehr als 3.000 Ärzte und 

Pfleger in Wuhan mit dem Virus infizierten und viele daran starben. Mehr noch, mit ihren Lügen und 

Repressionen gegen Ärzte und Wissenschaftler bahnten die chinesischen Machthaber seiner 

weltweiten Ausbreitung den Weg.“301 

 

Dazu kommt, dass offenkundig eine Eindämmung der Pandemie möglich gewesen wäre, vor allem 

angesichts der Erfahrungen aus der ersten SARS-Pandemie. 
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„Friederike Böge berichtet in der FAZ von einer Studie des renommierten Epidemologen Zhong 

Nanshan. Ihm zufolge hätte die Zahl der Infektionen allein in der VR China um zwei Drittel niedriger 

ausfallen können, wenn die Eindämmungsmaßnahmen nur fünf Tage früher erfolgt wären. Dass mit 

einem entschiedenen sofortigen Handeln die Pandemie sogar gänzlich hätte verhindert werden 

können, zeigt das Beispiel Taiwans, ein Land, das von der ersten SARS-Katastrophe schwer getroffen 

war. 

 

Hier musste man nach Ausbruch der neuen Pandemie das Schlimmste befürchten: Immerhin hatten 

2019 mehr als zwei Millionen Festland-Chinesen das nur 130 km entfernte Taiwan besucht. Doch es 

kam anderes: Nachdem taiwanesische Virologen von ihren chinesischen Kollegen Ende 2019 

erfahren hatten, dass medizinisches Personal in Wuhan erkrankt sei, reagierte die Regierung sofort: 

Vom 31. Dezember an wurden Passagiere aus Wuhan am Flughafen von Taipeh noch an Bord auf 

Symptome überprüft. Anschließend wurden systematisch alle Personen erfasst, die während der 

letzten Wochen in der Wuhan-Region gewesen waren und ein auf diesen Ernstfall vorbereitetes 

Epidemie-Zentrum aktiviert, das noch im Januar 124 verschiedene Maßnahmen wie zum Beispiel 

einen staatlich verfügten Preisstop für Atemschutzmasken in Gang setzte. 

 

Das Ergebnis ist beeindruckend: In Taiwan waren bis zum 8. April 2020 16 Personen pro einer 

Millionen infiziert, in Deutschland hingegen 1294. Dort sind bisher fünf Menschen dieser Krankheit 

erlegen, hierzulande 2017.“302 

 

Es wird auch dargestellt, dass beispielsweise Taiwan sofort auf die Pandemie reagierte, wohingegen 

die Behörden in China ohne jeden rationalen Grund geeignete Maßnahmen zur Eindämmung der 

Pandemie verzögert hat. 

 

„Während Taiwan im Wissen um die rasante Ausbreitungsgeschwindigkeit auf dieses Virus 

unverzüglich reagierte, ließen die Verantwortlichen der VR China dreieinhalb Wochen vergehen, 

bevor sie am 23. Januar 2020 den Schalter umlegten und die 11 Millionen Einwohner Wuhans von 

der Außenwelt abriegelten. Bis dahin hatte sich das Virus längst in alle Welt ausbreiten können. 

 

Dieses beispiellose Versagen der chinesischen Machthaber wäre entschuldbar, wenn die 

Virenmutation als Naturkatastrophe über eine gänzlich unvorbereitete Menschheit gekommen wäre, 

wenn es also den Vorlauf der ersten SARS-Epidemie und die wissenschaftlichen Schlussfolgerungen 

daraus nicht gegeben hätte. Doch es gab sie. Sie wurden jedoch wissentlich beiseitegelegt und 

ignoriert, während man all jene, die als Wissenschaftler und Ärzte ihrer Verantwortung gerecht 

werden wollten, abstrafte und mundtot machte.“303 

 

Einen Grund für die starke Ausbreitung der Pandemie sieht Matthias Küntzel im autoritären 

politischen System Chinas. 

 

„Es geht nicht nur darum, dass das autoritäre System Chinas, das auf Einschüchterung, Zensur und 

Unterwerfung setzt, vollständig versagt und eine beispiellose weltweite Katastrophe ausgelöst hat. 

Auch die westliche Welt hatte die Zeichen, die seit 2003 an der Wand prangten, nicht wahrnehmen 

wollen und die Gefahr des Coronavirus unterschätzt. 

 

Sondern es geht auch um die Zukunft. Die wissenschaftliche Expertise, die zwischen 2003 und 2019 

gesammelt war, blieb wirkungslos, weil sich Politiker weigerten, den worst case als Möglichkeit zu 

akzeptieren. Sie wollten nur das sehen, was ihr Verstand zu verstehen bereit war. Eine Pandemie mit 

60.000 Toten binnen weniger Wochen gehörte nicht dazu. Ihr Mangel an Imaginationsfähigkeit 

begünstigte die Katastrophe. Dabei lehrt die Geschichte, wozu dieser Mangel führt: Man sah dies 

1938 bei Neville Chamberlain, man erlebte es im Vorfeld des Anschlags von 9/11 und spürt es jetzt, 
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aus Anlass der Corona-Pandemie. Die gewaltigen Public Relation-Aktionen, mit denen die 

chinesischen Machthaber von ihrer Verantwortung für den Ausbruch des Virus ablenken wollen, sind 

auch deshalb so schlimm, weil sie die Möglichkeit, wenigstens im Rückblick zu lernen, verbauen.“304 

 

Am 08. April 2020 berichtete Peter Sturm in einem Online-Artikel der FAZ, dass die chinesische 

Regierung ihr Handeln als Sieg über das Coronavirus feiern will. 

 

„In Wuhan fallen die Reisebeschränkungen. Damit unterstreicht die chinesische Regierung ihren 

„Sieg“ über das Coronavirus. So eindeutig allerdings ist der nicht.“305 

 

Obwohl doch bereits offensichtlich Zweifel an den von den chinesischen Behörden verlautbarten 

Statistiken bestehen, behauptet die Regierung, dass die Pandemie im Inland längst besiegt wäre. 

 

„China hat den Kampf gegen das Coronavirus gewonnen – sagt zumindest die Kommunistische 

Partei. Und was die sagt, das hat Realität zu sein in China. Augenfälligstes Zeichen für den „Sieg“ ist 

die Aufhebung aller Reisebeschränkungen für die Einwohner der Millionenstadt Wuhan, in der die 

Pandemie begann.“306 

 

Sicherlich mag das für die Bewohner Wuhans gesellschaftspolitisch gesehen erfreulich sein, 

allerdings sind die gesundheitlichen Gefahren doch weiterhin gegeben, zumal doch davon 

ausgegangen werden kann, dass das Regime über den Sieg gegen die Pandemie lügt. 

 

„Für die Bewohner der Stadt ist das eine gute Nachricht. Sie haben in den vergangenen Wochen viel 

mehr erdulden müssen als, zum Beispiel, die Deutschen zurzeit. Und man muss ihnen und allen 

anderen wünschen, dass die Nachricht vom „Sieg“ über das Virus nicht wieder eine jener 

Nachrichten aus China ist, die vor allem dem Ruhm der Regierenden dienen, mit der Wirklichkeit 

aber nicht zwangsläufig etwas zu tun haben müssen.“307 

 

Man kann doch schon davon ausgehen, dass nicht einmal die „erste Welle“ der Pandemie in China 

beendet wurde. Dennoch erweckt das Regime diesen Eindruck und überlässt die von einer extremen 

Gesundheitsgefahr bedrohte eigene Bevölkerung schlicht sich selbst. 

 

„Nur dann nämlich bleibt Wuhan, bleibt China eine „zweite Welle“ der Krankheit erspart. Hoffen 

wir also das Beste. Blindes Vertrauen in die chinesischen Statistiken ist trotzdem weiterhin nicht 

angebracht. Allein die offizielle Definition eines Corona-„Falles“ hat sich im Laufe der Wochen 

siebenmal geändert. Klarheit, ohnehin nicht die Stärke der chinesischen Regierung, sieht anders aus. 

 

Dies festzustellen heißt nicht, sich überheblich über Chinas Fähigkeiten zu äußern. Das behaupten 

Pekings willfährige Lautsprecher im Ausland immer wieder gerne. Was man allerdings von China 

lernen kann und muss, ist Geduld. Der Kampf gegen Corona braucht Zeit, so schwer das alles auch 

fällt.“308 

 

Am 09. April 2020 konnte man einen interessanten Fachartikel von Andreas Wetz, Christoph 

Lehermayr und Christoph Zotter auf der Webseite addendum.org lesen, der sich mit den 

Hintergründen der chinesischen Corona-Hilfe beschäftigt. 

 

„Europas Regierungen erhalten derzeit großzügige Spenden von Peking und seinen Konzernen. Auch 

an Österreich zeigt China großes Interesse. Die offensichtlichen Ziele: Einfluss und Marktzugang. 

Die EU spricht von einer „Schlacht der Narrative“, Chinas Botschaft in Wien von „Diffamierung der 

Gutherzigkeit“.“309 
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Es wird auch hervorgehoben, dass europäische Staaten ihre medizinischen Materialien aus China 

beziehen und dadurch in einer Abhängigkeit von der dortigen Produktion sind. 

 

„Frankreich tut es, Spanien tut es, und Italien tut es sowieso: In Europa gibt es derzeit kaum ein Land, 

das sich im Zuge der Coronavirus-Krise nicht von China mit medizinischem Material – insbesondere 

Schutzkleidung – beliefern lässt. Sei es auf Basis eigener Bestellungen, sei es durch freiwillige 

Spenden Chinas oder seiner (Staats-)Konzerne. 

 

Für Österreich scheint das besonders zu gelten. Das zeigen uns vorliegende Aufzeichnungen aus den 

Krisenstäben des Landes. Derzeit erscheint das hilfreich, vielleicht sogar zwingend nötig. Jedoch: 

Die Abhängigkeit von diesen Lieferungen und Geschenken hat das Potenzial, mittelfristig ein kleines, 

aber wichtiges Teil in jenem Puzzle zu sein, das Peking schon seit einiger Zeit Stück für Stück 

zusammensetzt: Es geht um Einfluss. Und zwar im Herzen jener Blöcke, mit denen man um die 

weltweite Führungsrolle im politischen und wirtschaftlichen Wettstreit steht: mit den USA und der 

EU.“310 

 

Österreich scheint dabei eine besondere Rolle zuzustehen, wenn es um diplomatische Aktivitäten der 

chinesischen Regierung geht oder wenn es überhaupt um eine indirekte Kommunikation zwischen 

der Regierung in Peking und der Regierung in Washington geht. 

 

„Die Rolle des kleinen Österreich erscheint dabei als eine – zumindest für Laien – erstaunlich 

bedeutende. Diplomaten berichten davon, dass China Österreich ganz bewusst und bis heute nach 

außen und innen als ausdrücklich neutrales Land wahrnimmt. Also der Regierung in Peking 

zumindest in der Theorie genauso nahe oder fern ist, wie Brüssel oder Washington. 

 

Darauf weist China immer wieder hin. Deshalb ist strategischen Analysten schon lange klar, dass 

Peking Österreich durchaus als eine Art Brückenkopf in den Westen betrachtet. 

 

Dabei hört man aus den betrauten Kreisen durchaus auch anerkennende Worte. Dass es legitim sei, 

was China mache. Und dass man Peking eigene Interessen besser klarmachen könne als etwa den 

USA. Quellen, die regelmäßig Mitglieder österreichischer Delegationen waren, öffentlich jedoch 

nicht in Erscheinung treten wollen, sagen, dass die Chinesen ihre Interessen wesentlich eleganter 

vertreten würden als die Amerikaner. „Washington nutzt häufig die Brechstange, der chinesische Stil 

ist feiner“, so eine Einschätzung.“311 

 

Dazu kommt, dass man davon ausgehen kann, dass die chinesische Regierung mit ihrem gesamten 

Verhalten seit Beginn der Corona-Krise eine geplante und zielgerichtete Strategie verfolgt, nämlich 

in erster Linie die, dass China sich als Weltmacht etablieren will und dabei sein eigenes Staats- und 

Gesellschaftssystem als maßgebend und vorbildhaft für die gesamte Welt ansieht. 

 

„„Ich bin überzeugt davon: Hinter den chinesischen Aktivitäten in der Corona-Krise steckt ein 

umfassender Plan“, sagt auch Gunther Hauser. Der Politologe arbeitet am Institut für Strategie und 

Sicherheitspolitik der Landesverteidigungsakademie. Eines seiner Spezialgebiete: Chinas Streben 

nach weltweitem Führungsanspruch. Und ebendieses Streben finde genau jetzt, gezielt und mit Plan 

in Europa und somit auch Österreich statt. 

 

Dafür gibt es handfeste Indizien. Mehrmals täglich tauschen sich die Krisenstäbe der einzelnen 

Ministerien, Länder und Einsatzorganisationen aus. Dabei fließen auch Informationen über Bedarf, 

Bestellungen und Spenden von Medizingütern und Schutzkleidung. Es fällt auf: Fast alles kommt aus 

China. Oder, wie es ein Zwischenhändler ausdrückt, der namentlich nicht aufscheinen möchte: 

„Ohne Peking geht derzeit gar nichts. Das schlägt sich auch auf den Preis.““312 
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Derweil sind die Mengen an importierten medizinischen Gütern gigantisch. 

 

„Die Mengen, die da kommen, sind groß. Es geht um Tonnen und Millionen Stück. In den Dokumenten 

der Krisenstäbe sind allein zwischen 27. März und 10. April 19 Frachtflüge mit medizinischen 

Hilfsgütern festgehalten. 18 davon aus unterschiedlichen Regionen Chinas. 

 

An Bord der Maschinen, die ausschließlich unter der Flagge der teilstaatlichen AUA fliegen, befinden 

sich den Unterlagen zufolge große Mengen an Schutzmasken aller Kategorien, Handschuhe, Overalls 

und auch medizinische Geräte.“313 

 

Ebenfalls erwähnen die Autoren, dass das Regime sich von seinen intensiven diplomatischen 

Bemühungen verspricht, dass die chinesischen Konzerne in Europa ein besseres Image erlangen und 

dass sie noch mehr Zugang zu den europäischen Märkten erhalten. 

 

„Doch Österreich kauft in China nicht nur ein. Die Regierung, Behörden und Institutionen werden 

auch mit Spenden bedacht. Gemäß der vorliegenden Aufzeichnungen gehört zu den Spendern nicht 

nur die kommunistische Regierung aus der Hauptstadt. Unter den Helfern befinden sich auch einzelne 

Provinzen (Pujiang) und vor allem: Unternehmen, die in Europa um Marktanteile, Marktzugang oder 

Image kämpfen. 

 

Der chinesische Onlinehändler Alibaba zum Beispiel spendete Virustests, Schutzkleidung und 30 

Beatmungsgeräte. Weitere Spender kommen u.a. aus der Immobilien- (New World), der Banken- 

(Industrial and Commercial Bank of China) und der Technologie-Branche (Huawei). 

 

Die chinesische Botschaft in Wien bestreitet jedoch, dass all das aufeinander abgestimmt geschieht. 

Die Vertretung Pekings teilte uns mit, dass die Initiativen der Unternehmen aus eigenem Antrieb 

geschehen, aber „von der chinesischen Regierung sowie unserer Botschaft begrüßt und unterstützt 

werden“.“314 

 

Doch teilweise hat die PR der chinesischen Unternehmen nur mäßigen Erfolg. 

 

„Nicht alle Firmen bekommen dabei die öffentliche Aufmerksamkeit, die sich Unternehmen dieser 

Größenordnung für gewöhnlich bei solchen Aktionen erhoffen. Immerhin gehört es im Geschäftsleben 

auch für Unternehmen aus Europa zum guten Ton, das Gemeinwesen – mit was auch immer – zu 

unterstützen. Im Gegenzug winkt – zu Recht – Anerkennung. 

 

Ein richtiger Coup im Wettlauf um Öffentlichkeit gelang kurz nach Beginn der 

Ausgangsbeschränkungen der mehrheitlich im Staatsbesitz befindlichen CRRC (China Railway 

Rolling Stock Corporation). Unter dem Dach des Unternehmens haben sich zahlreiche Spezialfirmen 

zum weltweit mit Abstand größten Ausrüster für Bahn-Infrastruktur zusammengeschlossen. In 

Österreich wurde eine Spende von Schutzkleidung und Masken mit einem Pressetermin belohnt, bei 

dem gleich mehrere Krisenmanager für Fotos zur Verfügung standen.“315 

 

Die Regierung in China und ihre staatlichen Unternehmen haben dabei unzweifelhaft das Ziel, 

Großaufträge von europäischen Firmen zu erhalten. 

 

„Mit dabei waren namhafte Vertreter von Gesundheitsministerium und Land Niederösterreich sowie 

von den vier Rettungsorganisationen Samariterbund, Rotes Kreuz, Malteser und Johanniter. Neben 

dem CRRC-Europa-Geschäftsführer besuchte auch der chinesische Botschafter Li Xiaosi den 

Medientermin. 
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Öffentlich von Wert war das deshalb, weil CRRC derzeit um Zugang zum europäischen Markt kämpft. 

Vor allem Deutschland und Frankreich sehen das mit ihrer eigenen großen Bahnindustrie kritisch. 

Und ausgerechnet Österreich dient den Chinesen bei diesem Vorhaben als Brückenkopf für Europa: 

Von einem Büro im Wiener DC-Tower aus will CRRC den Markt der Union erobern. Zuletzt bewarb 

sich das Unternehmen darum, die neue Flotte von Hans Peter Haselsteiners Westbahn liefern zu 

dürfen. Und erhielt fast den Zuschlag.“316 

 

Offensichtlich gibt es allerdings noch Vorbehalte einiger Unternehmen in Bezug auf eine Kooperation 

mit chinesischen Firmen. 

 

„Bestätigungen hierfür gab es zwar nie, allerdings halten sich bis heute Gerüchte, dass CRRC zwar 

grundsätzlich gute Karten hatte, den Auftrag zu bekommen. Gescheitert soll das Geschäft unter 

anderem jedoch daran sein, dass jene Unternehmen, die die Züge mit dem vorgeschriebenen Signal-

Leitsystem ausstatten, die Chinesen boykottierten. 

 

Und auch die chinesische Gemeinde in Wien ist aktiv. Der Wiener Berufsrettung spendete die 

„Vereinigung von in Österreich lebenden Chinesen“ Schutzmasken. Die Übergabe der 44 Kartons 

erfolgte medienöffentlich. Mit Bürgermeister Michael Ludwig. Und wieder: Botschafter Li Xiaosi.“317 

 

Auf ihrem Weg, zur Weltmacht aufzusteigen, versucht die chinesische Regierung alles, um 

Marktzugänge in Europa zu erhalten und gibt sich dabei als verlässlicher Partner. 

 

„Im harten Kampf um Marktzugang wissen die Chinesen offenbar auch kleine (PR-)Erfolge zu 

schätzen. Dieser Überzeugung ist auch China-Experte Gunther Hauser von der 

Landesverteidigungsakademie. „Regierung und strategisch relevante Unternehmen denken in 

Jahrzehnten und nicht so kurzfristig, wie man das in Europa kennt“, sagt er. Es gehe um das Ziel, 

eine globale Führungsnation zu werden. Das, was wir jetzt im Lauf der Corona-Krise erleben, sei 

eine „medizinische Seidenstraße“. Und gut dazu geeignet, um sich für vergleichsweise kleines Geld 

weltweit Sympathien zu sichern. 

 

Wie stark das wirken kann, zeigt sich innerhalb der EU schon in Italien. „Wir merken uns das“, hieß 

es in einem Leitartikel der Tageszeitung La Repubblica kritisch in Richtung Brüssel, wo man nicht in 

der Lage war, die Krisenregion spürbar zu unterstützen. Deutschland, das aufgrund seiner starken 

Exportwirtschaft tendenziell eher den Einfluss Chinas fürchtet, verweigert als einziges EU-Land 

bisher Hilfslieferungen aus China. Und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sprach in einem 

Statement gar von einer „Schlacht der Narrative“ und davon, dass China „auf aggressive Art und 

Weise die Botschaft verbreite, dass es, anders als die USA, ein verlässlicher Partner sei“.“318 

 

Der EU-Beitrittskandidat Serbien sah in Chinas Staatspräsident Xi Jinping bereits den „Retter“, der 

Serbien aus der Krise hilft. 

 

„Regelrecht in Rückstand geraten scheint Europa in der Schlacht um die beste Version der Geschichte 

beim EU-Beitrittskandidaten Serbien. Von Brüssel fühlte sich Präsident Aleksandar Vučić in der 

schweren Stunde seines Landes nämlich im Stich gelassen: „Die Grenzen sind zu, wir bekommen 

nicht einmal mehr von uns bezahlte medizinische Ausrüstung“, klagte er, „die europäische Solidarität 

gibt es nicht. Das ist nur ein Märchen auf dem Papier.“ 

 

Vučić verhängte den Ausnahmezustand und wandte sich an „das einzige Land, das uns noch helfen 

kann: China! Ich glaube an meinen Bruder und Freund, Xi Jinping, und an Chinas Hilfe“, lobte der 

Präsident den Anführer des Reichs der Mitte. Als das erste Flugzeug von dort mit Ärzten und COVID-

19-Schnelltests an Bord landete, übertrug das serbische Fernsehen die Ankunft live und zeigte Vučić, 
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wie er die Flagge Chinas küsste. In Belgrads Straßen findet man seither Werbesujets mit Xis Foto 

und folgendem Begleittext: „Danke, Bruder Xi“.“319 

 

Diese Freundschaftsbekundungen der serbischen Regierung wurden durch die chinesische Botschaft 

auch gleich ausführlich vermarktet. 

 

„Rasch richtete auch Chinas Botschafterin im Land einen Twitter-Account ein, auf dem sie die Bilder 

der Freundschaft verbreitete. Ein starkes Indiz dafür, dass auch in diesem Fall Peking nicht (nur) aus 

Nächstenliebe hilft, sondern die Lücke nutzt, die das Brüsseler Unvermögen (und Unzuständigkeit) 

in der Krise aufreißt, um seine geostrategischen Ziele in Europa voranzutreiben. 

 

So ist Serbien längst Teil von Chinas „One belt, one road“-Initiative, besser bekannt unter dem 

Marketing-Begriff der „neuen Seidenstraße“, und baut etwa die Bahnstrecke Belgrad-Budapest aus 

oder stampft in Belgrad einen ganzen neuen Stadtteil aus dem Boden. Der wachsende chinesische 

Einfluss geht mittlerweile weit über Infrastruktur- und Energieprojekte hinaus. So erwarben 

Investoren aus China zuletzt ein Stahlwerk und Serbiens größte Kupfermine.“320 

 

Außerdem wird von den Autoren erwähnt, dass China sich auch auf der Grundlage der Analyse der 

westlichen Gesellschaften gesellschaftspolitisch weiterentwickelt. 

 

„Gunther Hausers Urteil in diesem Ringen um Einfluss und Interessen ist entsprechend hart. Europa, 

sagt er, habe eine strategische Führungsschwäche. Zwar sei man schnell mit Tadel für 

Menschenrechtsverletzungen am anderen Ende der Welt, aber im eigenen Vorankommen im Spiel der 

Kräfte bewirke man so nichts. „China hingegen analysiert die Geschichte Europas und der USA, 

lernt daraus, identifiziert die Schwächen der anderen und nutzt sie geduldig für sich.“ Jetzt, während 

der Corona-Krise, zeige sich das wieder.“321 

 

Interessant ist auch, dass die Chinesen ihre Hilfe als eine Selbstverständlichkeit ansehen und die 

Behauptung, damit würde eine politische Strategie verfolgt als einen Affront betrachten. 

 

„Ganz anders sieht China selbst seine Aktivitäten. Sowohl Regierung als auch Unternehmen und die 

Mitglieder der chinesischen Community in Österreich würden ohne jegliche Vorbedingungen helfen, 

heißt es in einer Stellungnahme aus der Botschaft. Hinter dem, was China derzeit für Europa leiste, 

stehe keine bestimmte Strategie, sondern chinesische Philosophie: „Bei Schneewetter Kohle zu 

schicken, so ein chinesisches Sprichwort, ist wohl für jeden Staat eine Selbstverständlichkeit.“ Zu 

behaupten, China wolle so seinen politischen Einfluss ausdehnen, sei eine „Diffamierung der 

Gutherzigkeit“.“322 

 

Auch von mangelhafter Ware von Medizinprodukten wird durch die Autoren berichtet.  

 

„Chinesischen Medizinprodukten haben jedoch auch das Potenzial den Ruf des Landes zu 

beschädigen. Seit Ende März wissen Österreichs Behörden, dass eine größere (gekaufte, nicht 

gespendete) Lieferung von Schutzmasken, die selbst kleinste Viren aus der Atemluft filtern sollen und 

somit zumindest auf dem Papier zum Selbstschutz von medizinischem Personal geeignet sind, wertlos 

ist. Oder zumindest jene 50 Prüfmuster, die das Amt für Rüstung und Wehrtechnik des Bundesheeres 

stichprobenartig untersucht hat. Der Bericht liegt uns vor.“323 

 

Ebenfalls ist offenkundig, dass von mangelhafter Ware bei medizinischen Produkten eine Gefahr 

ausgeht. 

 

„Das Ergebnis ist verheerend. Laut chinesischen Angaben sollten die Masken dem FFP3-Standard 
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entsprechen. Das bedeutet, dass von 100 Partikeln in der Atemluft 95 von der Maske zurückgehalten 

werden. Diesen Wert erreichten jedoch gerade einmal vier überprüfte Masken. Fünf weitere Masken 

erreichten FFP1-Standard, hielten 75 von 100 Partikeln zurück. Der Rest fiel durch und ist daher als 

Schutzmaske nicht geeignet. 

 

Die Lieferung der 500.000 Masken war für Südtirol bestimmt. Weil das Bundesheer die Masken von 

Wien nach Südtirol liefern sollte, wurden sie auch hier auf Qualität untersucht. Ob chinesischen 

Billig-Masken auch in Österreich zum Einsatz kamen, ist derzeit noch nicht klar. Das Südtiroler 

Nachrichtenportal Salto zitiert die Innsbrucker Universitätsklinik mit der Feststellung, dass 

„definitiv keine“ Masken aus der Charge zum Einsatz kamen. Uns liegen jedoch Dokumente aus den 

Krisenstäben in Wien vor, in denen von „mangelhafter Qualität einer Lieferung nach Tirol und 

Südtirol“ die Rede ist. Gegenüber Profil bestätigte das Rote Kreuz inzwischen, dass 1,7 Millionen 

Masken des gleichen Herstellers tatsächlich in Österreich verteilt wurden.“324 

 

Auf der Webseite von ZDFheute konnte man am 11. April 2020 einen Artikel von Ulf Röller lesen, 

der sich ebenfalls mit der Desinformationsstrategie der chinesischen Regierung beschäftigt. 

 

„Präsident Xi hat die Situation unter Kontrolle, China wird den Kampf gegen das Coronavirus 

gewinnen - so jedenfalls lautet die Botschaft. Sein Volk spielt mit.“325 

 

Zunächst wird im Artikel ein Beispiel angeführt: 

 

„Frau Feng Xin hat sich für ihren Auftritt hübsch gemacht. Sie ist jetzt für einen kurzen Moment 

Chinas Gesicht im Kampf gegen das Coronavirus. 

 

Die Chefin der Wohnsiedlung Tan Hualin in Wuhan trägt natürlich eine Maske, dazu ein sportliches 

Outfit: weiße Jeansjacke, schwarze Hose, unten ausgefranst, und Sportschuhe. 

 

Seit 20 Jahren leitet sie die Wohnsiedlung. Sie ist natürlich Parteimitglied und hat in den letzten zwei 

Monaten bis zur Erschöpfung gegen das Coronavirus gekämpft.“326 

 

Nun wird im Artikel eindeutig dargestellt, wie in China der Sieg über das Virus verkündet wird. 

 

„„Seit 45 Tagen haben wir keine neuen Fälle“, verkündet sie stolz. Den guten Zahlen hat sie ihren 

Auftritt vor der internationalen Presse zu verdanken, die ihre Kameras und Mikrophone in diesem 

Moment auf sie gerichtet haben. Sie nutzt sie als Lautsprecher, um die frohe Botschaft von Wuhans 

Erfolg zu verkünden. Deshalb hat sie das Außenministerium ausgesucht. 

 

Seit dem 23. Januar 2020 war Wuhan abgeriegelt. Nun ist die Stadt „wiedereröffnet“.“327 

 

Es ist doch mehr als eindeutig, dass durch Frau Feng Xin lediglich der Auftrag der Führung ausgeführt 

wird, dessen Wahrheitsgehalt die Frau Feng Xin doch überhaupt nicht prüft. Ebenfalls kann doch 

auch vor Ort in Wuhan keine medizinische Analyse über das Corona-Virus stattfinden. 

 

„Der chinesische Präsident schwärmt von Kommunistinnen wie Frau Feng Xin, von den Millionen 

Helfern und Helferinnen, die seine Armee im Vernichtungsfeldzug gegen das Virus sind. 

 

Xi Jinping sitzt in Peking. Aber er und seine Partei haben wie eine Spinne ein Netz über das Land  

gesponnen und kontrollieren so die letzten Winkel.“328 

 

Es werden zwar konkrete Zahlen genannt, allerdings werden keine konkreten Maßnahmen zur 
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Eindämmung der Pandemie beschrieben und auch keine Angaben über Tote und weitere Gefahren 

gemacht. 

 

„Frau Feng Xin hängt an Xis Faden und weiß, dass sie liefern muss. Sie begräbt die Journalisten 

unter einem Zahlenwust. Er soll Handlungsstärke beweisen. „5.400 Menschen leben in der Siedlung, 

1.956 Familien, 14 Wohnblöcke. 26 Fälle.“ 

 

Von Toten sagt sie nichts, sondern dass bei jedem, der rein und raus will, Fieber gemessen würde. 

Mehr hat sie eigentlich nicht zu verkünden. Wenn es nach ihr ginge, wäre der Auftritt wohl jetzt zu 

Ende.“329 

 

Nun gibt es aber die entscheidende Nachfrage eines amerikanischen Journalisten: 

 

„Aber ein Kollege vom amerikanischen Wallstreet Journal will noch wissen, wie sie damit umgehe, 

dass viele der neuen Infizierten in China, asymptomatische Fälle seien, also Menschen, die zwar 

krank seien, aber keine Symptome zeigten. (…) Diese Frage überfordert sie. Sie sagt nur, dass sie 

doch Fieber messen würden. Aber das helfe bei asymptomatischen Fällen nichts, hakt der Kollege 

nach, ob sie keine Angst vor neuen Infektionen in ihrer Wohnsiedlung habe? „Nein“, sagt sie und 

lacht. „Weitere Infektionen sind nicht erlaubt.“ 

 

Ein bemerkenswerter Satz. Als könne irgendjemand weitere Infektionen verbieten. Dieser Jemand 

heißt in China Präsident Xi. Genau das erwartet er von Frau Feng Xin. Für jeden neuen Fall macht 

er sie verantwortlich. Für ihre Parteikarriere hätte das schlimme Folgen. In China wirkt Macht 

immer von oben nach unten.“330 

 

Dass das Regime für die Weltöffentlichkeit den Eindruck erweckt, man wäre jederzeit Herr der Lage 

über die Pandemie, ist aus seiner Sicht nicht nur zur Aufrechterhaltung seiner Herrschaft im Inland 

notwendig, sondern auch zur Beibehaltung seiner wirtschaftlichen Aktivitäten mit dem Rest der Welt. 

 

„Besonders jetzt will Xi strahlend dastehen. Politisch gesehen ist die weltweite Corona-Krise eine 

willkommene Möglichkeit, das nach dem Hongkong-Desaster ramponierte Image 

wiederaufzupolieren. 

 

Xi will mit seinem Krisenmanagement die Überlegenheit des Chinesischen Systems beweisen. Im 

Staatsfernsehen vergeht kein Tag, an dem sich nicht ein ausländischer Regierungschef bei China für 

die Unterstützung bedankt.“331 

 

Dabei kommt es der chinesischen Regierung gelegen, dass es in den USA chaotische Zustände gibt. 

 

„Genüsslich breiten die Medien das Chaos in den USA bei der Bekämpfung des Virus aus. Der 

Nationalstolz feiert Feste, weil Amerika Hilfe von Peking benötigt. Die alte Weltmacht braucht die 

Neue, um die Krise zu bewältigen. Die US-Demokratie erweist sich als zerstritten, als 

handlungsschwach. Das autoritäre China als entschlossen, skrupellos, siegesgewiss und auch dreist. 

 

Es gehört schon viel Chuzpe dazu, sich so breitbeinig in die Welt zu stellen, nachdem die chinesische 

Führung das Entstehen des Virus zu Beginn vertuscht hatte.“332 

 

Nach Auffassung des Regimes wird sich derjenige als Weltmacht durchsetzen, der in einer solchen 

globalen Krise charismatische Stärke repräsentiert, in der Lage ist, anderen Staaten zu helfen und 

weiterhin wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftliche Ordnungspolitik durchsetzen kann. 
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„Präsident Xi glaubt fest, dass der Zeitgeist chinesisch spricht. Nach Jahrhunderten der 

Erniedrigungen durch den Westen fühlt sich China im Aufwind und das Virus gibt ihm die Chance, 

seine Stärke zu zeigen. (…) Die Bevölkerung beweist Gefolgschaft und Gehorsam. In Wuhan haben 

sich die Menschen zwei Monate nicht bewegen dürfen. Sie wurden weggesperrt, ohne sich öffentlich 

zu beschweren. In Deutschland undenkbar.“333 

 

Es wird ein weiteres Beispiel dafür angeführt, das exemplarisch verdeutlicht, wie die chinesische 

Führung jedes einzelne Individuum zu einem Befehlsempfänger macht, wobei die leitende neo-

maoistische Staatsideologie eine existenzphilosophische, völkisch-religiöse Metaphysik darstellt, die 

als Mittel zur Durchsetzung von Herrschaft dient und sich geradezu permanent als rituelle 

Kulthandlung der herrschenden Elite gegenüber den Untergebenen darstellt. 

 

„Ein Beispiel: Herr Zheng, der Wärter des gelben Kranichs, ein Turm, den jedes Kind in China kennt. 

Vor mehr als 1.800 Jahre gebaut, wurde er immer wieder zerstört und immer wieder neu aufgebaut. 

Er steht für Chinas Machtkämpfe und blutrünstige Geschichte. An seinem Fuße hat Herr Zheng 

Stellung bezogen. Zwei Monate lang, während der gesamten Quarantäne, passte er auf, saß in seinem 

Häuschen und beobachtete das Nichts. Er durfte nicht weg. So lautete der Befehl. (…) 

 

Er beklagte sich nicht. Das kam ihm nicht in den Sinn. Nur ein wenig Sorge um seine Frau und sein 

Kind machte er sich. Die warteten zu Hause auf ihn. Am Befehl aber zweifelte er nicht, so wie er auch 

nicht daran zweifelt, dass die Epidemie besiegt ist. 

 

„Manchmal bin ich einsam“, sagt er ein wenig traurig, um dann gleich nachzuschieben. „Aber da 

müssen ja alle Chinesen durch, man soll nicht nur an sich denken.““334 

 

Das gesamte politische System der Volksrepublik China dient der Unterdrückung jeglicher 

Individualität durch die Führung auf der Grundlage der leitenden Staatsideologie und entrechtet jeden 

einzelnen Menschen, beraubt ihn der Menschenrechte unter Hinweisung auf die Interessen des 

Volkskollektivs. Dabei wird durch das staatliche Erziehungssystem bedingungsloser Gehorsam 

bereits den Kindern indoktriniert, womit letztlich durch jeden Chinesen unter selbstreferentieller 

Bezugnahme wiederum auf die Staatsideologie ein gesamtgesellschaftlicher Gruppenzwang erzeugt 

wird, der einerseits zur Aufrechterhaltung des Regimes dient und andererseits für eine reine 

Volksgemeinschaft als kollektiver Schicksalsgemeinschaft sorgt, durch die alle politischen und 

gesellschaftlichen Entscheidungen scheinbar zwangsweise kollektivistisch durchgeführt werden 

müssen und von einer ethisch reinen und erlesenen Avantgarde befohlen werden müssen. 

 

„Dieser Mentalität begegnet man immer wieder. Das Volk dient den Mächtigen, der Sache, ist stolz 

auf Chinas Aufstieg und loyal zu seinen Führern. Von klein auf werden sie dazu erzogen. Der Sieg 

über das Virus ist ein Sieg, dem die Chinesen ihrem Präsidenten zu verdanken haben. So die Melodie, 

die Xi Tag ein, Tag aus spielen lässt. 

 

Als die Ärzte, die in der Corona-Krise aus anderen Provinzen nach Wuhan eilten, vor wenigen Tagen 

die Stadt verließen, sangen sie noch ein altes Revolutionslied. Darin die Zeile: „Die kommunistische 

Partei führt das chinesische Volk in die Helligkeit.“ 

 

Präsident Xis Traum ist, die ganze Welt mit Chinas Helligkeit zu infizieren.“335 

 

Am 14. April 2020 erschien ein Artikel von Wolfram Weiner auf der Webseite des Focus, der darüber 

berichtet, wie freie Recherche über die Probleme des Corona-Virus durch die chinesische Regierung 

verhindert wird. 
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„Wie kam das Coronavirus von der Fledermaus auf die Menschen? Der Tiermarkt in Wuhan war es 

wohl doch nicht. Ein Virus-Forschungslabor nebenan spielt offenbar eine Schlüsselrolle. Chinas 

Regierung unterbindet dazu jede Recherche und verhängt nun sogar eine Wissenschaftszensur. Eine 

Professorin steht im Mittelpunkt der Ereignisse.“336 

 

Es wird dargestellt, wie die chinesische Regierung auf Medienberichte im Ausland genervt reagierte 

und deswegen forderte, unangenehme Berichterstattung zu unterlassen. 

 

„China reagiert zusehends gereizt auf Recherchen über die genaue Herkunft des Coronavirus. Die 

chinesische Botschaft in London hat in einem offenen Brief die Berichte in europäischen und 

amerikanischen Medien zurückgewiesen, nach denen das Covid-19-Virus durch ein Sicherheitsleck 

oder einen Unfall in einem Corona-Forschungslabor freigesetzt worden sein soll. 

 

Westliche Journalisten hatten berichtet, dass man just in Wuhan seit mehreren Jahren intensiv an 

Fledermäusen und Schweinen den Ursprung von Coronaviren erforscht habe; der jetzige Ausbruch 

der Pandemie sei im direkten räumlichen Umfeld des Labors passiert, berichtet die „Daily Mail“ in 

London. Derlei Berichte empfindet Peking als Affront. 

 

Der chinesische Außenminister Wang Yi hat eigens deswegen mit seinem britischen Amtskollegen 

Dominic Raab telefoniert und ein Ende der „schädlichen“ Berichterstattung gefordert.“337 

 

Derweil versucht das Regime auch, Wissenschaftlern die Forschung und Publikationen über den 

Verlauf der Pandemie nach dem Ausbruch zumindest stark zu erschweren. 

 

„Aber nicht nur Journalisten sollen aufhören, den Hergang des Ausbruchs genau zu recherchieren. 

Auch Wissenschaftler nimmt Peking jetzt an die informationelle Leine. So meldet der 

Nachrichtensender CNN eine neue Zensur-Direktive der chinesischen Regierung. 

 

Danach dürfen chinesische Wissenschaftler nicht mehr frei über den Ausbruch der Coronavirus-

Pandemie publizieren, jede Veröffentlichung zur genauen Herkunft des Virus werde durch das 

Ministerium einer Sonder-Prüfung unterzogen und müsse offiziell freigegeben werden.“338 

 

Man kann sich demnach vorerst lediglich auf die von Seiten der chinesischen Regierung verlautbarten 

Erkenntnisse stützen, die nicht unabhängig empirisch überprüft werden können. 

 

„Anfänglich sind chinesische Forscher – und im Gefolge auch die Weltöffentlichkeit – davon 

ausgegangen, dass das Coronavirus SARS-CoV-2 auf dem Huanan Seafood Market in Wuhan (dort 

werden auch exotische Tiere verkauft) erstmals aufgetaucht ist. 

 

Die Behauptung stammt von Gao Fu, Direktor des Chinesischen Zentrums für Krankheitsbekämpfung 

und Prävention, der am 22. Januar auf einer Pressekonferenz mutmaßte, das neue Coronavirus sei 

wohl auf dem Markt von einem Tier auf den Menschen übergesprungen. 

 

Einige der Erstinfizierten hatten auf diesem Tiermarkt gearbeitet oder waren mit ihm in Kontakt. Als 

„Patientin 0“ wurde zeitweise die 57 Jahre alte Shrimps-Verkäuferin Wei Guixian angesehen, die 

sich am 10. Dezember mit dem neuen Coronavirus krankmeldete.“339 

 

Hier wird die Vermutung verlautbart, dass das Virus womöglich auch von anderen Quellen auf den 

Menschen übertragen worden sein könnte, als lediglich auf dem Tiermarkt in Wuhan. 

 

„Inzwischen hat allerdings das renommierte Wissenschaftsjournal „Science“ einen Artikel 
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veröffentlicht, der sich auf die Studie chinesischer Wissenschaftler über die ersten 41 infizierten 

Patienten in Wuhan bezieht. Titel: „Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus 

in Wuhan, China”. 

 

Demnach haben 13 der 41 Infizierten keinerlei Verbindung zum Tiermarkt. Die Schlussfolgerung: 

Der Tiermarkt könne nicht die einzige Quelle für das Virus gewesen sein. 

 

Seither rückt das große Fledermausforschungsprogramm in Wuhan wieder in den Mittelpunkt der 

Mutmaßungen. Es wird unweit des Tiermarktes betrieben und sollte nach den Epidemien von SARS, 

MERS und der Schweinegrippe die Forschung an Coronaviren stark intensivieren. Die Chef-

Virologin Zheng-Li Shi tat dies nach Kräften.“340 

 

Scheinbar wurden in den vergangenen Jahren intensiv Fledermäuse erforscht, die eine Ursache für 

die Verbreitung von Coronaviren sein könnten. 

 

„Auf ihrer Instituts-Homepage heißt es: „In den vergangenen zwölf Jahren hat die Forschungsgruppe 

bei Fledermäusen eine Reihe von neuartigen Viren oder viralen Antikörpern entdeckt, darunter auch 

Coronaviren.“ 

 

Professor Shi kroch jahrelang in stinkenden Höhlen herum und stocherte in Fledermauskot. Kollegen 

gaben ihr den Spitznamen „Batwoman“. Nach einem Bericht der „South China Morning Post“ ist 

Shi in 28 Provinzen Chinas in tiefe Berge gewandert, um den Fledermausviren auf die Spur zu 

kommen. Was sie fand, brachte sie zur Analyse ins Nationale Labor für biologische Sicherheit nach 

Wuhan zurück.“341 

 

Es wurde auch reichlich klassifiziert und Forschung in einer Datenbank bereitgestellt, die auch zur 

Diagnose des aktuellen Coronavirus verwendet werden konnte. 

 

„Nach mehr als einem Jahrzehnt Arbeit baute sie so eine der weltweit größten Datenbanken mit 

Fledermausviren auf. Diese Datenbank ermöglichte es ihr schon Ende Dezember, sofort nach dem 

Ausbruch, genau zu diagnostizieren, dass das neue, aggressive Coronavirus der direkte Abkömmling 

eines Wildstammes war, den sie aus dem Kot einer Fledermaus in der Provinz Yunnan selbst gezüchtet 

und der 96 Prozent der Gene gemeinsam hatte. 

 

Ihre Arbeit gab der Forschungsgemeinschaft rasch wissenschaftliche Einblicke zum Verständnis des 

Ursprungs des neuen Virus. Schon am 7. Januar 2020 hatte das Institut in Wuhan deshalb das 

vollständig definierte Genom des verursachenden Virus an die Welt weitergegeben, damit so schnell 

wie möglich weltweit Test-Kits entwickelt, eine Impfung erforscht und Antikörper hergestellt werden 

können.“342 

 

Hier ist ein Ansatzpunkt für Zweifel an den Verlautbarungen der chinesischen Behörden zu finden! 

Möglich wäre es doch sehr wohl, dass ein „direkter Abkömmling eines Wildstammes“, der „selbst 

gezüchtet“ wurde zwar nicht von Professor Shi, aber vielleicht doch von Kadern der KP China oder 

vom chinesischen Ministerium für Staatssicherheit bewusst auf den Menschen übertragen wurde, um 

eine Pandemie auszulösen, die bei ausländischen Feindstaaten die Zivilbevölkerung vernichtet. Zwar 

lässt sich dies nur vermuten, aber einem autoritären, nationalistischen Regime ist ein solches 

Verhalten doch durchaus zuzutrauen. Insofern bleibt gerade an diesem Punkt der Darstellung im hier 

untersuchten Artikel der Ansatz für die Vermutung des gezielten Einsatzes von Coronaviren als 

Biowaffen gegen die Zivilbevölkerung im Rest der Welt meiner Ansicht nach weiterhin bestehen. 

 

„Doch anstatt Ehre und Lobpreisungen erfährt die Virologin seither jede Menge Kritik. Auf 
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asiatischen Internetseiten wird sie als die eigentliche Verursacherin der Pandemie beschimpft, sogar 

als die „Mutter des Teufels”. Die Professorin sah sich so unter Druck, das sie in sozialen Medien 

eine Verteidigung veröffentlichte: “Ich schwöre bei meinem Leben, [das Virus] hat nichts mit dem 

Labor zu tun.” 

 

Das allerdings wird inzwischen immer lauter bezweifelt. So berichtet die „Daily Mail”, dass im 

Verlauf der mehrjährigen Forschungsarbeiten in Wuhan Ferkel zu Testzwecken mit dem bei den 

Fledermäusen isolierten Virus infiziert worden seien. Dabei habe es einen Unfall gegeben, bei dem 

Forscher mit infiziertem Blut in Kontakt gekommen seien.“343 

 

Über solche gravierenden Zwischenfälle, die eine offensichtliche Gefahr für Menschenleben 

darstellen, hätte Professor Shi öffentlich berichten müssen. Die Tatsache, dass dadurch offensichtlich 

SARS-CoV-2-Viren aus dem Labor heraus in den Kontakt mit der Bevölkerung gelangten, hätte sofort 

international bekannt gemacht werden müssen. 

 

„Auf diese Weise seien die SARS-CoV-2-Viren möglicherweise aus dem Labor heraus und in Kontakt 

mit der Bevölkerung von Wuhan gelangt. Da die Gen-Sequenzierungen der Viren eben jenen Viren 

entsprächen, die in den Fledermäusen in den 1000 Kilometer entfernten Yunnan-Höhlen vorkommen, 

seien sie wahrscheinlich über das Forschungslabor nach Wuhan gekommen. Die chinesische 

Regierung dementiert dies.“344 

 

Diese Dementis der chinesischen Regierung sind doch wertlos. Offenkundig besteht hier ein 

gravierendes Problem mit der Forschungsfreiheit in China und mit den Sicherheitsbedingungen in 

chinesischen Laboren, was zu einer Gefahr für die gesamte Weltbevölkerung wurde. 

 

„Über die Forschungsarbeiten des Forschungslabors an Fledermaus-Viren sind mehrere frei 

publizierte Studien veröffentlicht worden, so im April 2018 im Wissenschaftsjournal „Nature“. Die 

Studie wurde auf chinesischen Schweinefarmen durchgeführt. 

 

Auch dazu seien Fledermäuse in einer Höhle in Fallen gefangen und Proben entnommen worden. Die 

Viren seien im Labor kultiviert und schließlich drei Tage alten Ferkeln injiziert worden. Zuvor war 

schon am 30. November 2017 im ebenfalls renommierten PLOS eine ähnliche Studie veröffentlicht 

worden.“345 

 

Es ist natürlich gut, dass diese Studien zur Verfügung stehen. Bei derartigen Zwischenfällen und den 

gravierenden Auswirkungen ist es doch schon kritisch zu sehen, an welchen Viren da noch geforscht 

wird. Vor allem weiß man doch, dass nicht alle Forschungsergebnisse publiziert werden und dass die 

chinesische Regierung jederzeit Druck auf Wissenschaftler machen kann. Es drängt sich meiner 

Ansicht nach schon der Eindruck auf, als würden mit der Forschung an diesem Institut direkt 

politische und auch militärische Ziele verfolgt. Daher sollte der Rest der Welt sehr wachsam sein, 

was dieses Institut dort forscht und welche möglichen Auswirkungen sich aus dieser Forschung 

ergeben könnten. 

 

„Offenbar haben die Virologen in Wuhan also serienweise Coronaviren-Experimente auch mit 

anderen Tieren jenseits der Fledermäuse betrieben. Chinas Regierung dementiert diese 

Forschungsarbeiten nicht. Das Institut hat einen Weltruf und forscht außer an Coronaviren 

erfolgreich auch an weiteren Viren, wie beispielsweise am HI-Virus, dem Zika-Virus und am Ebola-

Virus. Zu den Merkwürdigkeiten der jetzigen Pandemie zählt dabei ein Artikel, der genau vor einem 

Jahr in Wissenschaftsmagazinen erschienen ist. 

 

Darin prophezeit eben jene Zheng-Li Shi zusammen mit ihrem Virologenkollegen Peng Zhou, dass 
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von Fledermäusen übertragene Coronaviren alsbald in China mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut 

eine Infektionswelle in Gang setzen würden. Das Publikationsdatum dieser – verblüffend seherischen 

Warnung – ist der 2. März 2019.“346 

 

Hier sehe ich ganz eindeutig eine Gefahr, dass etwa eigene Virus-Kombinationen und Virus-

Mutationen aus verschiedenen höchst lebensgefährlichen Viren durch eine Zusammenarbeit des 

wissenschaftlichen Instituts mit dem chinesischen Militär selbst kreiert und erschaffen werden, die 

potentiell geeignet wären, Millionen Menschen außerhalb Chinas den Tod zu bringen. Womöglich ist 

die aktuelle Corona-Pandemie da nur ein grundsätzlicher Test durch die Zentrale Militärkommission 

der Volksrepublik China, mit dem Infektionswege studiert werden, vielleicht um in Zukunft weitere 

Pandemien bewusst auszulösen. 

 

„Offenbar geht es im Fall der Coronaviren nicht um militärische Forschung zu Biowaffen – auch 

wenn dies in Verschwörungstheorien sozialer Medien gerne verbreitet wird. Dies bestätigen 

inzwischen mehrere Forschungslabore, sogar die CIA. Am 17. März veröffentlichten amerikanische 

Wissenschaftler dazu eine entsprechend klare Studie im Magazin „Nature“. 

 

Gleichwohl halten es einige Wissenschaftler für möglich, dass das Virus ungewollt aus dem Labor 

wohlmeinender Forscher wie Zheng-Li Shi entwichen sein könnte. Dies meint etwa der in Harvard 

ausgebildete Professor Richard Ebright vom Waksman Institute of Microbiology, New Jersey, der auf 

„den minimalen Schutz von Laboranten” in Wuhan hinweist.“347 

 

Hier gewarnt zu sein und mit dem Schlimmsten zu rechnen ist für mich keine Verschwörungstheorie. 

Die chinesische Regierung hat im Inland doch jederzeit die Macht, Forschungsergebnisse zu 

beschlagnahmen. Es ist außerdem nicht auszuschließen, dass innerhalb des chinesischen Militärs 

auch zu diesen Forschungsgebieten geforscht wird und dass die bestehenden Forschungsergebnisse 

im Militär validiert werden und für militärstrategische Zwecke verwendet werden. Das chinesische 

Militär wendet Sozialkybernetik, Soziologie und Systemtheorie nicht nur für empirische Studien, 

sondern auch deontologisch an, in jedem Fall um auf der Grundlage der leitenden Staatsideologie das 

eigene politische, wirtschaftliche und militärische System selbst zu erhalten. Der Rest der Welt ist für 

die chinesische Führung dabei Feindesland. 

 

„Auch Yanzhong Huang, Senior Fellow für Globale Gesundheit beim Council on Foreign Relations, 

schrieb kürzlich in „Foreign Affairs” einen Artikel, in dem Verschwörungstheorien über den 

Ursprung der Pandemie abgelehnt werden, in dem aber auch Indizien erwähnt werden, die die 

Möglichkeit einer Laborfreisetzung untermauern. 

 

Auch die „Washington Post” kommt in einer Analyse der Geheimdienstfakten zu dem Ergebnis, dass 

ein Labor-Unfall am plausibelsten zum Ausbruch der Pandemie geführt habe. Darin wird auch die 

Studie der South China University of Technology zitiert, die zu dem Schluss kommt, dass das 

Coronavirus „wahrscheinlich” aus dem Wuhan Center for Disease Control and Prevention stammt, 

das nur 300 Meter vom Hunan Seafood Market entfernt liegt. Diese Studie ist inzwischen aus dem 

Internet verschwunden. Die Regierung in Peking hat sie zensiert.“348 

 

Man muss sich nochmal vergegenwärtigen, dass wenn die Möglichkeit besteht, dass eine derartige 

weltweite Pandemie durch einen Laborunfall zumindest ausgelöst worden sein kann, doch jederzeit 

auch die Möglichkeit besteht, dass eine Pandemie außerhalb Chinas mit einem noch gefährlicheren 

Virus auch bewusst ausgelöst werden könnte. Etwa durch das chinesische Militär oder das chinesische 

Ministerium für Staatssicherheit. Diese Gefahren einfach so lapidar als Verschwörungstheorien 

abzutun, halte ich für enorm gefährlich, denn die chinesische Regierung sieht die Bevölkerung aller 

anderen Staaten genauso wie Kritiker im Inland als potentielle Volksfeinde der Volksrepublik China 
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an und betreibt auch den gesamten Handel mit dem Ausland nur, um als künftige Weltmacht letztlich 

der gesamten Weltbevölkerung ihre neo-maoistische Ideologie aufzuzwingen und ihren 

Herrschaftsbereich auf die gesamte Welt auszudehnen. 

 

Am 15. April 2020 wurde auf der Webseite von Business Insider in einem Artikel über interne 

Dokumente berichtet, die zeigen sollen, dass China der Weltöffentlichkeit relevante Fakten in Bezug 

auf den Ausbruch der Corona-Pandemie verheimlicht hat. 

 

„China hat der Welt beinahe eine Woche verheimlicht, dass es eine Coronavirus-Pandemie befürchtet. 

Das berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press unter Berufung auf interne Dokumente der 

chinesischen Regierung.“349 

 

Man darf sich doch also schon fragen, ob hinter der Verheimlichung über den Ausbruch der Pandemie 

nicht eine gezielte geheimdienstliche oder auch militärische Strategie steht. Es könnte also einen 

gewichtigen Grund dafür geben, dass die chinesische Regierung die Weltöffentlichkeit bewusst 

getäuscht hat. 

 

„Demnach rechnete diese schon am 14. Januar damit, dass der Ausbruch des Coronavirus in der 

Stadt Wuhan wahrscheinlich zu einer Pandemie führen werde. Einen Tag zuvor war der erste Corona-

Fall außerhalb Chinas, in Thailand, gemeldet worden. Chinas Präsident Xi Jinping informierte die 

Öffentlichkeit jedoch erst am 20. Januar über die globale Gefahr. 

 

Die AP berichtet über das Protokoll einer am 14. Januar abgehaltenen Telefonkonferenz in Chinas 

Nationaler Gesundheitsbehörde. Deren Direktor Ma Xiaowei werde darin wie folgt zitiert: „Die 

Situation um die Epidemie ist noch immer komplex und schwerwiegend, die größte Herausforderung 

seit dem Sars-Ausbruch 2003.““350 

 

Gerade der Zusammenhang mit dem Sars-Ausbruch 2003 ist hier doch irgendwie besorgniserregend, 

da das selbe Handlungsmuster der chinesischen Regierung doch auch damals schon geschah. 

 

„Weiter heißt es in dem Memorandum: „Wegen des anstehenden Neujahrsfests werden viele 

Menschen reisen, das Risiko von Ansteckungen und der Ausbreitung des Virus ist hoch. Alle lokalen 

Behörden müssen sich auf eine Pandemie vorbereiten.“ 

 

Die AP berichtet weiter von einer von der Gesundheitsbehörde in die Provinzen verteilten Anleitung 

für medizinisches Personal. Darin würde dieses angewiesen, Infektionen schnell zu erkennen, 

Fieberkliniken in den Krankenhäusern zu öffnen und Schutzausrüstung zu tragen. Das Dokument sei 

als „intern“ und „nicht für die Verbreitung in der Öffentlichkeit“ gekennzeichnet worden.“351 

 

Nun gab es von Zu-Feng Zhang von der University of California ein Statement das in diesem 

Zusammenhang interessant ist. 

 

„„Das ist unglaublich“, zitiert die AP Zuo-Feng Zhang, einen Epidemiologen der University of 

California. „Wenn sie diese sechs Tage eher gehandelt hätten, hätte es weitaus weniger Patienten 

gegeben und die Plätze für medizinische Versorgung hätten ausgereicht. Wir hätten den Kollaps des 

Gesundheitssystem in Wuhan womöglich vermeiden können.““352 

 

Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass dieser Effekt auf die Zivilbevölkerung im Ausland von der 

chinesischen Regierung erwünscht war. Möglicherweise hat der chinesische Geheimdienst ja bewusst 

ein solches Vorgehen angeordnet, damit im Ausland eine Pandemie ausbricht. Es ist doch auch so, 

dass die Gesundheit der gewöhnlichen Chinesen der Führung der KP China irgendwo egal zu sein 
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scheinen, was sich doch anhand des unzureichenden Krisenmanagements im Inland und der ohnehin 

unzureichenden Gesundheitsversorgung für die meisten gewöhnlichen Chinesen schon behaupten 

lässt. Mir scheinen da einige Analysen von Fachleuten zu naiv. 

 

„Andere Experten sind weniger kritisch. „Die chinesische Regierung mag nicht die richtigen Dinge 

gesagt haben, aber sie hat richtig gehandelt“, sagte Ray Yip, der ehemalige Direktor des Büros des 

US Center for Disease Control in China zu AP. „Am 20. gab es den landesweiten öffentlichen Alarm, 

das ist keine unverhältnismäßige Verzögerung.““353 

 

In einem Kommentar von Sven Hansen in der taz vom 15. April 2020 wurde über die chinesische 

Corona-Hilfe für Italien berichtet. 

 

„In Europas Krankenhäusern fehlt es an Masken, Schutzkleidung und Tupfern, in deutschen 

Supermärkten gibt es nicht einmal mehr ausreichend Klopapier. Wir reiben uns verwundert die Augen, 

dass ausgerechnet China gerade millionenfach Schutzausrüstung in alle Welt liefert und meist sogar 

spendet. Ohne China wäre die Welt momentan ziemlich verloren.“354 

 

Anscheinend will die chinesische Regierung uns Europäern genau das vor Augen führen. 

 

„Dabei ist das Coronavirus in der Volksrepublik zuerst ausgebrochen und hätte sich ohne die 

anfängliche Vertuschung viel leichter eindämmen lassen. Doch seitdem ist etwas passiert, das in 

westlichen Ländern viele noch nicht verstehen wollen. China hat mit seinen entschlossenen und von 

uns zunächst als überzogen empfundenen Maßnahmen das Problem allmählich in den Griff 

bekommen, während im Rest der Welt die Gefahr unterschätzt wurde. Wir hielten uns für gewappnet. 

Unseren Zeitvorsprung haben wir nicht genutzt, sondern arrogant auf China herabgeblickt nach dem 

Motto: In einer Demokratie hätte das ohnehin nicht passieren können – weder die Vertuschung noch 

die als überzogen empfundenen Maßnahmen.“355 

 

China hat uns doch getäuscht. Es wurde durch die chinesische Regierung suggeriert, dass mit 

Coronaviren gar kein Problem bestünde und dass die chinesischen Behörden die Lage im Griff hätten. 

Insofern wurde im Rest der Welt zwar die Lage unterschätzt, allerdings hätte eine offenere 

Informationspolitik der chinesischen Regierung diese extrem negativen Auswirkungen der Krise doch 

wohl verhindert. 

 

„Inzwischen grassiert das Virus, und wir greifen zu Maßnahmen, die wir noch vor Kurzem für 

unmöglich gehalten haben. Während überall Hilferufe nach Schutzkleidung ertönen, haben innerhalb 

der EU die Nationalstaaten ihre Grenzen geschlossen und nur noch an sich gedacht. Pech für Italien. 

Die Supermacht USA, die früher stets in großem Stil geholfen hat, ist völlig abgetaucht.“356 

 

Doch die chinesische Regierung gibt sich großzügig. Sie nutzt die Hilfe für einzelne Staaten für 

strategische Interessen vor allem gegenüber den USA. 

 

„Derweil hatte China seine Produktion für Schutzausrüstung und Testkits massiv hochgefahren und 

teilt diese nun mit der Welt, auch mit den USA. Natürlich ist das auch Propaganda für Peking. 

Unterstützung war schon immer mit Propaganda und strategischen Interessen verbunden. Das kann 

man kritisieren, war aber bei europäischer oder amerikanischer Hilfe nie anders. Neu ist, dass auch 

Europa und die USA jetzt Hilfe benötigen. Denn sie haben im Gegensatz zu China zu viele Fehler 

gemacht.“357 

 

In einem Artikel von Jingshin Lin vom 21. April 2020 auf der Webseite jetzt.de wurde ebenfalls über 

die Informationspolitik der chinesischen Regierung kritisch berichtet. Daneben gibt es noch einige 
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Informationen über das Tragen von Schutzmasken. 

 

„Nachdem Covid-19 ausgebrochen war, war es trotzdem selbstverständlich für mich, eine Maske zu 

tragen. Als ich aber vor wenigen Wochen einmal mit meiner Schutzmaske in einer Berliner U-

Bahnstation stand, merkte ich, wie mich eine ältere Dame feindselig ins Visier nahm. Sie stand einige 

Meter von mir entfernt und starrte mich an. Erst als ich die Maske verwirrt abnahm, wandte sich die 

Frau erleichtert ab.“358 

 

Offenbar ist das Tragen von Atemschutzmasken in Ost-Asien im Gegensatz zu Europa weit verbreitet. 

 

„Für mich ist das absurd: Atemschutzmasken sind in Ost-Asien kein Zeichen dafür, dass man todkrank 

oder paranoid ist – anders als das viele Europäer offenbar denken. Sie sind ein Utensil des Alltags, 

das uns nichts nimmt. Ein einfacher und effektiver Weg, um sich und andere vor Ansteckungen zu 

schützen. In Taiwan gilt es daher schon bei einer leichten Erkältung als unhöflich, das Haus ohne 

Maske zu verlassen.“359 

 

Es wird über Rassismus gegen Asiatinnen und Asiaten in Europa berichtet. Gleichzeitig erfährt man 

etwas über verschiedene Lifestyles. 

 

„Als das Coronavirus aufkam, häuften sich Medienberichte über Rassismus gegen Asiatinnen und 

Asiaten wie mich. Als ich sie las, hatte ich allerdings das Gefühl, dass viele dieser Artikel das 

grundlegende Problem nicht verstanden. Ich fand es zwar wichtig, dass darüber berichtet wird. Aber 

das „Wie“ war merkwürdig. Ich hatte oft das Gefühl, dass die Deutschen das wirkliche Problem, für 

das diese Vorfälle auch stehen, immer noch nicht begreifen: dass Ost-Asiatinnen und Ost-Asiaten in 

der deutschen Gesellschaft vollkommen unterrepräsentiert sind und grundsätzlich nicht verstanden 

werden. Mir geht es dabei nicht darum, ob man den Nachrichten über China folgt, K-Pop hört und 

Manga liest, oder in seinem Leben ein-, zweimal nach Vietnam oder Japan gereist ist. Das Problem 

ist abstrakter – es geht um das Gefühl der großen Entfernung.“360 

 

Es wird über die engen Beziehungen zwischen Asien und Europa berichtet und darüber, dass Ost-

Asien von Europäerinnen und Europäern zu wenig wahrgenommen wird. 

 

„Damit meine ich weniger die physische Entfernung als das Gefühl vieler Europäerinnen und 

Europäer, dass Ost-Asien nicht wirklich ein Teil der europäischen Realität sei. Dabei ist Asien 

untrennbar mit Europa verbunden, allein wirtschaftlich. Die Leute meinen trotzdem, nichts von den 

Menschen in Ost-Asien lernen zu können, als wären wir exotisch anders. Sie sehen keine 

Notwendigkeit dafür, Asien und die Menschen, die dort leben, zu verstehen.“361 

 

Eine Ursache dafür, dass die Corona-Pandemie in Europa unterschätzt wurde sieht die Autorin darin, 

dass gerade in Deutschland viele annahmen, dass das Virus nichts mit Europa zu tun habe, weil China 

zu weit weg sei. 

 

„Am Anfang der Pandemie stand in Deutschland die eigentümliche Idee, dass China zu weit weg sei, 

dass dieses Virus nichts mit Europa zu tun habe. Selbst Experten in Europa fühlten sich von Covid-

19 nicht direkt bedroht, als es in Wuhan ausbrach. Gleichzeitig schalteten Länder wie Taiwan schon 

Anfang Januar auf Alarmstufe Rot. Ich denke, man muss sich deshalb nun fragen, warum Europa so 

viel langsamer als asiatische Länder reagiert hat. Denn genau hier zeigt sich, wie problematisch 

dieses „Gefühl der Entfernung“ sein kann.“362 

 

Insbesondere wird im Artikel erwähnt, dass man den offiziellen Informationen aus China nicht trauen 

kann, was sich bereits während der SARS-Epidemie 2002 gezeigt hätte. 
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„Die Nachbarländer Chinas mussten in den vergangenen Jahrzehnten oft schmerzhaft lernen, dass 

man den offiziellen Informationen aus China nicht trauen kann. Um nur ein Beispiel zu geben: 

Während der SARS-Epidemie in Guangdong im Jahr 2003, versuchte die chinesische Regierung 

beispielsweise, den Ausbruch für drei Monate zu vertuschen. Als das Virus Taiwan erreichte, war das 

Land vollkommen unvorbereitet. Um einen größeren Ausbruch zu vermeiden, musste es die 

schmerzhafte Entscheidung treffen, ein gesamtes Krankenhaus abzuriegeln. In der Folge starben 

darin 37 Menschen, die unter anderen Umständen vielleicht überlebt hätten. Die Vorsicht, die wir 

dadurch gelernt haben, scheint in Europa zu fehlen. Chinas politisierte Informationen werden aus 

meiner Sicht in vielen deutschen Medien fast kritiklos angenommen und wiederholt. Dabei ist es kein 

Geheimnis, dass China eine aggressive Informationspolitik zu seinen eigenen Gunsten führt.“363 

 

Es wird geschildert, wie die Nachrichten über die Pandemie in Taiwan und von Taiwanesen in 

Deutschland wahrgenommen wurden. 

 

„Meine taiwanesischen Freunde in Deutschland und ich waren deshalb in den vergangenen Monaten 

verwundert, wir fühlten uns zerissen zwischen den beiden Welten. Ab Anfang Januar lasen wir die 

Berichte von kritischen chinesischen Journalisten und Online-Usern über den Zusammenbruch des 

Gesundheitssystems in Wuhan. Wir sahen, wie die taiwanesische Regierung begann, konsequente 

Maßnahmen vorzubereiten, um einen Ausbruch des Coronavirus in Taiwan zu verhindern. 

Währenddessen war die Reaktion in Deutschland erschreckend sorglos. Die meisten, auch 

Autoritätspersonen, waren noch der Meinung, das Coronavirus sei nicht viel gefährlicher als eine 

normale Grippe. Viele hörte man sagen: „Die Hysterie ist schlimmer als das Virus selbst.““364 

 

Dann wird über Hysterie in Europa berichtet und über die anfänglichen Probleme mit der Akzeptanz 

der Atemschutzmasken. 

 

„Diese Angst vor „Hysterie“ war für viele Asiaten um mich herum unverständlich. Sie ist übrigens 

ein weiterer Grund, warum ich die Berichterstattung über Rassismus gegen Asiaten fehlgeleitet fand. 

Oft stellte sie die rassistischen Übergriffe als eine Folge der angeblichen „Virus-Hysterie“ dar – und 

prangerte so unterschwellig die Besorgnis über das Coronavirus gleich mit an. So machte sie es uns 

noch schwerer, mit Maske auf die Straße zu gehen und uns ernsthaft vor dem Virus zu schützen. Viele 

Ost-Asiaten um mich herum fühlten sich, als könnte man das Thema Coronavirus mit deutschen 

Bekannten kaum ansprechen, ohne dass diese abwehrten. Es war, als wäre jede Erinnerung an eine 

mögliche Bedrohung durch das Virus zu viel. Dieses Virus aus China schien nicht in die Realität 

Europas zu passen. Und die Atemschutzmaske ist das perfekte Symbol dafür, denn auch sie passte 

nicht hierher.“365 

 

Offenbar konnte man in Taiwan, Südkorea und Singapur wesentlich besser gegen die Pandemie 

angehen, als dies in Europa der Fall war. Dies geschah offensichtlich auch mit Hilfe von moderner 

Technologie, Handys und GPS. 

 

„Das war die erste Phase der Corona-Krise, als das Virus sich noch nicht in Europa ausgebreitet 

hatte, in der zweiten könnte man nun vielleicht aus den Erfahrungen in Ost-Asien lernen wollen. 

Momentan gibt es tatsächlich mehr und mehr deutsche Artikel darüber, wie Taiwan, Südkorea und 

Singapur es schafften, das Coronavirus weitestgehend gut unter Kontrolle zu halten. Nun können die 

Leute erfahren, wie mit Apps und Social-Tracing die Spur des Virus in Taiwan verfolgt wird. Man 

versucht dort, jeden einzelnen Fall zu registrieren, um dann alle Kontaktpersonen warnen zu können. 

Dafür müssen zwar persönliche GPS-Daten genutzt werden, aber der gesamte Prozess ist so 

transparent, dass man genau weiß, was mit seinen Daten passiert.“366 

 

Es wird darüber berichtet, wie man in Europa anfangs der Einschränkung von Freiheitsrechten 
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zurückhaltend gegenüberstand. 

 

„Hierzulande scheint man zurückhaltend zu sein, Taiwan als Vorbild zu sehen. Man will doch seine 

Freiheitsrechte nicht beschränken lassen, wie es in Asien passiere. Das klingt für mich arrogant. 

Taiwan ist eine lebendige, selbstbewusste Demokratie, in der die Bürger viel Wert auf ihre Rechte 

legen. Aber sie wollen auch nicht vor diesem gefährlichen Virus kapitulieren.“367 

 

Auch über Veränderungen in Europa in Bezug auf den Umgang mit der Pandemie wird berichtet. 

 

„Eines ist inzwischen anders geworden. Mit dem Ausbruch des Coronavirus in Europa gibt es jetzt 

nur noch wenige, die diese Pandemie hier nicht ernstnehmen. Auch die Atemschutzmaske wurde 

rehabilitiert, nachdem sie Jahrzehnte lang geächtet worden war und auch 2020 noch durch mehrere 

Phasen der Skepsis musste.“368 

 

Auch in einem Artikel von Peter Müller auf der Webseite von spiegel.de vom 28. April 2020 wird die 

chinesische Desinformations-Politik kritisiert. 

 

„Selten hat ein EU-Report für so viel Ärger gesorgt wie das jüngste Update zu Falschinformationen 

in der Coronakrise. Hat die Europäische Union ihren Bericht auf chinesischen Druck hin 

geschönt?“369 

 

Offenkundig ist das wohl der Fall gewesen. Es wird darüber berichtet, wie im Europäischen 

Auswärtigen Dienst verzweifelt versucht wird, Falschmeldungen aufzusuchen und zu berichtigen. 

 

„Normalerweise sind die Berichte, die die EU-Desinformationsbekämpfer ins Internet stellen, eher 

eine Sache für Feinschmecker. Auf der Website Euvsdisinfo.eu finden sich regelmäßig neue 

Trouvaillen aus den sozialen Netzwerken - Unwahrheiten, die zumeist aus dem Ausland über die EU 

verbreitet werden. Gerade einmal acht Mitarbeiter kümmern sich im Europäischen Auswärtigen 

Dienst (EAD) darum, aus der Flut von Falschmeldungen die schlimmsten herauszufischen und 

richtigzustellen.“370 

 

Es wird dargestellt wie der EAD einen Report über Desinformationen erstellt hat. 

 

„Der Report allerdings, den die EU-Jäger (offizieller Titel: East StratCom Task Force) am 

vergangenen Freitag online veröffentlichten, findet weltweit große Aufmerksamkeit. Der Vorwurf 

steht im Raum, dass die Expertise auf Druck chinesischer Diplomaten verändert und die Kritik an 

China entschärft worden sei. Darüber berichtete unter anderem die "New York Times". 

 

Dazu kam noch: Die EU hatte zwischenzeitlich sogar bestritten, dass überhaupt ein öffentlicher 

Report geplant sei - das EAD-Corona-Update mit dem sperrigen Titel „Kurze Einschätzung von 

Narrativen und Desinformationen bezüglich der Corona-Pandemie“ wurde somit endgültig zu einer 

kleinen Brüsseler Staatsaffäre.“371 

 

Ebenfalls wird die Frage nach der „Weltpolitikfähigkeit“ thematisiert und auch hinterfragt, wie groß 

der Zusammenhalt zwischen den Staaten in Europa ist.  

 

„In einer Zeit, in der Russland und eben auch China versuchen, die in der Coronakrise schwierige 

Lage in EU-Ländern wie Italien für sich auszunutzen, verheddert sich die EU in den Details eines 

kurzen Internetreports. Von der „Weltpolitikfähigkeit“, die der ehemalige Kommissionschef Jean-

Claude Juncker eingefordert hatte, ist die Gemeinschaft weiterhin Lichtjahre entfernt, auch das zeigt 

das Hickhack um das Papier.“372 
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Es wird insbesondere herausgestellt, wie kritisch der Bericht ist und welche Implikationen die 

Desinformations-Politik der chinesischen Regierung für den Rest der Welt hat. 

 

„Der nun publizierte Bericht spart nicht mit Kritik an chinesischen Versuchen, die Geschichte der 

Coronakrise neu zu schreiben, und er liefert auch Belege dafür. Unter anderem heißt es darin: 

 

Einige staatlich kontrollierte Kanäle verbreiteten in sozialen Medien weiter die Theorie, dass der 

Ausbruch in Wuhan mit amerikanischem Militärpersonal zu tun gehabt habe, „und zeigen so, dass es 

weiterhin die Absicht gibt, Konfusion über die Herkunft des Virus zu verbreiten“. 

 

Zudem gebe es „bedeutende Beweise“ für verdeckte chinesische Operationen in den sozialen Medien. 

NGOs und europäische Zeitungen hätten unter anderem ein Netzwerk auf Twitter aufgedeckt, das 

Verbindungen zur chinesischen Regierung habe. Chinesische Staatsmedien würden in sozialen 

Netzwerken unter Umgehung der Regeln für politische Werbung Anzeigen kaufen, die Chinas 

Reaktion auf die Coronakrise loben würden.“373 

 

Ebenfalls wird darauf eingegangen, wie im Bericht geschildert wird, dass durch eine gezielte 

Kampagne in den Neuen Medien das Image Chinas als globaler Anführer gegen die Pandemie 

vermittelt werden soll. 

 

„Das Papier zitiert Berichte des „Daily Telegraph“, wonach diese Anzeigen „Teil einer weltweiten 

über Facebook, Instagram, Twitter und traditionelle Medien koordinierten Propagandakampagne 

sind, die versucht, China als globalen Anführer im Kampf gegen Covid-19 darzustellen, und 

Anschuldigungen unterdrücken soll, wonach China die Krise dadurch schlimmer gemacht habe, dass 

es den Ausbruch anfangs zu verschleiern versucht habe“. 

 

Vieles davon ist bekannt, die Verfasser des Reports beziehen sich - wie sonst auch - auf öffentlich 

zugängliche Quellen, nicht auf Geheimdienstmaterial. Doch für ein offizielles EU-Papier ist die 

geballte Ladung Chinakritik (es geht in dem Report auch um Russland und andere Länder) durchaus 

ungewöhnlich.“374 

 

Anscheinend wurde die durch den Bericht an China doch scharf geübte Kritik von Seiten der 

chinesischen Diplomaten doch recht missmutig aufgenommen. 

 

„Entsprechend aufgeregt reagierten chinesische Diplomaten auf das Papier - beziehungsweise auf 

eine erste Version. Aus dieser hatte schon am vergangenen Dienstag die Website „Politico“ zitiert. 

Dabei handelte es sich um ein regelmäßiges Update, dass im EAD über Desinformation in 

Coronazeiten erarbeitet und an rund 200 Personen in den EU-Institutionen und den Mitgliedstaaten 

versandt wird. 

 

Chinesische Diplomaten ließen bei der EU in Peking und Brüssel ausrichten, sie seien wenig erfreut, 

wenn sie an den Pranger gestellt würden. Sollte der Report jene Inhalte umfassen, „wie es 

beschrieben wird“, wäre dies „sehr schlecht für die Zusammenarbeit“, soll ein chinesischer Beamter 

gedroht haben, wie die Nachrichtenagentur Reuters aus einem internen Kabelbericht zitiert.“375 

 

Gleichzeitig wird aber auch darauf hingewiesen, dass es beim EU-China-Spitzentreffen zu 

diplomatischen Fortschritten kommen soll und dass dieses aufgrund der Pandemie nun zumindest in 

Form einer Videokonferenz stattfinden soll. 

 

„Auf taube Ohren stieß die Intervention in Brüssel sicher nicht, wie mehrere EU-Diplomaten dem 

SPIEGEL bestätigten. Immerhin: Die EU versucht derzeit nach Kräften, das EU-China-Spitzentreffen 
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zu retten, das für Ende März geplant war und wegen der Coronakrise abgesagt werden musste. 

 

Vor dem Sommer soll zumindest eine Videokonferenz mit Peking zustande kommen, die wiederum ist 

dringend nötig, um den großen EU-China-Gipfel mit allen Staats- und Regierungschefs vorzubereiten, 

den Kanzlerin Angela Merkel eigentlich im September in Leipzig als Höhepunkt der deutschen 

Ratspräsidentschaft wünscht - und dessen Schicksal in den Zeiten von Corona nun ebenfalls ungewiss 

ist.“376 

 

Offenkundig ist der besagte Bericht so brisant, dass er zuerst gar nicht veröffentlicht werden sollte. 

 

„Verschlimmert wurde das Chaos durch den Pressestab im Auswärtigen Dienst. Der verwies darauf, 

dass der Report nicht zur Veröffentlichung bestimmt sei. Für das Ausgangspapier, aus dem 

„Politico“ zitierte, mochte das formell noch stimmen. Allerdings ging auch dieser Report an rund 

200 Empfänger in Brüssel und in ganz Europa. Wer ein Papier so streut, muss damit rechnen, dass 

es irgendwann in der Zeitung steht, jedenfalls, wenn die Inhalte interessant sind. 

 

Erschwerend kommt hinzu, dass, wie bei vorangegangenen Corona-Updates, auch dieses Mal von 

Anfang an geplant war, einen weiteren, zweiten Bericht für die Öffentlichkeit zu erstellen.“377 

 

Auch über Vermutungen, die EU wäre aufgrund von politischem Druck aus China eingeknickt, wird 

im Artikel eingegangen. 

 

„Diese nun veröffentlichte Version ist nicht mehr nach Ländern unterteilt, sondern nach Beispielen 

falscher Information - ein normaler Redigiervorgang, heißt es beim EAD. Die zitierten Beispiele, die 

China betreffen, stehen nun weiter hinten im Text, unter der nichtssagenden Überschrift „weitere 

ausgewählte Aktivitäten“ - aber immerhin: Sie stehen weiter drin. 

 

Weitgehend jedenfalls. Herausgefallen sei, so berichtet die „New York Times“, eine Passage, die 

chinesische Angriffe auf französische Politiker auflistete, zudem der doch klare Satz: „China führt 

eine globale Desinformationskampagne.“ 

 

Ist die EU also auf Druck der Chinesen hin eingeknickt? „Ich bestreite, dass wir uns Druck von außen 

gebeugt haben“, sagt der Sprecher von EU-Chefdiplomat Josep Borrell am Montagmittag. 

Europaparlamentarier wie der Liberale Bart Groothuis hingegen hegen genau diesen Verdacht und 

verlangen genauere Auskunft von Borrell.“378 

 

Von Experten wird die Deutlichkeit der Kritik im Bericht positiv gewürdigt und es wird darauf 

hingewiesen, dass die Europäische Union in ihrer Gesamtheit angemessener auf die Vorfälle reagieren 

kann als ein Einzelstaat, etwa Deutschland. 

 

„Andere Experten und Europaabgeordnete verteidigen den EAD, jedenfalls, was den Inhalt des 

Reports angeht. „Im Vergleich zu dem bisschen, was unter anderem die Bundesregierung sich 

gegenüber China zu sagen traut, ist der Bericht des Europäischen Auswärtigen Dienstes noch immer 

recht deutlich“, sagt Thorsten Benner, Chef des Berliner Thinktanks Global Public Policy Institute 

und Experte für die Beeinflussungsversuche Chinas auf die deutsche und europäische Politik. 

 

„Die Kommunikation über den Report war nicht sachgerecht“, sagt Reinhard Bütikofer, 

Außenpolitik- und Chinaexperte der Grünen im Europaparlament, „der Report selbst aber ist in 

Ordnung“.“379 

 

Auch auf Probleme bei der Kommunikation des Berichtes wird hingewiesen. Außerdem wird 
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angesprochen, dass die chinesische Regierung weite Teile des Berichtes unterdrücken wollte. 

 

„Am Ende aber ist das Ergebnis für beide Seiten recht blamabel. Der Auswärtige Dienst der EU zeigt, 

dass seine Kommunikationsabteilung nicht davor zurückschreckt, ausgerechnet bei Fragen zu einem 

Report über Desinformation Journalisten bewusst in die Irre zu führen. 

 

Und die Chinesen wiederum finden weite Teile des Reports, den sie eigentlich unterdrücken wollten, 

nun nicht nur versteckt im Internet, sondern zudem medial so beworben, dass ihn jetzt auch jeder 

lesen will.“380 

 

Das angesprochene EU-Papier kann man vollständig auf der Webseite euvsinfo.eu in verschiedenen 

Sprachen finden. Hier wird gleich am Anfang ein Summary geboten: 

 

„As outlined in the earlier reports, disinformation, myths and misinformation continue to proliferate 

around the world, with potentially harmful consequences for public security, health and effective 

crisis communications. In this context, it is important to distinguish the very different forms of mis- 

and disinformation, as well as other forms of information manipulation. Not all, but some of this 

activity is linked to intentional and coordinated activities, often carried out by state or state sponsored 

actors. For example, this includes:”381 

 

Es wird über die koordinierten Kampagnen berichtet, die gezielt falsche Gesundheitsinformationen 

verbreiten sollen. 

 

„Coordinated campaigns have been running across EU Member States and neighbouring regions, 

promoting false health information and disinformation about the EU and its partners, including from 

foreign state-controlled media and social media channels.”382 

 

Dazu kommt, dass es unangemessene Schuldzuweisungen bezüglich des Ausbruches der Pandemie 

gibt und dass dahinter eine gezielte Taktik stehen könnte. 

 

„Reports indicate that there are continued efforts at deflecting blame for the outbreak of the pandemic, 

involving both overt and covert tactics.”383 

 

Auch wird erwähnt, dass besonders auch in Medien berichtet wurde, die es gezielt erschweren, 

Gegendarstellungen zu verbreiten. 

 

„Analysis by EEAS Stratcom and external groups shows that highly harmful disinformation about 

COVID-19/Coronavirus is going particularly viral in smaller media markets within and outside the 

EU, where tech companies face lower incentives to take adequate counter-measures.”384 

 

Am 28. April 2020 veröffentlichte Antje Hildebrandt ein Interview mit Margarete Bause, in dem von 

chinesischen Einflussversuchen die Rede ist. 

 

„Chinas Regierung hat deutsche Beamte kontaktiert, um die Berichterstattung über ihr 

Krisenmanagement positiv zu beeinflussen. Die grüne Bundestagsabgeordnete Margarete Bause 

erklärt, warum sich die Bundesregierung selbst schadet, wenn sie diesmal keine klare Kante zeigt.“385 

 

Neben Beamten in den Ministerien hat die chinesische Regierung gezielt Beamte kontaktiert, um in 

ihrem Sinne Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. 

 

„Frau Bause, dass Chinas Regierung versucht, die Berichterstattung im Ausland über verschiedene 
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Kanäle wie Think Tanks zu beeinflussen, ist nicht neu. Jetzt hat sie Beamte in Ministerien kontaktiert. 

Hat die Propaganda damit eine neue Stufe erreicht?  

 

Margarete Bause: Chinas Kommunistische Partei hat schon vorher versucht, Abgeordnete zu 

beeinflussen – auch im negativen Sinne. Als ich vor über einem Jahr einen Antrag zu den 

Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren in Xinjiang gestellt habe, rief die Chinesische Botschaft 

bei mir an und forderte mich auf, diesen Antrag von der Tagesordnung zu nehmen. Nach der Debatte 

im Bundestag gab es ein Beschwerdeschreiben der Botschaft, in dem es hieß, der Bundestag würde 

sich in die inneren Angelegenheiten Chinas einmischen.“386 

 

Zusammenfassend ist letztlich zu sagen, dass man gegenüber den Verlautbarungen der chinesischen 

Regierung doch weiterhin mehr als skeptisch sein muss. Die Weltöffentlichkeit wurde dreist belogen 

über den Ausbruch der Pandemie. Es wurden offenkundig Fakten vertuscht und es wurden falsche 

Statistiken über die chinesischen Behörden an die Weltöffentlichkeit vermittelt. Außerdem wurden 

andere Staaten beschuldigt, die Pandemie in China verursacht zu haben. Auch die chinesische 

Zivilbevölkerung befindet sich aufgrund dieser Tatsachen weiterhin in einer enormen 

gesundheitlichen Gefahr. 

 

Es drängt sich doch erheblich der Eindruck auf, dass die chinesische Führung die Corona-Pandemie 

über das Chinesische Ministerium für Staatssicherheit zumindest fahrlässig verschuldet, wenn nicht 

sogar bewusst initiiert hat, um ihr Ziel umzusetzen, zur alleinigen Weltmacht zu werden. Dabei 

werden durch die Pandemie getötete Menschen im Inland und im Ausland bewusst in Kauf 

genommen, um der Zivilbevölkerung und der Wirtschaft im Rest der Welt erheblichen Schaden 

zuzufügen. Auch in Zukunft muss im Rest der Welt mit derartigen Pandemien auch mit anderen 

künstlich erzeugten Viren gerechnet werden. Es gibt den begründbaren Verdacht, dass in China im 

Zusammenhang mit einer militärischen Strategie Viren gezielt gezüchtet werden, um sie gegenüber 

dem äußeren Feind als biologische Waffe einzusetzen. Von einer Kooperation der chinesischen 

Regierung mit internationalen Organisationen zur Bekämpfung der Pandemie kann nicht gesprochen 

werden. Auch die diplomatischen Bemühungen der chinesischen Regierung in der Corona-Krise sind 

im Hinblick auf diese Analyse als zweifelhaft anzusehen und im nächsten Kapitel genauer zu 

untersuchen. 
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6. Über die Diplomatie der chinesischen Regierung in der Corona-Krise 

 

Auch bei der in diesem Kapitel zu untersuchenden diplomatischen Strategie der chinesischen 

Regierung in der Corona-Krise ist es so, dass die Erkenntnisse des vorherigen Kapitels die Grundlage 

liefern, um die hier aufgeführten Quellen bewerten zu können. Ausgangspunkt der Untersuchung über 

die diplomatischen Betätigungen der chinesischen Regierung ist also, dass das Ausland beharrlich 

weiter bewusst belogen wird über Fakten, gezielt getäuscht wird und darüber hinaus die chinesische 

Regierung noch dem Rest der Welt, insbesondere den USA die Schuld am Ausbruch der Pandemie 

gibt. Es gibt eine gezielte Desinformations-Kampagne durch das chinesische Regime und darüber 

hinaus relevante Fakten, die den Verdacht erhärten, dass die Corona-Pandemie gezielt durch das 

chinesische Ministerium für Staatssicherheit ausgelöst wurde. Dazu kommen eben noch weitere 

offizielle diplomatische Handlungen des Regimes. Dabei ist zu untersuchen, ob sich eine gezielte 

Strategie der chinesischen Regierung eruieren lässt, die vermuten lässt, wie sich das Regime in 

Zukunft gegenüber dem Rest der Welt verhält. 

 

Am 24. Januar 2020 konnte man ein Gespräch von Sandra Schulz mit Lea Deuber lesen, in dem von 

einer großen Panik innerhalb der chinesischen Zivilbevölkerung berichtet wurde. 

 

„Nach der weiteren Ausbreitung des Coronavirus in der chinesischen Provinz Hubei sei eine gute 

medizinische Versorgung offenbar gewährleistet, sagte „SZ“-Korrespondentin Lea Deuber im Dlf. 

Doch die Bevölkerung wisse nicht, was sie der Regierung glauben könne. Debatten in den sozialen 

Medien führten zu mehr Unruhe.“387 

 

Hier zeigt sich die Unsicherheit in der Bevölkerung, die durch das Regime und die grundsätzlichen 

gesellschaftlichen Umstände verursacht ist. 

 

„Das Corona-Virus breitet sich weiter aus. Bislang sind in China infolge einer Infektion mit dem 

Virus 26 Menschen gestorben. Laut Chinas nationaler Gesundheitskommission ist die Zahl der 

bestätigten Krankheitsfälle auf 830 gestiegen. Elf Städte sind mittlerweile abgeriegelt, darunter auch 

Wuhan, wo das Virus zuerst aufgespürt wurde. 

 

Gerade aus Wuhan nach Peking zurückgekehrt ist Lea Deuber. Die Chinakorrespondentin der 

Süddeutschen Zeitung berichtet im Interview über die Reaktion der Menschen in China, die Rolle der 

Staatsmedien und wie Peking die Situation zu kontrollieren versucht.“388 

 

Es wird also von der Ausbreitung des Virus und von Toten berichtet und darüber, dass als 

Gegenmaßnahme ganze Städte abgeriegelt wurden. 

 

„Schulz: Wie sind Sie denn aus Wuhan weggekommen? 

 

Deuber: Ich habe am Mittwochabend einen der letzten Züge, die noch nach Peking gefahren sind, 

gebucht, tatsächlich auch das letzte Ticket. Am Mittwochabend kam ja die Entscheidung, dass die 

Stadt komplett abgeriegelt werden würde. Am Tag hatte die Regierung zuerst gesagt, dass die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt die Stadt nicht mehr verlassen dürfen. Am Abend kam 

dann die komplette Quarantäne für die ganze Stadt und dann haben wir beschlossen, dass ich noch 

versuche, die Stadt zu verlassen.“389 

 

Die chinesischen Behörden sind offenbar in der Lage, kurzfristig weitreichende Maßnahmen zu 

ergreifen, um der Ausbreitung der Pandemie entgegenzuwirken. 
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„Schulz: Wie abgeschottet ist die Region jetzt? Geht da wirklich gar nichts rein und raus? 

 

Deuber: Ab Donnerstagmorgen sind tatsächlich keine Züge mehr gefahren, keine Flugzeuge mehr 

geflogen und auch keine Fernbusse mehr. Am Morgen schien es noch so, dass man mit dem Auto die 

Stadt verlassen konnte, aber dann wurden auch die Mautstationen abgestellt. Das heißt, die 

Zufahrtsstraßen in und aus der Stadt heraus waren blockiert und man konnte auch kein Auto mehr 

nehmen, um die Stadt zu verlassen.“390 

 

Die Korrespondentin hat also die letzte Möglichkeit genutzt, die Stadt Wuhan zu verlassen, bevor alle 

Verkehrswege abgeriegelt wurden. Doch wie erklären sich die drastischen Maßnahmen der 

chinesischen Behörden? 

 

„Schulz: Was aus europäischer Sicht ja wirklich eine ausgesprochen drastische Maßnahme ist. – Wie 

reagieren die Menschen dort? Haben Sie Kontakte in die Region? 

 

Deuber: Am Mittwoch, würde ich sagen, waren die Menschen eigentlich noch recht ruhig für eine 

Elfmillionen-Stadt. Das heißt, dass die Leute gesagt haben, man sollte sich nicht am Fischmarkt 

aufhalten, in der Region, wo die Krankheit ausgebrochen ist. Ansonsten waren die Menschen 

eigentlich alle sehr ruhig, auch wenn sie alle Masken getragen haben. Mittlerweile scheint es, ein 

bisschen chaotischer geworden zu sein. Zumindest die Leute, die Symptome haben, vielleicht auch 

einfach nur eine Erkältung haben und versuchen, in einem Krankenhaus mit Ärzten zu sprechen. 

 

Dort soll es mitunter sehr chaotische Szenen geben. Es gibt viele Videoaufnahmen aus 

Krankenhäusern heraus. Ich glaube einfach, die Unruhe und die Angst in der Stadt ist im Moment 

sehr hoch. Das hat natürlich die Quarantäne und den Stellenwert, den diese Situation jetzt dadurch 

bekommen hat, das Ganze, glaube ich, noch mal verschärft.“391 

 

Sehr aufgebrachte und unruhige Bürger und dadurch chaotische Verhältnisse in Krankenhäusern, 

wegen der schwierigen Organisation der Quarantäne, das scheint zunächst einmal in China genauso 

zu sein, wie es derzeit auch in Europa und den USA der Fall ist. 

 

„Schulz: Sie haben meinem Kollegen im Vorgespräch gesagt, dass Sie auch erkältet sind. Wie gehen 

Sie damit um? 

 

Deuber: Ja, genau. Ich habe, glaube ich, eine kleine Erkältung mit aus Wuhan gebracht. Ich habe 

mich erst mal selbst unter Quarantäne gestellt und meine Verabredungen in den kommenden Tagen 

abgesagt und werde jetzt auch erst mal zuhause bleiben. Aber bisher habe ich kein Fieber. Insofern 

bin ich ganz zuversichtlich.“392 

 

Die Korrespondentin scheint also vor einer Infektion mit dem Virus verschont geblieben zu sein. 

 

„Schulz: Die Fernsehbilder, die uns jetzt aus Wuhan erreichen, die zeigen eine Geisterstadt. Sie waren 

ja wie gesagt bis Mittwochabend dort. Wie haben Sie die Stadt, wie haben Sie die Stimmung dort 

erlebt? 

 

Deuber: Man muss natürlich im Hinterkopf behalten, es ist gerade Frühlingsfest in China. Das ist 

ein bisschen so, als würde man jetzt an Heiligabend durch deutsche Innenstädte fahren und sagen, 

Geisterstädte. Es hat einfach alles zu. Die meisten Leute sind nachhause gefahren.“393 

 

Da also in China ohnehin eigentlich Feiertage waren, muss man den Begriff „Geisterstädte“ etwas 

relativieren. 
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„Schulz: Jetzt hatten wir gerade einen Aussetzer, aber jetzt höre ich Sie wieder gut. 

 

Deuber: Okay. – Ich hatte gesagt, dass man nicht vergessen darf, dass gerade Frühlingsfest ist, und 

da ist ganz normal, dass die ganzen Geschäfte zu haben, dass die Menschen, die Arbeiter nachhause 

fahren. Das heißt, wie an Weihnachten, an Heiligabend die deutschen Innenstädte zu haben, so sieht 

es im Moment auch in Wuhan aus. Viele Leute bleiben zuhause, ganz regulär. Ich glaube, relevant ist 

vor allem, sind die Behörden in der Lage, die Menschen, die erkranken, zu versorgen, und im Moment 

sieht es so aus, dass das so ist.“394 

 

Nun kann der Leser etwas detailliertere Informationen über die medizinische Versorgung in Wuhan 

in Erfahrung bringen. 

 

„Schulz: Welches Bild haben Sie von der Stadt? Eine medizinische Versorgung – Sie sagen, im 

Moment sieht es so aus, als ob das möglich wäre. Aber was lässt sich über die medizinische 

Versorgung sagen? 

 

Deuber: Ich denke schon, dass die Behörden im Moment alles versuchen, um möglichst viele 

Kapazitäten zu schaffen. Es wird ja gerade sogar ein ganzes Krankenhaus umgebaut. Das Problem 

ist, glaube ich, mehr: Die Bevölkerung weiß nicht, was sie glauben soll, weiß nicht, welchen 

Informationen sie trauen kann. Im Internet werden viele Gerüchte geteilt, werden viele angebliche 

Screenshots von irgendwelchen Ärzten aus der Stadt herumgeschickt. Millionen Leute verfolgen live 

diese Krise. Das spiegelt, glaube ich, nicht unbedingt die Realität in der Stadt aktuell wieder. 

 

Ich glaube, was man jetzt gerade in China sieht ist tatsächlich, dass die Staatsmedien nicht viel 

Vertrauen genießen. Das ganze Jahr über verbreiten sie die Propaganda der Regierung und jetzt auf 

einmal sollen die Leute glauben, wenn die Regierung sagt, alles unter Kontrolle. Ich glaube, das gibt 

gerade diese sehr große Panik in der Bevölkerung.“395 

 

Der Zusammenhang von begrenztem Vertrauen der chinesischen Bevölkerung in die chinesischen 

Staatsmedien und der aktuellen Problemlage ist interessant. Es drängt sich doch der Eindruck auf, als 

gäbe es insbesondere in China viele Falschmeldungen im Internet, die möglicherweise auch von der 

chinesischen Regierung produziert werden.  

 

„Schulz: Jetzt hat Peking ja Transparenz angeordnet. Glauben Sie daran? 

 

Deuber: Ich glaube schon, dass Peking den Druck auch international spürt und die Situation unter 

Kontrolle bringen will. Die Frage ist, was bedeutet das für die Lokalregierung. Einige der 

Maßnahmen, auch die Abriegelung mittlerweile von acht Städten, ist eine Folge davon. Die 

Lokalbehörden stehen unter Druck, Peking zu beweisen, dass sie alles tun. Das kann zu mehr 

Transparenz führen. 

 

Das kann aber auch dazu führen, dass die Lokalregierungen, wo zum Beispiel Fälle auftreten, dazu 

neigen werden, das zu vertuschen – aus Angst, dass Peking im Nachhinein politische Konsequenzen 

ziehen wird. Ich denke schon, dass man davon ausgehen kann, dass Peking versucht, die Lage unter 

Kontrolle zu bringen. Was das auf lokaler Ebene bedeutet, das wird man in den kommenden Tagen 

und Wochen sehen.“396 

 

Man darf also durchaus skeptisch sein gegenüber den Ankündigungen der chinesischen Regierung, 

in Bezug auf die Pandemie für Transparenz sorgen zu wollen. 

 

„Schulz: Gestern haben manche gesagt, die Abriegelung einer ganzen Metropole, einer Elfmillionen-
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Stadt – mit Wuhan war das ja zunächst –, so was geht nur in China. Was, würden Sie sagen, ist typisch 

chinesisch jetzt am Krisenmanagement? 

 

Deuber: Diese sehr drastischen Mittel, wahrscheinlich kann man das eine chinesische Lösung nennen. 

Elf Millionen Leute in dieser Art und Weise unter Quarantäne zu stellen, ist ja auch etwas, was es 

bisher nicht gegeben hat, was die WHO ja auch noch mal bestätigte. Was man jetzt auch gesehen hat: 

Gestern gab es Nachrichten, dass Leute gesagt haben, sie haben es aus Wuhan noch mal nach 

Shanghai geschafft. Die Shanghaier haben dann gleich gesagt, jetzt müssen wir Shanghai abriegeln, 

um uns zu schützen, damit keine Wuhaner mehr in unsere Stadt kommen. Diese Illoyalität und auch 

die Sorge und der Ruf nach noch drastischeren Maßnahmen, das ist nicht ganz untypisch. 

 

Ich denke schon, dass man sagen muss, dass diese Quarantäne etwas ist, was nur in China möglich 

ist. Gleichzeitig ist es allerdings auch so, dass durch die Situation durch die Frühlingsfeste, durch die 

Hunderte von Millionen, die gerade in diesen Tagen reisen, das Risiko natürlich enorm hoch ist, dass 

die Infektion sich verbreitet. Ich glaube, eine perfekte Lösung gibt es nicht, und Peking steht unter 

Druck, und ich glaube, genauso handelt es auch gerade.“397 

 

Insgesamt kann man also letztlich für die Situation in Wuhan zweierlei attestieren: Zunächst einmal 

ein drastisches, aber dennoch durchaus zielführendes Krisenmanagement der Behörden vor Ort. 

Andererseits verhalten sich die chinesischen Staatsmedien mit Meldungen über die Pandemie 

deutlich zurückhaltend. 

 

„Schulz: Wie präsent ist das Thema in den Staatsmedien? 

 

Deuber: In den großen Staatsmedien ist es überraschend wenig präsent. Zum Beispiel die 

Volkszeitung hatte gestern keine Zeile dazu auf der Titelseite. Auch CCTV, der größte Staatssender, 

berichtet zum Beispiel in den wichtigen Abendnachrichten immer sehr spät darüber. Man versucht 

schon, die Krise ein bisschen herunterzuspielen. 

 

Die zentralen Debatten finden gerade in den sozialen Medien statt. Das führt aber leider zu mehr 

Unruhe und Panik und weniger dazu, dass die Leute sich gut informiert fühlen. In den Staatsmedien 

könnte mehr berichtet werden, aber in China gibt es keine freie Berichterstattung. In den letzten 

Jahren ist man massiv gegen freie Medien vorgegangen und jetzt gerade in dieser Krise merkt man, 

was das in so einer Ausnahmesituation bedeutet.“398 

 

Am 05. Februar 2020 erschien ein Artikel von Jorge Valero auf der Webseite EURACTIV, der das 

Coronavirus als Bedrohung für das geplante EU-China-Abkommen ansieht. 

 

„Der Abschluss eines Investitionsabkommens zwischen der EU und China in diesem Jahr könnte eine 

„echte Herausforderung“ sein. Dabei dürfte der Ausbruch des Coronavirus die Situation weiter 

erschweren, da er beide Seiten zwingt, Verhandlungsrunden abzusagen. Das beobachtet die EU-

Handelskammer in China.“399 

 

Es wäre natürlich sehr schade, wenn wirtschaftliche Abkommen zwischen der EU und China 

aufgrund der Pandemie scheiterten. Von engen ökonomischen Beziehungen hätten beide Seiten einen 

enormen Vorteil. 

 

„Die EU und China haben sich im vergangenen Jahr darauf geeinigt, 2020 das lange geplante 

Investitionsabkommen abzuschließen. Doch die seit 2012 in 25 Runden erzielten Fortschritte drohen 

durch die Ausbreitung des Coronavirus einmal mehr ausgebremst zu werden. 
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„Es wird eine echte Herausforderung sein, die noch bestehenden Lücken zu schließen“, und dies 

umso mehr, da die Beteiligten vorerst nicht zu neuen Verhandlungen reisen werden, erklärt Jörg 

Wuttke, der Chef der EU-Handelskammer in China. 

 

Die beiden Seiten trafen sich zuletzt am 16./17. sowie am 20./21. Januar in Brüssel. Das nächste 

direkte Treffen ist für den 4. bis 6. März geplant.“400 

 

Trotz der Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie wurde sich jedoch über weitere Gespräche in 

Brüssel verständigt. In der Vergangenheit gab es bereits auch konkrete Gesprächsthemen. 

 

„Der chinesische Vize-Premierminister Liu He soll darüber hinaus am 20. und 21. Februar zu einem 

Wirtschaftsdialog nach Brüssel reisen. Ob dieser Besuch angesichts der aktuellen Lage tatsächlich 

stattfindet, steht aktuell aber noch in den Sternen, räumten EU-Beamte ein. 

 

In der letzten Runde wurden die im Dezember ausgetauschten überarbeiteten Angebote bewertet und 

erneut Kommentare für weitere Verbesserungen abgegeben. Die Gespräche konzentrierten sich auf 

die für Staatsunternehmen geltenden Vorschriften, die nachhaltige Entwicklung (insbesondere im 

Hinblick auf das Klima) sowie auf arbeitsrechtliche Bestimmungen und Mechanismen zur Lösung 

von Differenzen in diesem Bereich.“401 

 

Dennoch gibt es bislang noch Unklarheiten darüber, worin eigentlich die Hindernisse liegen. Man 

will sich offenbar aber auch die Zeit nehmen für sinnvolle Geschäftsvereinbarungen. 

 

„Wuttke erläutert derweil, dass die europäischen Unternehmen trotz ihrer häufigen Kontakte mit der 

EU-Delegation in China und den am Verhandlungsprozess beteiligten Beamten weitgehend im 

Dunkeln tappen, was eigentlich die verbleibenden Hindernisse bei den Investitionsverhandlungen 

sind. „Das Ganze ist eine Art Black Box,“ so Wuttke. 

 

Seiner Ansicht nach sei klar, dass die europäischen Unternehmen das Investitionsabkommen mit 

China „wirklich wollen“. Für die Unternehmen sei es aber wichtiger, ein „gutes“ Abkommen zu 

erzielen, als einen schlechten Deal rechtzeitig vor dem in Leipzig stattfindenden EU-China-Gipfel am 

14. September abzuschließen.“402 

 

Seitens der EU werden an einen Vertragsabschluss konkrete Bedingungen geknüpft. Es kann auch 

von einer beachtlichen Offenheit der EU gegenüber ihrem Verhandlungspartner gesprochen werden. 

 

„Darüber hinaus fordert Wuttke, dass sich Europa aus den Verhandlungen zurückziehen solle, wenn 

die chinesischen Partner keine Fortschritte bei der Aufhebung der Barrieren für ausländische 

Investitionen machen. Dies ist eine der Hauptforderungen der EU und ihrer Unternehmen. 

 

Seitdem die EU-Institutionen China im März vergangenen Jahres als „Systemrivalen“ bezeichnet 

hatten, wurde auch der Druck auf Peking verstärkt, um „unfaire“ Handels- und Wirtschaftspraktiken, 

insbesondere Industriesubventionen und den erzwungenen Technologietransfer, zu bekämpfen. 

 

Dieses „Ende der Naivität“ sei ein „großer Schritt nach vorn,“ meint Wuttke.“403 

 

Derweil ist immer noch unklar, welche ökonomischen Folgen die Corona-Pandemie auf die 

Weltwirtschaft, die chinesische Wirtschaft, die Wirtschaft in der Europäischen Union und damit auch 

auf die Rahmenbedingungen ökonomischer Übereinkommen haben wird. In jedem Fall sind 

Beeinträchtigungen der Produktion festzustellen. 
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„Weltweit haben sich bereits mehr als 20.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Es gab bisher 

426 Todesfälle. 

 

Doch das Virus hat auch erhebliche Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft: Die 

Kommunistische Partei hat beschlossen, Fabriken im ganzen Land zu schließen. Gleichzeitig bleiben 

die Bürgerinnen und Bürger aus Angst vor einer Infektion möglichst viel zu Hause, was wiederum 

den Binnenkonsum beeinträchtigt.“404 

 

Möglicherweise wird gerade die chinesische Wirtschaft wieder in eine Krise geraten, was natürlich 

auch negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hätte. 

 

„Nach Angaben von Beamten des Internationalen Währungsfonds wird dieser wohl seine 

Wirtschaftsprognose für China senken. 

 

Wuttke geht ebenfalls davon aus, dass das Virus das chinesische BIP-Wachstum im ersten Quartal 

nahe an die Null-Prozent-Marke drücken könnte. Das Produktionswachstum für das gesamte Jahr 

dürfte unter sechs Prozent fallen. 

 

Allerdings sei zu erwarten, dass China in der zweiten Jahreshälfte versuchen werde, den in den ersten 

Monaten des Jahres 2020 verlorenen Boden wieder gut zu machen.“405 

 

Am 10. März 2020 erschien im RIFF-Reporter Magazin ein Interview von Kai Kupferschmidt mit 

dem WHO-Epidemiologen Bruce Aylward, der über Schutzmaßnahmen in China berichtet. 

 

„Am Abend des 9. Februar stieg der kanadische Epidemiologe Bruce Aylward in Genf ins Flugzeug. 

Sein Ziel: Beijing. Seine Aufgabe: im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein 

gemeinsames Team von chinesischen und internationalen Forschern zu führen. Die Experten sollten 

die Covid-19-Epidemie in China untersuchen, um zu verstehen, was die Welt von China im Umgang 

mit der neuen Seuche lernen kann.  

 

Das Expertenteam besuchte Peking, Guangdong und die am stärksten betroffene Provinz Hubei. Ende 

Februar kehrten die Forscher zurück, ihr Bericht liegt seit dem 28. Februar vor. Doch viele Länder 

hätten die Lehren aus China noch immer nicht verstanden, sagt Aylward. Ein Gespräch über das 

Gefühl falscher Sicherheit, Schutzmaßnahmen und die Mithilfe der Bevölkerung. Autor Kai 

Kupferschmidt berichtet für führende Medien wie „Science Magazine“ über die Corona-

Epidemie.“406 

 

Es wird also über ein Expertenteam berichtet, das im internationalen Auftrag die Covid-19-Epidemie 

untersucht hat und dabei auch Vorschläge für mögliche Schutzmaßnahmen erarbeitet hat. 

 

„Kupferschmidt: Herr Aylward, im Januar schien die COVID-19-Epidemie vor allem ein Problem in 

China zu sein. Die Zahl der Fälle dort explodierte regelrecht und es gab nur einzelne Übertragungen 

in andere Länder. Inzwischen ist die Situation umgekehrt. Die Fallzahlen in China sind dramatisch 

zurückgegangen, aber in der übrigen Welt steigen sie rasant an. Inzwischen werden jeden Tag 

weniger Todesfälle in China gemeldet als im Rest der Welt. Und China erhebt 

Einreisebeschränkungen. Wie ist es dazu gekommen? 

 

Aylward: Ich glaube, wir haben unsere Bevölkerung und uns selbst nicht gut genug auf diese 

Entwicklung vorbereitet. Als wir einige der ersten Fälle von Übertragungen des Erregers in den 

Westen hatten, wurden sie schnell und effektiv kontrolliert. Das hat den Menschen bei uns vielleicht 

eine falsche Sicherheit vermittelt. Man hatte wohl das Gefühl, dass die Fallzahlen in China so steil 
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anstiegen, weil die Chinesen nicht ausreichend vorbereitet waren und nicht über unsere Strukturen 

im Gesundheitswesen verfügen. Dieses Denken rührt von einem mangelnden Verständnis dafür, wie 

ausgeklügelt das öffentliche Gesundheitswesen in China ist.“407 

 

Scheinbar wurde die Gefahr durch die Pandemie im Westen unterschätzt. Es ist natürlich naiv 

anzunehmen, dass die Strukturen des Gesundheitswesens im Westen problemlos auf eine derartige 

Katastrophe vorbereitet wären. 

 

„Kupferschmidt: Was genau hat denn China gemacht, was funktioniert hat? Was haben Sie auf Ihrer 

Reise gelernt? 

 

Aylward: Was ich erlebt und gelernt habe, war für mich eine große Überraschung. Ich bin seit 30 

Jahren in diesem Geschäft tätig, und man ging immer davon aus, dass sich ein Atemwegserreger so 

schnell ausbreiten wird, dass man einen Impfstoff oder etwas Ähnliches braucht, um ihn zu stoppen. 

Die Idee, dass man das auch erreichen kann, indem man Patienten findet, ihre Kontakte aufspürt und 

isoliert, stand im Widerspruch zu vielen unserer Überlegungen, wie schnell und effizient diese Viren 

übertragen werden. China hat das Gegenteil bewiesen. Es handelt sich eben weder um SARS noch 

um eine Grippe, sondern um ein neuartiges Coronavirus. China hat den sehr pragmatischen Ansatz 

gewählt, dass wir dieses Virus als das behandeln, was es ist. Wir werden jetzt alles, was wir in China 

darüber gelernt haben, dafür nutzen, das weitere Vorgehen im Rest der Welt zu planen.“408 

 

Die Neuartigkeit des Corona-Virus selbst im Vergleich zur ersten SARS-Epidemie hat die 

Forschungsgruppe also vor enorme Probleme gestellt und man will im Rest der Welt ähnliche 

Maßnahmen wie bei den Chinesen umsetzen. 

 

„Kupferschmidt: Wo liegt die Öffentlichkeit im Westen falsch? 

 

Aylward: Es wird unaufhörlich betont, das Ganze verlaufe wie eine Grippe und verbreite sich, weil 

es sich um den Erreger einer Atemwegserkrankung handelt, wie eine Grippe. In Wirklichkeit verhält 

es sich aber ganz anders: Die Ausbreitung der Grippe hängt vor allem vom Virus selbst ab. Dagegen 

hängt die Ausbreitung von Covid-19 davon ab, wie wir reagieren und mit dem Erreger umgehen.“409 

 

Es handelt sich bei Covid-19 also um eine andere Art von Gefahr, als bei gewöhnlichen Grippe-Viren. 

Demnach kommt es bei der Eindämmung der Pandemie insbesondere auf die konkreten 

Gegenmaßnahmen an. 

 

„Kupferschmidt: Was meinen Sie damit?  

 

Aylward: Die Maßnahmen, die die Chinesen mit Erfolg ergriffen haben, würden bei einer Grippe 

niemals funktionieren. Das Serienintervall (Anm.: die Zeit, die von der Infektion einer Person bis zur 

Übertragung auf die nächste Person vergeht) beträgt bei der Grippe ein oder zwei Tage. Es werden 

viele Kinder infiziert, die eine große Triebkraft für weitere Übertragungen sind. Es gibt bei der Grippe 

wahrscheinlich auch eine ziemlich große Zahl nicht nur leichter, sondern extrem milder 

Krankheitsverläufe. Bei SARS-Cov-2 hingegen beobachten wir ein längeres Serienintervall. Und es 

gibt eben keine riesige Armee von asymptomatischen Patienten, die infiziert, aber nicht krank sind. 

Wenn es sie gäbe, hätte das, was sie in China gemacht haben, schlichtweg nicht funktioniert.“410 

 

Es gibt also gravierende Unterschiede bei SARS-Cov-2 im Vergleich zu Grippeviren. 

 

„Kupferschmidt: Also gilt es, sich von direkten Vergleichen mit der Influenza zu verabschieden? 
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Aylward: Die bisherige Pandemie-Bereitschaftsplanung bezog sich eben auf die Grippe. Da geht es 

darum, Zeit zu gewinnen und die Folgen abzumildern, um dann den Impfstoff zu verabreichen. Doch 

beim Corona-Virus müssen wir vorsichtig sein, wenn wir über Abmilderung sprechen, denn es gibt 

keinen Impfstoff. Hier geht es schlichtweg um Entscheidungen darüber, wie viele Menschen diese 

Krankheit bekommen werden. Das sind Entscheidungen darüber, wie viele Menschen ihr Leben 

verlieren könnten.“411 

 

Eine schockierende Wahrheit, die allerdings angesichts der Hilflosigkeit der Welt gegenüber der 

Pandemie realistisch ist. Jetzt kommt es zu der Frage, ob man aus den Erlebnissen in China etwas für 

mögliche Maßnahmen in Deutschland lernen kann. 

 

„Kupferschmidt: Was würden Sie angesichts dessen, was Sie in China gesehen haben, einem Land 

wie Deutschland raten? 

 

Aylward: Das Ziel muss sein, die Hitze rauszunehmen, das Geschehen zu verlangsamen, damit es 

möglich wird, die am meisten gefährdeten Menschen in der Bevölkerung zu schützen und die 

Wirtschaft am Laufen zu halten. Es geht darum, die betroffenen Kranken und ihre engen Kontakte 

extrem schnell zu finden, extrem schnell zu testen und extrem schnell zu isolieren.“412 

 

Das bedeutet also zuallererst, Zeit zu gewinnen, um dann die Infektionswege zu eruieren und 

infizierte Personen in Quarantäne zu stellen. 

 

„Kupferschmidt: Was ist dazu nötig? 

 

Aylward: Die Bevölkerung selbst muss zu Ihrem Überwachungssystem werden. Stellen Sie sicher, dass 

Ihre gesamte Bevölkerung weiß, auf was sie achten muss: Dass es nicht um normale Erkältungen 

geht, sondern um Fieber mit trockenem Husten, nicht um einen Schnupfen, bei dem einen die Nase 

läuft, das passiert in weniger als fünf Prozent der Fälle von Covid-19. Die Behörden müssen zudem 

sicherstellen, dass die Menschen wissen, wo sie sich testen lassen können, wie sie sich testen lassen 

können oder wie sie einen Freund oder ein Familienmitglied testen lassen können. Die Menschen 

müssen verstehen, dass die Wahrscheinlichkeit, zu überleben, für sie selbst und für die Menschen, die 

sie lieben, erheblich steigt, wenn sie schnell und früh getestet werden und die Ärzte wissen, womit sie 

es zu tun haben. Die Überlebenswahrscheinlichkeit steigt dann um den Faktor 10, das besagen 

zumindest die Daten aus China.“413 

 

Es wird also nochmal auf die absolute Notwendigkeit von frühzeitigen ärztlichen Tests hingewiesen, 

wobei sich allerdings feststellen lässt, dass die Möglichkeit, Corona-Tests durchzuführen bisher gar 

nicht so problemlos möglich ist. 

 

„Kupferschmidt: Was heißt das konkret für die Behörden? 

 

Aylward: Es geht darum, jegliches Hindernis zu beseitigen, etwa dass Menschen Gebühren für Tests 

bezahlen müssen oder Angst haben müssen, sich eine medizinische Behandlung nicht leisten zu 

können. Und wenn ich höre, dass Behörden empfehlen, in Verdachtsfällen beim Hausarzt anzurufen, 

kann ich das gar nicht glauben. Das schafft gleich mehrere Barrieren, das Virus zu finden. Das 

Telefon des Hausarztes klingelt doch gerade wie verrückt, es geht ja selbst in normalen Zeiten kaum 

jemand ran, Hausärzte haben am Wochenende geschlossen. Wie soll das funktionieren? So bleibt das 

Virus im Umlauf und das führt dazu, dass andere sich infizieren. Schnelles testen und Reagieren ist 

das Entscheidende.“414 

 

Dabei ist natürlich das Testen eben eine absolute Grundvoraussetzung für weitere Maßnahmen, 
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allerdings ist auch fraglich, wie genau man angemessen auf die Pandemie reagieren kann. 

 

„Kupferschmidt: Was ist mit den Vorkehrungen, soziale Kontakte zu unterbinden, also große 

Versammlungen abzusagen, Schulen zu schließen, den öffentlichen Verkehr einzustellen? Wann sind 

solche Maßnahmen angebracht? Sie sagen ja immer wieder, Geschwindigkeit sei das Wichtigste, aber 

wir scheinen diesem Virus ständig hinterherzulaufen... 

 

Aylward: Bei allem, was Schnelligkeit erfordert, muss man so rangehen, dass man nachher nichts 

bereuen muss. Wenn man es mit mehreren Übertragungsketten zu tun hat, muss man sich diese sehr 

schnell anschauen und fragen, was dahintersteckt. Restaurants? Krankenhäuser? Altenheime? 

Konferenzen? Das kann man sehr schnell herausfinden und dann muss man sofort eingreifen und 

genau diese Ursachen unterbinden.“415 

 

Hier wurden also schon mal konkrete Maßnahmen genannt. Außerdem geht es um schnelles 

Reagieren auf die Pandemie. Wichtig ist aber auch, dafür zu sorgen, dass die Maßnahmen auch 

eingehalten werden. 

 

„Kupferschmidt: Und wenn sich Menschen dagegen wehren? 

 

Aylward: Dann hilft es, auf das Beispiel von Singapur zu verweisen. Von einer Konferenz, die dort 

noch stattfand, reisten zwei oder drei infizierte Menschen um die ganze Welt und haben damit viel 

Chaos verursacht. Es geht darum, dieses Risiko zu reduzieren. Für die richtigen Maßnahmen muss 

man sich aber eben die Evidenz genau anschauen. Manche Arten von Treffen oder Veranstaltungen 

haben nichts mit Übertragungen zu tun. Die Mehrzahl der Übertragungen findet sowieso in 

Haushalten statt.“416 

 

Das ist eine interessante Erkenntnis, die nun auch wiederum im Zusammenhang mit 

Schulschließungen und Verboten von größeren Zusammenkünften steht. 

 

„Kupferschmidt: Was halten Sie von Schulschließungen? 

 

Aylward: In China waren die Schulen zu Beginn der Epidemie wegen Ferien bereits geschlossen und 

das hat die Ausbreitung nicht aufgehalten. Man hat sie dann aber geschlossen gelassen. In Singapur 

wurden die Schulen nicht geschlossen, weil man zu dem Ergebnis kam, dass Schulen nicht die 

treibende Kraft sind. Ich kann da jetzt keinen konkreten Ratschlag geben, uns allen ist die Gesundheit 

von Kindern enorm wichtig und Entscheidungen müssen im jeweiligen Kontext fallen. Es geht einfach 

darum, überall dort, wo man Übertragungen beobachtet, sofort einzugreifen und zu verhindern, dass 

Menschen über längere Zeiträume zusammenkommen. Eine kurze Busfahrt oder etwas in der Art ist 

grundsätzlich nicht das Problem. Die Übertragung hängt davon ab, wie lange und intensiv man dem 

Virus ausgesetzt ist – wie man es von einer Infektionskrankheit erwarten würde.“417 

 

Ich selbst denke schon, dass insbesondere an Schulen die Möglichkeit besteht, dass Infektionen sich 

häufen. In jedem Fall ist natürlich Vorsicht geboten. 

 

„Kupferschmidt: Was würden Sie ganz konkret empfehlen, wenn Sie zum Beispiel mit dem 

Bürgermeister von Berlin sprechen würden, wo es einige Fälle gibt, bei denen die Übertragung vor 

Ort stattfand? 

 

Aylward: Richten Sie alles so ein, dass Sie extrem schnell testen und Betroffene isolieren können. 

Wenn es noch um eine geringe Zahl von Fällen geht, stellen Sie die engsten Kontaktpersonen unter 

Quarantäne, weil fünf bis zehn Prozent von ihnen erkranken werden. Kommunizieren Sie transparent 



 
124 

 

und teilen Sie der Bevölkerung genau mit, was Sie tun werden, zum Beispiel welche Veranstaltungen 

ab einer bestimmten Zahl von Fällen und Übertragungen, die man nicht genau zurückverfolgen kann, 

abgesagt werden. Überraschen Sie die Bevölkerung so wenig wie möglich mit Maßnahmen und 

sprechen Sie offen darüber, dass das ganze Geschehen für alle, auch für sie, ein Lernprozess ist.“418 

 

Diese Ratschläge wurden ja in Deutschland auch zu großem Teil beherzigt. Es gibt eine regelmäßige 

und auch recht offene Kommunikation der politischen Entscheidungsträger mit der Bevölkerung. 

 

„Kupferschmidt: Wurde das auch in China beherzigt? 

 

Aylward: Ich habe bei meiner Chinareise fast eine Woche gebraucht, bis ich verstanden habe, wie 

sehr die Reaktionen dort der Lage angepasst wurden. Das ist für den Westen jetzt ganz entscheidend: 

Solange man die Übertragungswege nachvollziehen kann, muss man sich ganz auf diese Fälle 

konzentrieren, schon weil die Bevölkerung weitreichende Maßnahmen, die nicht angemessen 

erscheinen, nicht mittragen wird. Man will in dieser Situation nicht auch noch Zeit damit 

verschwenden, gegen Vorbehalte der Bevölkerung angehen zu müssen.“419 

 

Es ist sicherlich richtig, dass die Forschung über die Übertragungswege sehr entscheidend ist. Alle 

organisatorischen Maßnahmen gegen die Pandemie müssen sich daran orientieren. 

 

„Kupferschmidt: Haben Sie ermitteln können, welche der Maßnahmen in China den größten Effekt 

bei der Eindämmung hatten? 

 

Aylward: Neben der Isolation von Erkrankten und der Quarantäne von engen Kontaktpersonen war 

das sicher der Aufruf zum Selbst-Monitoring im erweiterten sozialen Umfeld von Erkrankten. Zudem 

natürlich die Aufforderung, auf enge soziale Kontakte zu verzichten: Kein Händeschütteln, keine 

Umarmungen, kein Küssen, das ist gar keine Frage, und sich gut die Hände waschen. Das müssen 

wir jetzt alle üben. Und bereit sein, Versammlungen jeder Art abzusagen oder zu unterbinden.“420 

 

Kontakte vermeiden und Abstandsregeln, also auch in China das, was hier in Europa angeordnet wird. 

 

„Kupferschmidt: Kann man daraus klare Handlungsanweisungen ableiten? 

 

Aylward: Die Chinesen sagen sehr klar, dass sie nicht wirklich wissen, welche dieser Maßnahmen die 

wichtigste ist. Man muss jetzt auf Vieles vorbereitet sein – vor allem muss man sicher sein, dass die 

Krankenhäuser und Altenheime gut auf eine neue Lage vorbereitet sind. In der Schweiz wurden jetzt 

alle Versammlungen mit mehr als 1000 Teilnehmern untersagt. Ich bin ziemlich sicher, dass sie diese 

Schwelle bald noch senken werden. Denn was würde man, wenn da ein Infizierter auftaucht, mit 1000 

Kontaktpersonen machen? Diese Menschen sind nicht wirklich in Gefahr, aber so eine Situation 

verkompliziert die Reaktion der Behörden ungemein.“421 

 

Es besteht also auch bei größeren Versammlungen Infektionsgefahr. Zumindest stellen 

Versammlungen die Behörden vor größere Probleme, zumal ja auch zusätzliche personelle 

Kapazitäten erforderlich sind, um die Einhaltung der sonstigen angeordneten Maßnahmen zu 

überwachen. 

 

„Kupferschmidt: In China ist die Zahl von Neuerkrankungen deutlich zurückgegangen. Kommen die 

Chinesen mit ihrer Strategie bald auf Null? 

 

Aylward: Das ist die große Frage, die sich natürlich auch die Chinesen stellen, und wir haben sehr 

viel darüber gesprochen. Ihre Haltung ist, dass sie wahrscheinlich nicht auf Null Neuerkrankungen 
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kommen werden, sondern dass es weiter auf niedrigem Niveau neue Fälle geben wird. Wenn es dann 

wieder zu einem Anstieg kommt, wollen sie da sofort reingehen, isolieren, Quarantäne verhängen und 

so weiter, damit es nicht wieder zu derart schlimmen Zuständen kommt wie in den vergangenen 

Wochen. Die chinesischen Behörden schaffen jetzt in großem Stil neue Krankenhausbetten und kaufen 

zum Beispiel zusätzliche Beatmungsgeräte, um künftig besser vorbereitet zu sein.“422 

 

Wie gesagt, bestreite ich die Meldungen der chinesischen Behörden über die Fallzahlen in China. Die 

Gründe dafür habe ich im letzten Kapitel bereits dargestellt. Sicherlich sind die sonstigen Maßnahmen 

der chinesischen Behörden zur Eindämmung der Pandemie nicht grundsätzlich zu kritisieren, 

allerdings sprechen die Maßnahmen doch für meine Ansicht, dass die Zahl der Neuinfektionen auch 

in China nicht rückläufig ist. 

 

„Kupferschmidt: Wie sieht die europäische Reaktion im Vergleich aus? 

 

Aylward: Da gibt es einen Unterschied, den ich bemerkenswert finde: In China sinkt die Zahl der 

Fälle, aber sie bauen ihre Kapazitäten aus. In Europa dagegen steigt die Zahl der Fälle, aber ich 

sehe nicht ausreichend Anzeichen dafür, dass neue Kapazitäten geschaffen werden. Das kann ich ganz 

und gar nicht verstehen.“423 

 

Es ist sicherlich zu kritisieren, dass in Europa nicht ausreichend medizinische Kapazitäten geschaffen 

werden, um Patienten in Quarantäne zu betreuen. 

 

„Kupferschmidt: Im Bericht von Ihrer Reise gehen Sie nicht wirklich auf die Frage der 

Menschenrechte ein und die Kritik am Umgang der chinesischen Behörden damit. Sie gehen darüber 

hinweg, dass die chinesischen Bürgerinnen und Bürger keine wirkliche Wahl hatten als die offiziellen 

Maßnahmen zu akzeptieren. 

 

Aylward: Ich habe über knapp drei Wochen hinweg vier verschiedene Provinzen bereist und mit 

Hunderten Menschen gesprochen, von Krankenschwestern und Ärzten bis zu Parteifunktionären. Ich 

habe auch mit Menschen auf der Straße gesprochen, auf Märkten, in meinem Hotel, im Flugzeug und 

im Zug. Sie waren sehr gesprächig. Als wichtigsten Eindruck aus diesen Gesprächen habe ich 

mitgenommen, dass die Menschen dort das Gefühl hatten, gemeinsam angegriffen worden zu sein und 

geeint reagieren zu müssen. Mir ist ein unglaublicher Stolz auf die ergriffenen Maßnahmen 

aufgefallen und ein genuines Gefühl von Pflicht und Verantwortung. Den Menschen war bewusst, 

dass ihr Land der Hauptschauplatz und die erste Verteidigungslinie für den Rest der Welt war. Ich 

habe oft gehört, dass man so wie jetzt auch damals bei SARS hätte reagieren sollen.“424 

 

Anscheinend sind also die meisten Chinesen zufrieden mit der Corona-Politik ihrer Regierung und 

man meint darüber hinaus sogar, dass im Vergleich zum Krisenmanagement in der SARS-Pandemie 

heute sogar besser gehandelt wurde. 

 

„Kupferschmidt: Ihnen ist direkt keine Kritik begegnet? 

 

Aylward: Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, berichteten natürlich von harten 

Lebensbedingungen, aber sie beklagten sich nicht. Ich glaube Menschen im Westen projizieren hier 

viel in die Situation hinein. Natürlich gibt es sehr schlimme Einzelschicksale und es war für die 

Menschen in Wuhan bestimmt schrecklich, einen Monat lang eingeschlossen zu sein. Es ist doch 

keiner von uns naiv genug, das anders zu sehen. Aber unser Job war es, in China herauszufinden, ob 

die Maßnahmen den Verlauf der Epidemie verändert haben – und die Antwort ist ein klares Ja.“425 

 

Demnach gibt es in der chinesischen Bevölkerung doch relativ wenig Kritik an dem 



 
126 

 

Krisenmanagement der eigenen Regierung. Allerdings wäre eine öffentliche Äußerung der Kritik 

aufgrund der in Kapitel 2 dargestellten politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse auch kaum 

möglich. 

 

„Kupferschmidt: Die Botschaft für uns? 

 

Aylward: Wir müssen jetzt im Westen die Ärmel hochkrempeln und uns an die Arbeit machen: In China 

wurden keine Maßnahmen ergriffen, die nicht auch anderswo umgesetzt werden könnten.“426 

 

Am 16. März 2020 konnte man auf der Webseite des Tagesspiegels einen Artikel von Claudia von 

Salzen lesen, der darstellt, wie die chinesische Regierung ihre gezielte Desinformation betreibt. 

 

„US-Militärs könnten das Coronavirus nach Wuhan gebracht haben, behauptet Chinas Außenamt - 

das weckt Erinnerungen an die „Operation Infektion“ in den 80er Jahren.“427 

 

Es ist dabei natürlich wichtig zu wissen, dass diese Behauptungen nicht ansatzweise belegt werden. 

Natürlich könnte diese Möglichkeit bestehen, allerdings werden für diese These nicht einmal konkrete 

Anhaltspunkte genannt. 

 

„Auf den ersten Blick wirkt dieser Satz wie eine der üblichen Verschwörungstheorien, die in den 

sozialen Medien jetzt auch über das Coronavirus kursieren. „Es könnte die US-Armee sein, die die 

Epidemie nach Wuhan gebracht hat“, schrieb Zhao Lijian am Donnerstag auf Twitter. Die USA 

schuldeten China deshalb eine Erklärung. Doch Zhao Lijian ist nicht irgendwer. Er arbeitet als 

Sprecher des chinesischen Außenministeriums und gilt als eine der profiliertesten und auch 

umstrittensten Stimmen der Volksrepublik im Westen. Die Geschichte hinter diesem Satz ist ein 

Lehrstück in Sachen Desinformation.“428 

 

Nun ja, selbst wenn es so gewesen sein könnte, obwohl die Wahrscheinlichkeit dafür doch relativ 

gering zu sein scheint, kann ein Gegenbeweis durch die US-Regierung doch nicht erbracht werden, 

wo es keine konkreten Anhaltspunkte dafür gibt. Man sieht also, dass mit der Desinformation 

politische Ziele verfolgt werden. 

 

„Die Führung in Peking will offenbar Zweifel daran säen, dass die Pandemie in China ihren Anfang 

nahm. Dabei waren es chinesische Wissenschaftler, die den Ausbruch in China auf einen Markt in 

Wuhan zurückgeführt und Hinweise dafür gefunden hatten, dass das Coronavirus von Fledermäusen 

stammen könnte.“429 

 

Die Theorie, dass das Virus von Fledermäusen stammen könnte, hat doch eine weitaus höhere 

Wahrscheinlichkeit, als die Behauptungen der politischen Desinformation von Zhao Lijian. 

 

„Einen Tag nach seinem Tweet legte Zhao nach: „Dieser Artikel ist sehr wichtig für jeden von uns“, 

schrieb der Sprecher des chinesischen Außenministeriums auf Twitter und verwies auf einen Text mit 

dem Titel: „Weitere Beweise dafür, dass das Virus aus den USA stammt“. 

 

In einem zweiten Tweet empfahl er einen ähnlichen Text, und es klang ein wenig so, als würde ein 

Influencer einen Beitrag anpreisen, damit dieser möglichst oft angeklickt wird: „Das ist so 

erstaunlich, dass es viele Dinge geändert hat, an die ich früher geglaubt hatte.“ 

 

Wieder bittet der chinesische Diplomat darum, den Text mit einem Retweet weiterzuverbreiten, 

„damit mehr Menschen davon erfahren“.“430 
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Da ist es also nicht so, dass darum gebeten wird, mögliche Evidenzen zu überprüfen, sondern es wird 

dazu animiert, Halbwahrheiten zu verbreiten. 

 

„Zhao hat mittlerweile mehr als 370 000 Follower auf Twitter. Seine englischsprachigen Beiträge 

richten sich an ein internationales Publikum. Für Chinas Bürger ist Twitter dagegen gesperrt.“431 

 

Offensichtlich gibt es eine große Anhängerschaft für derartige Verschwörungstheorien außerhalb 

Chinas. Ebenfalls wird auf tendenziöse Forschung anderer Organisationen verwiesen. 

 

„In den Texten, die der Diplomat so begeistert empfiehlt, wird auf die „Military World 

Games“ verwiesen, die im Oktober vergangenen Jahres in Wuhan stattfanden. Mitglieder des US-

Teams könnten damals das Coronavirus in die Stadt gebracht haben, heißt es darin. 

 

Die Quelle für beide Texte ist ein angeblicher Think Tank in Kanada, das „Zentrum für 

Globalisierungsforschung“, kurz „Global Research“ genannt. Dieses Zentrum, das 2001 in Montreal 

von dem kanadischen Ökonom und Globalisierungskritiker Michel Chossudovsky gegründet wurde, 

gilt als Sprachrohr für zahlreiche Verschwörungstheorien: Die Anschläge in den USA vom 11. 

September seien in Wirklichkeit von der CIA geplant worden, die Amerikaner hätten die 

Terrororganisationen Al Qaida und den Islamischen Staat finanziert, und der Impfstoff gegen Masern 

töte viel mehr Menschen als die Masern selbst. 

 

Jüdische Organisationen in Kanada warfen Chossudovsky vor, in einem Diskussionsforum auf der 

Internetseite des Zentrums antisemitische Beiträge zu dulden.“432 

 

Auch das ist letztlich irgendwie doch alles nicht valide Forschung. Insofern ist es auch zweifelhaft, 

dass von Seiten der Staatsgewalt darauf verwiesen wird. 

 

„Man könnte dieses Zentrum und seine Webseite als eine der eher obskuren Ecken des Internets abtun. 

Aber nicht nur das autoritär regierte China greift auf dessen vermeintliche Expertise zurück. Auch 

russische Staatsmedien zitierten immer wieder aus Beiträgen von „Global Research“, und zwar 

auffällig oft in den Jahren 2014 und 2015, als der Kreml nach der russischen Intervention in der 

Ukraine und der Annexion der Krim die öffentliche Meinung im Westen zu beeinflussen suchte. 

 

Das Zentrum in Kanada berichtete ganz im Sinne des Kremls. Die Ukraine wolle einen „echten Krieg 

gegen Russland“ verkündete der Propagandasender RT unter Berufung auf „Global Research“, und 

der „Umsturz“ in Kiew sei lange vor den Protesten auf dem Maidan vorbereitet worden. Das Zentrum 

wurde offenbar Teil der Desinformationskampagne des Kremls im Ukraine-Krieg und später auch in 

Syrien. 

 

Russische Staatsmedien greifen nun ebenso den Tweet des chinesischen Außenamtssprechers auf und 

berichten ausführlich über die vermeintliche Spur des Coronavirus nach Amerika.“433 

 

Hier ist die Berichterstattung in diesem Artikel meines Erachtens auch etwas tendenziös. Was wurde 

denn genau von russischen Staatsmedien zitiert? Was ist da vermeintlich kritisierbar? Es ist ja nun 

auch möglich, dass von diesem Forschungsinstitut auch seriöse und valide Beiträge angeboten werden. 

Es wird auch hier nicht bewiesen, dass der Kreml die öffentliche Meinung im Westen beeinflussen 

wollte. Außerdem wird auch nicht dargelegt, wodurch das geschehen sein soll. Insofern ist bei dieser 

Einschätzung in diesem Artikel doch auch Vorsicht geboten. Dazu kommt, dass man doch auf Seiten 

der russischen Regierung auch gewarnt sein musste, wenn in einem eigentlich verbündeten 

Nachbarland sich die politischen Verhältnisse so ändern, dass eine politische und möglicherweise 

auch militärische Konfrontation nicht ausgeschlossen werden kann. Die politische Penetration über 
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Protestanten als mögliche militante Vorhut aus einer doch auch als autoritäres Staatssystem 

anzusehenden Ukraine stellt zumindest eine Bedrohung für die Integrität Russlands dar. Man hat doch 

gesehen, dass es auch separatistische und nationalistische Bestrebungen in der Ukraine gab und gibt, 

die doch letztlich in der Proklamation zweier neuer Volksrepubliken mündete. Eine regionale Krise, 

die uns doch letztlich alle angeht. Insbesondere doch auch die politischen Verantwortlichen der 

Europäischen Union 

 

„All das weckt Erinnerungen an die „Operation Infektion“ in den 80er Jahren: Damals streuten der 

sowjetische Geheimdienst KGB und die Stasi gezielt das Gerücht, die neue Krankheit Aids sei als 

Biowaffe in einem US-Labor entwickelt worden. Ein erster entsprechender Bericht erschien in einer 

Zeitung in Indien, die lange zuvor vom KGB gegründet worden war. Diese Aktion gilt als eine der 

bekanntesten Desinformationskampagnen – und zeigt, nach welchem Lehrbuch autoritär regierte 

Staaten wie Russland und China bis heute arbeiten.“434 

 

Diesem polemischen Vergleich, der ohne jegliche Fakten angestellt wird, kann ich nicht zustimmen. 

 

Am 18. März 2020 erschien ein Artikel von Friederike Böge, Stephan Löwenstein, Michael Martens 

und Matthias Rüb auf der Webseite der FAZ in dem dargestellt wird, wie die chinesische Regierung 

sich in der Corona-Krise großzügig gibt. 

 

„Peking schickt Ärzte, Peking liefert Ausrüstung. So will Xi Jinping vergessen machen, wie und wo 

die Corona-Krise begann. Europäische Länder spielen das Spiel mit. In höchster Not.“435 

 

Die chinesische Regierung versucht also, international Anerkennung für ihr Krisenmanagement in 

der Corona-Pandemie zu erhalten. Dazu werden alle diplomatischen Möglichkeiten genutzt. 

 

„Als Serbiens Präsident Aleksandar Vučić in der Nacht zum Montag den nationalen Notstand ausrief, 

verband er das mit einem Hilferuf und mit einem Angriff. Allein China könne Serbien nun retten, sagte 

er, und: „Europäische Solidarität existiert nicht. Das war ein Märchen auf Papier.“ Aus den Staaten 

der Europäischen Union könne Serbien keine medizinische Ausrüstung einführen. Weil nun aus 

Europa keine Hilfe zu erwarten sei, lege die serbische Regierung jetzt die größte Hoffnung in das 

einzige Land, das den Serben in dieser schwierigen Lage helfen könne, nämlich in die Volksrepublik 

China.“436 

 

Dies ist natürlich ein recht schroffer Affront des serbischen Präsidenten gegen die Europäische Union. 

Es ist auch nicht wahr, dass von der EU keine Hilfe zu erwarten ist. Dass Serbien versucht, 

chinesische Hilfe in Anspruch zu nehmen ist nicht kritisierbar, aber die Angriffe auf die EU mitten in 

dieser weltweiten Krise stimmen doch nachdenklich. 

 

„Er habe sich mit einem Brief an deren Präsidenten gewandt, so Vučić, der Xi Jinping einen „lieben 

Freund“ und Bruder nannte – „nicht nur meinen persönlichen, sondern einen Bruder dieses Landes“. 

Unter anderem hat Serbien China laut Vučić um die Entsendung von Ärzten gebeten. Allen 

Ausländern außer Chinesen sei dagegen die Einreise nach Serbien untersagt, erläuterte Vučić den 

Ausnahmezustand.“437 

 

Die sich intensivierenden ökonomischen Beziehungen zwischen China und einzelnen europäischen 

Staaten hatte ich bereits erwähnt. Dieser übertriebene Kotau an die chinesische Regierung ist 

allerdings doch schon zu hinterfragen. 

 

In einem Artikel von Benedikt Voigt und Rainer Woratschka auf der Webseite des Tagesspiegels vom 

20. März 2020 wird dargestellt, wie die chinesische Führung mit seiner Hilfe für andere Staaten in 
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der Corona-Pandemie auch politische Ziele verfolgt. Hier zeigt sich das diplomatische Geschick der 

chinesischen Führung. 

 

„Wir helfen Europa und der Welt – das behauptet Chinas Führung. Doch Peking verfolgt auch 

politische Ziele und will seine Stellung als Weltmacht stärken.“438 

 

Da ist eben genau das Problem. Angesichts der bereits dargestellten gesellschaftlichen und politischen 

Verhältnisse in China muss doch bezweifelt werden, dass die von der chinesischen Führung 

gegenüber Europa verfolgten politischen Ziele im Interesse der Menschenrechte und der bürgerlichen 

Freiheiten liegen. In jedem Fall ist Vorsicht geboten. 

 

„Am Dienstag ist im niederländischen Hafen Rotterdam nach Informationen der chinesischen 

Staatszeitung „China Daily“ eine Ladung Hoffnung eingetroffen. Diese Hoffnung ruht auf einem 

Granulat aus Geißblattblume und der Heilpflanze Chinesischer Tragant, das mit heißem Wasser 

eingenommen die Verbreitung des Coronavirus zeitweise aufhalten können soll. 

 

Das Mittel der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) habe sich in Wuhan, dem anfänglichen 

Epizentrum der Coronaviruskrise, als hilfreich erwiesen und erfreue sich jetzt auch in Europa großer 

Beliebtheit – behauptet zumindest „China Dialy“.“439 

 

Die Traditionelle Chinesische Medizin ist sicherlich auf dem Gebiet der Physiotherapie zum Teil eine 

sinnvolle Ergänzung des auch in Europa vorhandenen therapeutischen Repertoires, allerdings ist sie 

meiner Auffassung nach nicht tauglich, um Infektionskrankheiten wirksam zu bekämpfen, da sie nicht 

zwingend auf validen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Bestenfalls können also Symptome 

gelindert werden. 

 

„Das Narrativ „China hat das Virus besiegt und hilft nun dem Rest der Welt“ zieht sich zurzeit durch 

alle Kanäle der chinesischen Staatsmedien. Während die Wirkung von TCM im Kampf gegen das 

Coronavirus noch umstritten sein dürfte, ist der Erfahrungsaustausch von Medizinern und 

Wissenschaftlern mit ihren Kollegen aus China und vor allem die Lieferung von Material zweifellos 

von großer Bedeutung für den Kampf gegen die Pandemie in Europa.“440 

 

Es ist angesichts der bereits dargelegten Fakten doch bereits stark zu bezweifeln, dass China selbst 

das Virus besiegt hat. Die offenkundigen falschen Angaben der chinesischen Behörden zu den 

Infektionszahlen und die Täuschung der Weltöffentlichkeit und der internationalen Organisationen 

haben doch letztlich erst dafür gesorgt, dass sich die Pandemie überhaupt weltweit ausbreiten konnte. 

Daher spricht meines Erachtens auch nichts dafür, dass nicht auch Neuinfektionen in China 

permanent stattfinden, da diese mit hoher Wahrscheinlichkeit von den chinesischen Therapeuten der 

Traditionellen Chinesischen Medizin nicht einmal attestiert werden können. 

 

„„Wir sind China sehr dankbar für diese Unterstützung, wenn wir alle zusammenarbeiten, gewinnen 

wir den Kampf gegen das Coronavirus“, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen nach 

ihrem Gespräch mit dem chinesischen Regierungschef Li Keqiang. Dieser hatte ihr zugesichert, 200 

000 N95-Schutzmasken, zwei Millionen OP-Masken und 50 000 Diagnosesets zu liefern. Leyen 

erinnerte daran, dass im Januar die EU China beim Virusausbruch in Wuhan mit Schutzmaterial 

geholfen hatte. „China hat das nicht vergessen“, sagte sie.“441 

 

Nun sind diese diplomatischen Gesten dem Grunde nach als sinnvoll und positiv zu bewerten, 

allerdings scheint die tatsächliche Kooperation zur Bekämpfung der Pandemie über die WHO 

dennoch nicht zu funktionieren. 
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„Doch die Hilfe für Europa ist mehr als eine materielle Danksagung. Sie dient auch der Stärkung 

chinesischer Softpower und der Sicherung von Pekings Einfluss in Europa. Chinas heutige Aktionen 

können die Weltordnung von morgen formen. Die neue Weltmacht will gestärkt aus der Krise 

herauskommen und den USA als globale Führungsmacht weiter den Rang ablaufen – und das, obwohl 

die Viruskrise in China ihren Ausgang genommen hatte und dort aufgrund der wochenlangen 

Vertuschung chinesischer Behörden nicht rechtzeitig bekämpft worden war. Mit den nun bekannten 

Folgen für die Weltbevölkerung. „Diese Dreistigkeit der chinesischen Handlungen ist nur schwer zu 

übertreffen“, schreibt das US-Magazin „Foreign Affairs“.“442 

 

Chinas Regierung will also als Helfer wahrgenommen werden, verfolgt aber damit in erster Linie 

auch das Ziel, Anerkennung für ihr autoritäres Gesellschaftssystem im Rest der Welt zu erhalten. Als 

neue Weltmacht will China mit den eigenen autoritären Wertevorstellungen, den eigenen 

Vorstellungen über Recht und Gesetz, sowie dem autoritären Staatsaufbau dem Rest der Welt die 

neomaoistische Ideologie aufzwingen und verfolgt ein solches Ziel auch innerhalb der internationalen 

Institutionen. Die Handlungen chinesischer Softpower sind als Groll gegenüber den liberalen 

Freiheitswerten zu interpretieren und die gezielt gefälschten Behördeninformationen, sowie die 

dreisten Lügen über den Sieg gegen das Virus im eigenen Lande sollen den Rest der Welt in Angst 

und Schrecken versetzen. Das chinesische Regime verfolgt seine politischen Ziele mit inhumaner 

Gewalt. 

 

„China aber kommt zugute, dass das Land aufgrund der Verlagerung der Produktion vieler Güter 

und pharmazeutischer Erzeugnisse in die Volksrepublik an der Quelle sitzt. Vor allem jedoch drängt 

die Volksrepublik in ein Hilfsvakuum, das die USA, aber auch die Europäische Union (EU) haben 

entstehen lassen. Lange hat es innerhalb der EU an solidarischer Unterstützung gefehlt.“443 

 

Die Tatsache, dass man im Westen, insbesondere auch in der Europäischen Union von Importen aus 

China enorm angewiesen ist, versucht die chinesische Regierung für sich zu nutzen. 

 

„Erst am Mittwoch sind sieben Tonnen Hilfsgüter aus Deutschland nach Italien ausgeflogen worden, 

darunter auch Beatmungsgeräte. Nach Meinung des Europa-Abgeordneten und Arztes Peter Liese 

(CDU) müsste noch viel mehr geschehen. „Indem wir medizinische Geräte zur Verfügung stellen und, 

wo immer möglich, auch Patienten aus besonders betroffenen Nachbarländern behandeln“, sagt 

Liese im Gespräch mit dem Tagesspiegel. „Das gilt im Moment für Italien, kann aber sehr bald auch 

in der Grenzregion zwischen Deutschland und Frankreich für Frankreich gelten.““444 

 

Solche medizinischen Hilfen in Europa über Staatsgrenzen hinweg sind selbstverständlich sinnvoll. 

Man könnte sogar sagen, dass daraus auch ein europäischer Mechanismus entstehen sollte, der 

zumindest in länderübergreifenden Problemlagen unbürokratisch greift und medizinische Versorgung 

europaweit koordiniert. 

 

„Die Hilfe müsse nach klaren Regeln erfolgen. „Zum Beispiel, dass uns die verliehenen Geräte sofort 

wieder zur Verfügung stehen, wenn wir den Höhepunkt der Epidemie erreichen“ sagt er. Der 

Abgeordnete drängt auf eine bessere Koordination der Bemühungen. „Wir müssen dringend enger 

bei der Corona-Therapie zusammenarbeiten“, sagt der Mediziner. Überall in Europa wird gerade 

wild ausprobiert, welches Medikament eventuell helfen könnte – das muss unbedingt koordiniert 

werden.“ Die Wiederaufnahme der Grenzkontrollen in Europa hingegen verstärken den Eindruck, 

dass zurzeit jedes Land für sich alleine kämpft.“445 

 

Solchen rationalen Erwägungen kann man grundsätzlich nur zustimmen. Ebenfalls wird in diesem 

Artikel dargestellt, dass es enorme Probleme bei der Koordination bei Krisenmanagement zwischen 

der EU und den USA gibt. 
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„Die USA fallen nicht nur aufgrund der isolationistischen Politik des US-Präsidenten Donald Trump 

gegenwärtig als Hilfsmacht in der Coronakrise weitgehend aus. Mit China sind sie neben dem 

Handelskrieg in einen medialen Machtkampf verstrickt. Trump besteht zum Beispiel darauf, das 

Coronavirus „Chinesischer Virus“ zu nennen, obwohl dieser Ausdruck den Rassismus gegenüber 

asiatisch aussehenden Menschen in den USA fördern dürfte.“446 

 

Die Abbildung 9 stellt dar, für welche Altersgruppen die größten Gefahren durch eine Infektion mit 

dem Virus bestehen. Dabei ist auffällig, dass die Sterblichkeit infolge einer Infektion mit dem Virus 

mit steigendem Alter exponentiell ansteigt. 

 

 

Abbildung 9: Gefährdete Altersgruppen, Quelle: https://www.tagesspiegel.de/politik/-diese-

dreistigkeit-ist-nur-schwer-zu-uebertreffen-so-will-china-nach-dem-coronavirus-noch-maechtiger-

werden/25667372.html  

 

Außerdem wird in diesem Artikel dargestellt, dass der US-amerikanische Präsident Donald Trump 

https://www.tagesspiegel.de/politik/-diese-dreistigkeit-ist-nur-schwer-zu-uebertreffen-so-will-china-nach-dem-coronavirus-noch-maechtiger-werden/25667372.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/-diese-dreistigkeit-ist-nur-schwer-zu-uebertreffen-so-will-china-nach-dem-coronavirus-noch-maechtiger-werden/25667372.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/-diese-dreistigkeit-ist-nur-schwer-zu-uebertreffen-so-will-china-nach-dem-coronavirus-noch-maechtiger-werden/25667372.html
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sich gegen die Vorwürfe der chinesischen Regierung wehrt, das Virus würde aus den USA stammen. 

 

„Trump reagiert damit allerdings auch auf die unbewiesene Behauptung des chinesischen 

Außenamtssprechers Zhao Lijian, wonach das Virus aus den USA stammen könnte. Peking wiederum 

wies zuletzt mindestens 13 Korrespondenten der US-Zeitungen „New York Times“, „Wall Street 

Journal“ und „Washington Post“ aus dem Land. „China Daily“ wiederum berichtet in einem Tweet, 

ein Sprecher des chinesischen Außenamts habe betont, dass China im Zuge des Coronavirus-

Ausbruchs von den USA keinerlei finanzielle Hilfe erhalten habe. 

 

Machtpolitisch haben diese Aktionen eine wichtige Dimension: Hilfe annehmen ist ein Ausdruck von 

Schwäche, Hilfe geben hingegen ein Ausdruck der Stärke. Und China hilft jetzt.“447 

 

Am 25. März 2020 erschien auf der Webseite der ZEIT ein Kommentar von Matthias Naß, der 

abermals darstellt, wie die chinesische Führung erst behauptete, das Virus besiegt zu haben und 

gleichzeitig die Krise für Schuldzuweisungen an die USA benutzt. 

 

„Erst richtete China den größtmöglichen Schlamassel an. Jetzt gibt sich das Regime als Sieger. Von 

wegen!“448 

 

„Schlamassel“ ist natürlich eine extreme Untertreibung angesichts der Tatsache, dass das Verhalten 

der chinesischen Regierung während der Corona-Pandemie weltweit Menschenleben gefährdet. 

 

„So also geht das: Geschichte wird gefälscht in dem Moment, da sie geschrieben wird. Und wir sind 

live dabei. China, erfahren wir, hat das Virus daheim so gut wie besiegt, jetzt hilft das Land der Welt. 

Vor allem den Ländern im Westen, deren Regierungen nichts geregelt kriegen – zu inkompetent, zu 

chaotisch. „Wäre das chinesische Modell früher übernommen worden, dann könnten die Infektionen 

weltweit nun unter Kontrolle sein.“ So zitierte die Global Times, Propagandablatt der chinesischen 

Führung fürs Ausland, am Montag einen Ökonomen.“449 

 

Man merkt also, dass die Corona-Pandemie von Seiten der chinesischen Regierung dazu 

instrumentalisiert wird, den System-Kampf mit den Ländern der Freien Welt aufzunehmen. Damit 

verbunden ist die Behauptung der chinesischen Führung, die politischen Verhältnisse in den 

demokratischen Ländern wären die Ursache für die Ausbreitung der Pandemie, weil durch dieses 

politische System die Entscheidungsprozesse nicht funktionierten. Gleichzeitig wird über die wahren 

Fallzahlen in China durch die Regierung nachweislich weiter beharrlich die Unwahrheit berichtet. 

 

„Das „Modell China“ soll uns alle retten. Ein bisschen verschlägt es einem bei so viel Chuzpe doch 

den Atem. Als Mitte November im zentralchinesischen Wuhan das neue Virus zum ersten Mal auftrat, 

wurden Hinweise auf die Gefahr ignoriert, Beweise vernichtet, Ärzte eingeschüchtert, Labore 

geschlossen. Die Öffentlichkeit erfuhr nichts. Bis dann, abrupt, am 23. Januar Wuhan (und wenig 

später die ganze Provinz Hubei) abgeschottet wurde. Über Nacht kam keiner mehr hinein, niemand 

heraus. U-Bahnen, Züge, Busse, Autoverkehr – ohne Vorwarnung gestoppt. Eine Person pro Familie 

durfte die Wohnung noch zum Einkaufen verlassen. Polizei und Nachbarschaftskomitees 

kontrollierten vor den Hauseingängen. In anderen Städten Chinas kam Überwachungstechnik zum 

Einsatz. Wer an Checkpoints auf seinem Smartphone keinen grünen QR-Code („virusfrei“) vorweisen 

konnte, durfte nicht passieren.“450 

 

Es ist selbstverständlich in keiner Weise zu kritisieren, dass die chinesische Regierung Maßnahmen 

ergriffen hat, um die Pandemie einzudämmen. Allerdings kann bisher offenkundig weder die 

chinesische Bevölkerung, noch die Weltöffentlichkeit valide bestätigen, dass das Virus in China 

besiegt wurde. Vielmehr wurde doch offenbar durch die chinesischen Behörden alles versucht, Fakten 
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zu vernichten. Es spricht doch also sehr viel dafür, dass es die chinesische Regierung ist, die 

mittlerweile den Kampf gegen das Virus unter den gegebenen ökonomischen Verhältnissen und den 

Verhältnissen der medizinischen Versorgung in China als aussichtslos erachtet. Offenkundig hält das 

chinesische Regime einen offenen Umgang mit Fakten über die Pandemie und freie wissenschaftliche 

Forschung über den Verlauf der Pandemie in China für eine enorme Gefahr für die Aufrechterhaltung 

der eigenen Macht. Genau darunter leidet daher auch die chinesische Bevölkerung. 

 

„Dass jetzt die Zahl der Infektionen in China nicht mehr ansteigt, ist wunderbar, ein Grund zur 

Erleichterung für alle. Aber kein Grund, das „chinesische Modell“ nachzuahmen. Oder das 

schneidige Einparteiensystem zu feiern, das nicht lange fackelt, wenn es ernst wird. Auch 

Demokratien können sehr schnell und sehr entschlossen handeln, Freiheit und Disziplin müssen keine 

Gegensätze sein. Das beweisen Südkorea und Taiwan, die fabelhaft effektiv gegen das Virus kämpfen. 

Beide Länder waren einst Diktaturen, heute sind sie lebendige Demokratien.“451 

 

Es gibt doch also schon mal Beispiele dafür, dass das Krisenmanagement gegen eine Pandemie mit 

weltweiten Auswirkungen in Demokratien durchaus funktionieren kann.  

 

„Und die Europäer? Sie sollten sich freuen, dass China ihnen jetzt Hilfe anbietet, und diese dankbar 

annehmen. Aber sie sollten nicht naiv sein. Wenn Partei- und Staatschef Xi Jinping im Telefonat mit 

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte von einer neuen „Seidenstraße der Gesundheit“ schwärmt, 

dann macht er Politik.“452 

 

Es ist wichtig, die diplomatischen Signale der chinesischen Regierung richtig interpretieren zu 

können. Da die Politik der USA aus der Sicht der Chinesen als der Prototyp für schlechtes, 

unethisches Regierungshandeln angesehen wird, gibt es auch zum Thema der Corona-Pandemie einen 

offenen politischen Schlagabtausch zwischen den beiden Rivalen der Weltpolitik. 

 

„Bedrückend, dass in diesen Tagen voller Hilfsbereitschaft und Solidarität die Außenpolitik gleich 

wieder in ihre hässliche Routine zurückfällt. Mitten in der Pandemie giften sich die beiden 

Weltmächte China und Amerika an. In Peking verbreitet ein Sprecher des Außenministeriums, das 

Virus stamme gar nicht aus China, es sei im Oktober von US-Soldaten bei Sportwettkämpfen nach 

Wuhan eingeschleppt worden. In Washington sagt der republikanische Senator Tom Cotton, ein enger 

Trump-Vertrauter: „China hat diese Seuche auf die Welt losgelassen, und China muss dafür zur 

Rechenschaft gezogen werden.“ Trump selbst schürt Ressentiments. Eigenhändig strich er auf seinem 

Sprechzettel das Wort „Coronavirus“ durch und ersetzte es durch „chinesisches Virus“.“453 

 

Das sind neben den Anschuldigungen der chinesischen Regierung gegenüber den USA natürlich auch 

harsche Worte und Gesten der US-Amerikaner gegenüber den Chinesen. Derweil klopft man sich in 

Peking selbst auf die Schulter und tut so, als gäbe es im eigenen Lande keinerlei Probleme mehr. 

 

„Die chinesische Führung sieht sich durch ihren Sieg im „Volkskrieg“ gegen das Virus gestärkt, auch 

für eine Abrechnung mit der amerikanischen Presse. In wenigen Tagen müssen mehr als ein Dutzend 

China-Korrespondenten der New York Times, der Washington Post und des Wall Street Journal das 

Land verlassen. Es sind gerade diese Zeitungen, die am gründlichsten und besten aus der 

Volksrepublik berichten, über die Korruption in höchsten Parteikreisen, die Verfolgung von 

Menschenrechtsanwälten, die Internierungslager in Xinjiang – und über den Ausbruch des 

Coronavirus. Ohne sie und die wenigen anderen Medien ihres Ranges wüssten wir nicht halb so viel 

über das wahre China. Der Versuch, sie zum Schweigen zu bringen, ist auch nicht damit zu 

rechtfertigen, dass die Regierung Trump von chinesischen Staatsmedien verlangte, die Zahl ihrer 

Mitarbeiter in den USA von 160 auf 100 zu reduzieren.“454 

 



 
134 

 

Es gibt also auch von Seiten der USA eindeutige diplomatische Signale, die darauf hinwirken sollen, 

die Desinformations-Kampagne der chinesischen Regierung einzudämmen. Dazu ist die Ausweisung 

kritischer westlicher Journalisten aus China eine weitere Maßnahme der chinesischen Führung, die 

Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit zu unterdrücken. 

 

„Schon immer zensierte die chinesische Führung die eigenen Medien. Jetzt aber greift sie massiv in 

die Informationsfreiheit jenseits der eigenen Grenzen ein. Das ist empörend. Und hochgefährlich. 

Nicht nur im Kampf gegen das Virus. Eine offene Gesellschaft lässt sich nur mit Wissen und freier 

Meinung schützen. Es gibt keinen besseren Abwehrstoff gegen das Gift der autoritären 

Versuchung.“455 

 

Am 31. März 2020 erschien auf der Webseite der Wirtschaftswoche ein Artikel von Jörn Petring, der 

darstellt, wie das chinesische Regime zur Tagesordnung zurückkehrt und darauf abzielt, weiter für 

Wirtschaftswachstum zu sorgen. 

 

„Seit Wochen meldet China kaum noch neue Corona-Infektionen. Die Wirtschaft zeigt Zeichen der 

Erholung. Doch die Angst vor einer „zweiten Welle“ bleibt.“456 

 

Wie bereits erwähnt, heißt die Tatsache, dass China keine Neuinfektionen mehr meldet doch nicht, 

dass es keine neuen Corona-Infektionen mehr gibt. Vielmehr lässt sich vermuten, dass man von Seiten 

der chinesischen Regierung durch die Vertuschung der Pandemie im Inland versuchen will, die 

negativen Auswirkungen der Pandemie auf das Wirtschaftswachstum zu verhindern und dass der 

chinesischen Regierung das Leben der eigenen Bevölkerung egal ist, um dem Ausland weiter positive 

Wirtschaftsdaten übermitteln zu können. Auch dadurch wird der System-Kampf mit den 

demokratischen Ländern geführt. 

 

„Selbst Wuhan erholt sich in diesen Tagen vom Ausnahmezustand. Von einer Rückkehr zur Normalität 

nach Corona zu sprechen, wäre noch zu viel, aber langsam kehrt das Leben zurück auf die Straßen 

der zentralchinesischen Millionenmetropole, wo die Pandemie mit den ersten Infizierten auf einem 

Tiermarkt ihren Ausgangspunkt genommen hatte. Nach zwei Monaten Reiseverbot und wochenlanger 

Ausgangssperre fahren wieder Busse und U-Bahnen, auch Geschäfte sind geöffnet. Züge bringen 

Menschen zurück in ihre Heimat, die es noch kurz vor dem totalen Lockdown im Januar aus der Stadt 

geschafft hatten.“457 

 

Es wird also zur Normalität übergegangen, obwohl es keine validen Daten darüber gibt, dass die 

Pandemie in China besiegt ist.  

 

„Bilder wie diese laufen derzeit rauf und runter im chinesischen Staatsfernsehen. Und tatsächlich 

lässt sich nicht abstreiten, dass sich in China in den vergangenen Wochen viel getan hat. Die Zeit 

„nach“ Corona ist angebrochen. Zwar ist noch lange nichts wieder wie vor der Krise. Allerdings gibt 

es deutliche Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft Fahrt aufnimmt. Wie das Pekinger Statistikamt am 

Dienstag mitteilte, hat sich die Stimmung in Chinas Industrie nach einem Rekordeinbruch wegen des 

Coronavirus wieder aufgehellt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) des herstellenden 

Gewerbes machte im März einen Sprung von 35,7 auf 52 Punkte.“458 

 

Man sieht also, dass auch die staatlichen Medien den Eindruck erwecken wollen, dass nunmehr 

keinerlei Gefahr mehr bestünde und die Krise vorbei wäre, es mithin geradezu die staatsbürgerliche 

Pflicht wäre, für Wirtschaftswachstum zu sorgen. Die positiven Daten streuen der chinesischen 

Bevölkerung noch zusätzlich Sand in die Augen. 

 

„Und auch vom Immobilienmarkt gibt es gute Nachrichten: Im Vergleich zum Vormonat haben sich 
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die Verkäufe von Wohneigentum im März mehr als verdreifacht. Statt 2,33 Millionen wurden 8,6 

Millionen Quadratmeter Wohnfläche verkauft, wie die Hongkonger Zeitung „South China Morning 

Post“ berichtet.“459 

 

Das sind aber eben nur ökonomische Zahlen. Die Krise für beendet zu erklären war sicherlich die 

Voraussetzung dafür, dass positive Nachrichten über die chinesische Wirtschaft wieder möglich 

wurden, allerdings sähe die Interpretation dieser Daten doch deutlich anders aus, wenn man sie 

realistischen Statistiken über Fallzahlen bei Neuinfektionen gegenüberstellen könnte. 

 

„In der Woche vom 16. bis 22. März machte der Containerumschlag der wichtigen Häfen von 

Shenzhen und Guangzhou in Südchina einen Sprung um 20 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Ein 

Anzeichen dafür, dass die Produktion im Perlflussdelta, der bedeutendsten Industrieregion des 

Landes, wieder läuft. Auch der Rohöldurchsatz chinesischer Häfen stieg im gleichen Zeitraum um 

14,8 Prozent. Chinas Ölhändler sind schon wieder auf Schnäppchenjagd, um vom derzeitigen 

Preisverfall auf dem Weltmarkt zu profitieren. Kohle- und Stromverbrauch steigen von Woche zu 

Woche.“460 

 

In jedem Fall lässt sich festhalten, dass die chinesische Wirtschaft wieder in Gang gekommen ist. 

 

„Die Büros in den meisten Städten beginnen sich zu füllen, wie auch deutsche Unternehmen berichten. 

Sowohl Industrie- als auch Technologieunternehmen haben die Produktion wieder aufgenommen. 

Angesichts verschiedener Reisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen hat das zwar einige 

Zeit in Anspruch genommen. „Aber die meisten Unternehmen sind jetzt bei etwa 80 bis 100 Prozent 

ihrer Normalkapazität angelangt“, berichten die Fidelity-Analysten Claire Xiao, Crystal Cui und 

Peter Carter. Wie die meisten Experten gehen auch sie davon aus, dass Chinas Wirtschaft im ersten 

Quartal einen deutlichen Einbruch erleben wird, bevor sich die Lage im zweiten Quartal 2020 

verbessert. Allerdings werde es für die Volksrepublik auch dann schwierig, sofort auf 100 Prozent des 

Vorkrisenniveaus zurückzukehren. Eine V-förmige Erholung gilt als kaum realistisch.“461 

 

Es werden also auch fast alle Arbeitsplätze wieder unverändert besetzt und alles wird so ausgeführt, 

als hätte die Pandemie nie stattgefunden. Dabei soll zuversichtlich auf eine wirtschaftliche Erholung 

hingearbeitet werden. 

 

„Während der Industrie- und Technologiesektor einen bedeutenden Inlandsanteil hat, würden nun 

Lockdowns in Europa und den USA das Risiko eines erneuten Nachfragerückgangs für chinesische 

Unternehmen erhöhen, warnen Beobachter. Zwar ist der heimische Konsum längst zum wichtigsten 

Motor für die chinesische Wirtschaft geworden. Doch auch der Export ist weiterhin ein wichtiges 

Standbein.“462 

 

Ob die These mit dem Nachfragerückgang für Produkte aus China infolge eines Lockdowns in Europa 

und den USA zutreffend ist, scheint mir zweifelhaft.  

 

„Die größte Sorge chinesischer Unternehmen ist jedoch derzeit, dass eine zweite Virus-Welle die 

Erholung zurückwerfen könnte. Zwar gibt es laut offiziellen Angaben der Pekinger 

Gesundheitskommission seit Wochen praktisch keine lokalen Infektionen mehr. Doch plötzlich immun 

gegen das Virus ist natürlich auch China nicht.“463 

 

Eben, da ist der springende Punkt. Man kann weder als chinesische Bürgerin, noch als chinesischer 

Bürger auf die offiziellen Angaben der Gesundheitskommission vertrauen, noch kann das Ausland 

den Aussagen der chinesischen Führung Vertrauen schenken. 
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„Wie hoch die Nervosität der Regierung weiterhin ist, lässt sich an den noch immer drastischen 

Kontrollmaßnahmen ablesen. In Peking etwa prüfen die Nachbarschaftskomitees weiterhin sehr 

genau, wer das Gelände betritt. Und jeder, der von einer Reise aus einer anderen Provinz in die 

Hauptstadt zurückkehrt, muss noch immer für 14 Tage in Quarantäne. Unternehmen sind verpflichtet, 

täglich bei ihren Mitarbeitern Fieber zu messen.“464 

 

Nun sind diese genannten Kontrollmaßnahmen teilweise auch grundsätzlicher Bestandteil der 

chinesischen Verwaltungsmaschinerie, allerdings lässt sich vermuten, dass die Partei-Avantgarde 

Sicherheitsmaßnahmen nur für den eigenen Schutz anordnet und den Rest der arbeitenden 

Bevölkerung einfach weiter der Gefahr aussetzt, um das Wirtschaftswachstum nicht zu gefährden. 

 

„Für ausländische Geschäftsleute geht derzeit überhaupt nichts mehr. Aus Angst vor einer 

Einschleppung des Virus aus dem Ausland hat China seine Grenzen dicht gemacht. Rein kommt man 

als Ausländer derzeit nur noch mit Diplomaten-Visum.“465 

 

Das bedeutet jedoch auch, dass es keinerlei Möglichkeit mehr für das Ausland gibt, die 

gesundheitliche Lage in China irgendwie zu analysieren, geschweige denn medizinische 

Begutachtungen durchzuführen oder Statistiken zu führen. 

 

„Ganz geheuer ist die vermeintliche Ruhe nach dem Virus offenbar selbst Chinas Premierminister Li 

Keqiang nicht. In einer Rede warnte er die Provinzen in der vergangenen Woche deutlich davor, keine 

Neuinfektionen zu verheimlichen. Mit den Daten müsse „offen und transparent“ umgegangen werden. 

„Es ist, was es ist. Es darf keine Verschleierung geben“, forderte Li. Der Premier weiß eben, wie sein 

Land tickt.“466 

 

Auch in einem Artikel von Arvid Kaiser auf der Webseite des Manager Magazins vom 03. April 2020 

wird dargestellt, wie das chinesische Regime zum alltäglichen Geschäft zurückehren will, nachdem 

es die Corona-Krise für beendet erklärt hat. 

 

„Nach China-Fans muss man in deutschen Chefetagen derzeit nicht lange suchen. „In China können 

wir viel lernen“, lobt Volkswagen-Chef Herbert Diess. Bereits sechs Wochen nach dem Lockdown 

herrschte „wieder Business as usual“, freut sich Roland-Berger-Chef Stefan Schaible im manager-

magazin-Interview. „Deutschlands wichtigster Absatzmarkt hat das schon gut gemanagt.““467 

 

Ob Freude da wirklich angebracht ist, darf man doch bezweifeln, immerhin sind durch Maßnahmen 

der chinesischen Regierung ziemlich sicher Millionen von Menschenleben unter der chinesischen 

Zivilbevölkerung in Gefahr. 

 

„Die Freude steht unter dem Vorbehalt, dass eine zweite Welle der Coronavirus-Infektionen nicht 

allzu hoch schwappt. Aktuell aber scheint der Befund klar: Die erste Welle läuft aus und China kann 

allmählich wieder zu normalem Betrieb zurückkehren. Die Volksrepublik, wo die Corona-Krise anfing, 

wird zum Sehnsuchtsort für alle, die auf ein baldiges Ende zumindest der strengsten Einschränkungen 

hoffen. Der Rollentausch geht sogar noch weiter: Wenn etwas läuft in der Wirtschaft, dann liegt es 

oft ausschließlich an Aufträgen aus Fernost.“468 

 

Natürlich kann man die Wirtschaftspolitik der Chinesen von außen kaum beeinflussen, allerdings ist 

festzustellen, dass die ökonomische Lage in China erheblichen Einfluss auch auf die ökonomische 

Lage in der Europäischen Union hat. 

 

„„Der Anschub kommt jetzt aus China, das spüren wir auch schon“, sagt eine Spitzenkraft eines 

großen Autozulieferers gegenüber manager magazin. Nur die Werksteile, die China beliefern, könne 
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man von Kurzarbeit ausnehmen. Ähnliche Signale kommen allein an diesem Freitag von einem 

großen schwäbischen Maschinenbauer, von Volkswagens Lkw-Tochter Traton, vom Textilriesen H&M 

und vom Daimler-Betriebsrat.“469 

 

Von wichtigen Vertretern der deutschen Industrie wird es also aus ökonomischen Gründen als positiv 

bewertet, dass die Chinesen wieder zur Normalität zurückgekehrt sind. 

 

„Boston-Consulting-Partner Nikolaus Lang zählt eine Reihe tagesaktueller Indikatoren auf, die 

schon im März eine V-förmige schnelle Erholung der chinesischen Wirtschaft zeigen, auch wenn nach 

dem tiefen Sturz im Januar und Februar das Vergleichsniveau von 2019 noch weit entfernt ist: den 

täglichen Kohleverbrauch vor allem für die Stromproduktion, Immobilienkäufe, die Passagierzahlen 

der Metros und Staus auf den Straßen der Großstädte - im letzteren Fall stand mit Shenzhen die erste 

Metropole schon am 24. März wieder so gut oder schlecht da wie im Vorjahr.“470 

 

Die kurze ökonomische Krise in China scheint also auf den ersten Blick bereits ebenfalls überwunden 

zu sein. 

 

„Zwar dürfte das erste Vierteljahr insgesamt den ersten Rückgang der Wirtschaftsleistung seit der 

Kulturrevolution in den 70er Jahren markieren. Doch die vom offiziellen Statistikamt gemeldeten 

Einkaufsmanagerindizes, die im Februar Rekordtiefs für Industrie und Dienstleister verzeichneten, 

gingen nach den nun veröffentlichten Daten im März wieder in den Expansionsmodus. Mehr als 90 

Prozent der Großunternehmen und drei Viertel der Kleinbetriebe sollen die Produktion wieder 

aufgenommen haben.“471 

 

Im Grunde genommen wird also in der gesamten chinesischen Produktion wieder genauso gearbeitet, 

wie vor dem Ausbruch der Pandemie. 

 

„Das kommende Wochenende steht für eine symbolische und eine wortwörtliche Reinigung vor dem 

Neubeginn. Am Samstag plant China zum traditionellen Totengedenktag Schweigeminuten für die 

Opfer der Pandemie. Zugleich sind Desinfektionsteams in Schulen, Geschäften und anderen 

öffentlichen Orten unterwegs, die wieder öffnen sollen. Am Mittwoch ist das Ende des am 23. Januar 

begonnenen Lockdowns in Wuhan vorgesehen. Selbst dort, am Ground Zero der Krise, melden 85 

Prozent der Unternehmen Normalbetrieb. Die Metro fährt seit einer Woche wieder.“472 

 

Was unabhängige Wissenschaftler, Sachverständige und Ärzte von dem Vorgehen der chinesischen 

Regierung denken, spielt für das Regime keine Rolle. 

 

„Zwar gibt es im In- und Ausland große Zweifel an den offiziell gemeldeten Covid-19-Fallzahlen, 

zumal die Definition nun zum achten Mal geändert wurde. Sie umfasst nun auch symptomfreie, positiv 

getestete Personen, davon aber nur so wenige, dass nach den USA, Italien und Spanien auch 

Deutschland am Donnerstag die ursprüngliche Corona-Hochburg China überholt hat. Allerdings 

gelten die Zweifel auch den Zahlen anderer Länder in ähnlicher Weise: Eine hohe Dunkelziffer gilt 

überall als sicher. Wie hoch sie ist, hängt davon ab, wie intensiv getestet wird - und dazu gibt es vor 

allem aus China kaum belastbare Daten.“473 

 

Es kann meines Erachtens davon ausgegangen werden, dass nachvollziehbare und wissenschaftlich 

fundierte Corona-Tests ausschließlich für die Mitglieder der Partei-Avantgarde der KPChina 

durchgeführt werden und der Rest der Bevölkerung überhaupt nicht getestet wird. 

 

„Dennoch lobte die Weltgesundheitsorganisation nach einer Delegationsreise im März die 

„einzigartige und beispiellose Reaktion“ der chinesischen Behörden, mit der die Eskalation der 
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Pandemie schnell wieder umgekehrt worden sei. „Selbst wenn es 20- oder 40-mal so viele Fälle gäbe, 

was unwahrscheinlich ist, haben die Kontrollmaßnahmen gewirkt“, befindet der Epidemiologe 

Christopher Dye von der Universität Oxford gegenüber dem Wissenschaftsmagazin „Nature“.“474 

 

Es scheint also letztlich auch dem gesamten westlichen Ausland egal zu sein, wie es um die 

Gesundheit der Mehrheit der chinesischen Bevölkerung bestellt ist. Stattdessen ist die Rückkehr der 

chinesischen Wirtschaft zum Alltag tatsächlich für westliche Firmen auch notwendig, für deren 

betriebswirtschaftliches Ergebnis. 

 

„Ein frühes Zeichen des Vertrauens sendete Apple am 13. März: Alle 42 Stores in China seien wieder 

geöffnet, verkündete Konzernchef Tim Cook - nur im Rest der Welt wurden die Läden zeitgleich 

geschlossen.“475 

 

Damit kann aber für Apple und andere Konzerne zumindest weiter das Geschäft betrieben werden, 

obwohl nicht alles problemlos verläuft. 

 

„Ganz reibungslos läuft die Rückkehr zum Geschäft allerdings nicht. Die „South China Morning 

Post“ berichtete in der vergangenen Woche von Krawall auf einer Grenzbrücke, als Wanderarbeiter 

aus der Provinz Hubei (mit Wuhan) ins benachbarte Jiangxi zurückkehren wollten und von der 

dortigen Polizei aufgehalten wurden, woraufhin die Polizeikräfte beider Provinzen gegeneinander 

und mit den Arbeitern kämpften.“476 

 

Tatsächlich gibt es auch immer wieder Maßnahmen der chinesischen Behörden, gegen die Pandemie, 

was doch dafür spricht, dass die Zahl der Neuinfektionen auch in China erheblich sein dürfte. 

 

„Am Wochenende wurde der geplante landesweite Start aller Kinos kurzfristig abgesagt, weil die 

neuen Infektionszahlen doch nicht auf Null gesunken waren. An diesem Dienstag wurde wegen eines 

Ausbruchs in einem lokalen Krankenhaus sogar eine neue Ausgangssperre verhängt: im ländlichen 

Bezirk Jia in der Provinz Henan mit 600.000 Einwohnern. Der Weg aus dem Lockdown ist eine Art 

Stop-and-Go.“477 

 

Die chinesische Regierung will also keine ausländischen Einmischungen bei ihrem 

Krisenmanagement und hält die Weltöffentlichkeit von Informationen fern. 

 

„Von Normalität kann also noch keine Rede sein, solange die Angst vor der zweiten Welle umgeht. 

Als besonders gefährlich gilt nun der Reimport des Virus aus anderen Weltregionen wie Europa oder 

Amerika, zumal nur ein geringer Teil der früh vom Lockdown isolierten Chinesen gegen die Krankheit 

immun sein dürfte. Daher bittet China auch darum, dass keine Diplomaten mehr nach Peking 

reisen.“478 

 

Jegliche diplomatische Einflussnahme des Auslands auf die Politik der chinesischen Regierung soll 

vollständig unterbunden werden. Dies ist zum Einen notwendig, damit das Regime weiter seine 

Propaganda des System-Kampfes betreiben kann und zum Anderen will China sich vor der 

Weltöffentlichkeit keine Blöße geben, um weiter Stärke zu demonstrieren. 

 

„Noch eine zweite Belastung kommt von außen auf die chinesische Wirtschaft zu. Die Volkswirte der 

Bank of America haben ihre Wachstumsprognose für das Gesamtjahr gerade von 1,5 auf 1,2 Prozent 

gesenkt. Begründung: Die Industrie könne zwar wieder produzieren. Doch für die auf den Export 

ausgerichtete Wirtschaft fehle nun die globale Nachfrage.“479 

 

Ebenfalls am 03. April 2020 gab es einen interessanten Artikel von Stefanie Ball auf der Webseite des 
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Domradio Köln, der über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und den 

Überwachungsstaat in China berichtet. 

 

„Während in Europa ein Ausstieg aus dem „Shutdown“ noch in weiter Ferne zu liegen scheint, 

beginnt in China allmählich wieder das Leben nach Corona. Manche Begleiteffekte sind allerdings 

beunruhigend.“480 

 

Also wiederum zunächst die Feststellung, dass China nach dem selbsterklärten Ende der Pandemie 

zum Alltag zurückgekehrt ist. 

 

„Die Yangtze Memory Technology Company durfte weiter Speicherchips produzieren, als Wuhan 

unter Quarantäne stand. In der Millionenmetropole südlich von Peking nahm die Corona-Krise ihren 

Ausgang; wochenlang galt für sämtliche Einwohner eine totale Ausgangssperre. 

 

Nicht so für Angestellte von YMTC, die eine spezielle Arbeitserlaubnis erhielten. Auch Material durfte 

ins Werk geliefert werden und Endprodukte die Stadt verlassen.“481 

 

Es gab also durchaus Ausnahmen bei der Quarantäne für einige Fabriken. Dies galt neben der 

Produktion von Speicherchips offenbar auch für die Fabrik des US-Automobilbauers Tesla, der auch 

Unterstützung von der chinesischen Regierung erhielt. 

 

„Ebenso wurde der US-Autobauer Tesla, der für den Ausbau der Elektromobilität in China eine 

entscheidende Rolle spielt, von der Regierung in Peking unterstützt. Extra-Chargen 

Desinfektionsmittel und Schutzmasken wurden geliefert und für Mitarbeiter spezielle Unterkünfte und 

Bus-Transporte arrangiert. 

 

So konnte die Fabrik in Shanghai bereits am 10. Februar wieder ihre Arbeit aufnehmen, während im 

Rest des Landes die Bänder stillstanden. Der Absturz der Wirtschaft ist gleichwohl gigantisch: Im 

Januar und Februar brach die Industrieproduktion um 13,5 Prozent ein; der Verkauf im Einzelhandel 

ging um 20,5 Prozent zurück. Ein Desaster für Chinas Wirtschaft, die schon vor Corona 

schwächelte.“482 

 

Bei ihren administrativen Maßnahmen ist die chinesische Regierung offenbar auch stets darum 

bemüht, ein positives Image in der Welt und Vertrauen in der eigenen Bevölkerung zu gewinnen. 

 

„Die Einzelmaßnahmen waren denn auch vorrangig strategischer Natur. Sie sind Teil einer 

Propagandaoffensive der Kommunistischen Partei, die in der Corona-Krise verlorengegangenes 

Vertrauen in der eigenen Bevölkerung, aber auch der Welt zurückgewinnen will. Zu diesen 

Maßnahmen zählen auch die Lieferungen von Schutzmasken und Atemschutzgeräten nach Europa 

und in die USA, den neuen Epizentren der Seuche. 

 

„China spielt seine Soft Power, seinen sanften Einfluss, aus, indem es sich als Modell beim Umgang 

mit gesundheitlichen Notfällen präsentiert“, analysiert das Mercator-Institut für China-Studien 

(Merics) in Berlin. In offiziellen Erklärungen Pekings werde dabei beschönigend dargestellt, dass es 

sich bei den Hilfslieferungen und Spenden handele - und nicht um Exporte medizinischer Hilfsgüter, 

die von europäischen Ländern gekauft wurden.“483 

 

Die chinesische Regierung versucht also nach Außen hin alles, um sich auf den ersten Blick als 

großherzig darzustellen. 

 

„Zugleich beteuert die politische Führung, dass das Schlimmste überwunden sei. Demonstrativ zeigte 
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sich Präsident Xi Jinping am Wochenende in strömendem Regen und mit Mundschutz - ohne den in 

China niemand mehr vor die Tür tritt - in der Hafenstadt Ningbo, einem wichtigen Umschlagplatz. 

Für die Staatsmedien eine klare Botschaft: Die Wirtschaft kommt wieder in Schwung. 

 

Daran gibt es allerdings Zweifel. „Definitiv hat China immer noch Schwierigkeiten, die Wirtschaft in 

Fahrt zu bringen“, sagt ein China-Insider, der seinen Namen nicht nennen möchte. Lieferketten seien 

weiter unterbrochen, so dass etwa die Landwirtschaft in der wichtigen Aussaat-Phase massive 

Probleme habe, Arbeiter und Dünger herbeizuschaffen. Längst nicht alle Betriebe haben ihre 

Produktion wieder aufgenommen. Laut Schätzungen sind es zwischen 60 und 70 Prozent. Viele 

Wanderarbeiter stecken noch immer zu Hause fest.“484 

 

Wie bereits dargestellt, wurde bereits mehrmals die Zählweise bei den Neuinfektionen geändert, und 

mit ziemlicher Sicherheit werden trotzdem noch die Statistiken geschönt. 

 

„„Der Weg zurück zur wirtschaftlichen Normalität ist noch weit“, warnt auch der Präsident der EU-

Handelskammer in China, Jörg Wuttke - zumal mit dem „Shutdown“ in Europa und den USA schlicht 

die Abnehmer fehlen. Auch bleibt die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle. „Es gab in Wuhan 

nachweislich heimische Neuinfektionen, als schon behauptet wurde, diese seien nur von China-

Rückkehrern importiert worden“, so der China-Kenner. 

 

Nach Umstellung der Zählweise ist die Zahl der Infizierten sogar wieder deutlich gestiegen. Erstmals 

werden seit dieser Woche Menschen in die Statistik aufgenommen, die positiv getestet wurden.“485 

 

Der bereits durch das politische System autoritäre Staat wird mit zusätzlichen Mitteln der 

Überwachung noch weiter zu einem System der Überwachung ausgebaut. 

 

„In einem Punkt wird der chinesische Staat von der Pandemie allerdings langfristig profitieren: Die 

Macht des Überwachungsstaates, der sich schon zuvor moderner Technologien bediente, um die 

Menschen zu kontrollieren, nimmt weiter zu. 

 

So hatte das Onlinebezahlsystem Alipay schon im Februar einen „Gesundheitscode“ entwickelt, der 

auf Basis von Selbstauskünften des Handynutzers, etwa über Reisetätigkeit und Gesundheitszustand, 

das Erkrankungsrisiko für Covid-19 voraussagen soll.“486 

 

Von Datenschutz kann nicht im Geringsten die Rede sein und medizinische Hilfe kann die einfache 

Bevölkerung Chinas auch nicht erwarten. 

 

„Je nach errechneter Wahrscheinlichkeit werden grüne, orangefarbene und rote Codes vergeben, 

wobei Rot eine 14-tägige Quarantäne bedeutet. Verlässlich sind die Berechnungen aber nicht 

unbedingt; so manche wurden auch nach 20 Tagen zuhause noch mit einer roten Flagge versehen, 

berichtet das Merics. 

 

Außerdem werden, wie Recherchen der Zeitung „New York Times“ ergeben haben, Informationen 

zum aktuellen Standort automatisch an die Polizei weitergegeben.“487 

 

Über die Handy-Ortung wird flächendeckend die gesamte Bevölkerung überwacht und bei Bedarf 

auch bespitzelt. Dies ist eine gigantische Maßnahme, die gesamte Bevölkerung zu unterdrücken. Es 

muss davon ausgegangen werden, dass die Partei-Avantgarde damit auch jede Möglichkeit nutzt, ihre 

politische Indoktrination durchzuführen. 

 

„Derweil haben drei Telekommunikationsunternehmen auf Weisung des Industrieministeriums 
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ähnliche Programme entwickelt. Das Ergebnis ist ein neuer „Reiseroutenpass“, der 1,6 Milliarden 

Handys verfolgt. 

 

„Das ist das totale Monitoring“, sagt der Chef der Deutschen Auslandshandelskammer in Hongkong, 

Wolfgang Niedermark – „und das wird von den Menschen gar nicht hinterfragt“.“488 

 

Am 11. April 2020 erschien ein Artikel von Thomas Schlenz auf der Webseite der 

Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen, der den in China lebenden Jan Richmann interviewt und 

über die Zustände in China berichtet. 

 

„Corona: Das Coronavirus hat die Welt fest im Griff. Jan Richmann wohnt in China und kommt aus 

Hann. Münden. Er berichtet von der Masken-Pflicht und über das Virus.“489 

 

Es wird dann sogleich auch festgestellt, wodurch das Virus die Welt im Griff hält. 

 

„Ausgangssperren, Arbeiten aus dem Homeoffice und die Ungewissheit, wie alles weitergehen wird: 

Das Coronavirus hat die Welt fest im Griff. Während in unserer Region die Maßnahmen zur 

Eindämmung des Virus erst seit einigen Wochen bestehen, bestanden diese in China, dem 

Ursprungsland der Erkrankung, deutlich länger. 

 

Wir haben mit Jan Richmann aus Hann. Münden, der im chinesischen Schanghai lebt und arbeitet, 

gesprochen.“490 

 

Hier wird also nochmal darauf hingewiesen, dass die Chinesen die Ersten waren, die Maßnahmen zur 

Eindämmung der Pandemie ergriffen haben. Es folgt sodann ein Interview von Thomas Schlenz mit 

Jan Richmann. 

 

„Thomas Schlenz: Herr Richmann, wie haben Sie den Beginn der Epidemie in China erlebt? 

 

Jan Richmann: Ich arbeite hier in Schanghai im Bezirk Jiading bei einem namhaften deutschen 

Automobilzulieferer mit Hauptsitz in Bayern. Das Virus wurde hier ungefähr zu Beginn des 

chinesischen Neujahrsfestes, um den 24. Januar bekannt. Unser Unternehmen hat aufgrund des Virus 

und der zu erwartenden Reisewelle die Firma schon zwei Tage vorher geschlossen. Die 

Bezirksregierungen haben eine Schließung der Betriebe beschlossen. 

 

Das öffentliche Leben kam praktisch zum Erliegen. Restaurants, Bars und andere Einrichtungen 

wurden geschlossen. Eine Maskenpflicht gilt für alle. Es gab Eingangskontrollen mit Fiebermessen 

und einem speziellen Ausweis. Autos aus Hubei wurden nicht in die Stadt gelassen. Die Stadt wurde 

praktisch abgeriegelt. Zwei Wochen Neujahrsferien, plus eine zusätzliche freie Woche und 

Homeoffice wurden von der Firma verordnet.“491 

 

Man erfährt hier also zunächst mehr über konkrete Maßnahmen der chinesischen Behörden. Vieles 

davon ist ja auch ähnlich dem, was derzeit in Europa von den Behörden durchgeführt wird. 

 

„Thomas Schlenz: Wie ist die Situation bei Ihrer Arbeitsstelle? 

 

Jan Richmann: Wir arbeiten noch immer zu 20 Prozent aus dem Homeoffice. Inlandsreisen müssen 

von der Geschäftsführung genehmigt werden. Die Kantine hat durch Plexiglas getrennte Sitzplätze. 

 

Ein Leben außerhalb der Wohnung war fast nicht möglich. Im Gegensatz zu uns Deutschen hat es 

aber die Chinesen nicht gestört, zuhause zu bleiben. Der Kampf gegen das Virus wird als vorrangig 
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angesehen. Chinesische Kollegen können immer noch nicht verstehen, warum wir in Deutschland 

keine Masken tragen.“492 

 

Es scheint demnach, als würden die Maßnahmen der Behörden auch von der Mehrheit in der 

chinesischen Bevölkerung akzeptiert und als sinnvoll bewertet. 

 

„Thomas Schlenz: Wie wirken sich die Schutzmaßnahmen auf Ihr persönliches Leben in China aus? 

 

Jan Richmann: Ich muss eine Maske tragen, das ist immer noch Pflicht. Ich trage sie aber nur 

gewissenhaft über der Nase, wenn ich mich in Menschenmassen bewege. 

 

Nach drei Wochen kommt die Decke gefühlt ziemlich nahe, aber hier ist das Internet recht schnell. 

Das macht die Sache angenehmer. Die Luft war hier draußen in den letzten Wochen super.“493 

 

Eine persönliche Einschätzung des Interviewten. Es ist also gewöhnungsbedürftig, lange Zeit in den 

eigenen vier Wänden zu verbringen. 

 

„Thomas Schlenz: Wie funktioniert die Versorgung? 

 

Jan Richmann: Eingekauft habe ich im Internet. Man bestellt, was man benötigt. Ein Fahrer bringt 

das auf einem Elektromoped in den Wohnkomplex (Compound). Das funktioniert erstaunlich gut, da 

in China der Online-Einkauf besser klappt, als in Deutschland. Die Lieferung kommt am selben Tag. 

Besuch von Freunden oder Bekannten gab es nicht. Ich persönlich habe ein Paar Schuhe nur draußen 

getragen und diese vor der Tür gelassen. 

 

Mit meiner Jacke habe ich das auch getan und sie auf dem Balkon aufgehängt. Ich hatte immer ein 

Paar Silikonhandschuhe dabei, um die Türen zu öffnen. Andere Leute sind in Ganzkörperanzügen 

unterwegs.“494 

 

Online-Einkäufe und Lieferungen sind ja auch in Europa schon Gang und Gäbe. Dass dies auch in 

China mit der Lieferung durch Elektromopeds klappt, sehe ich als positive Entwicklung. Und 

nebenbei versucht offenbar der Einzelne also auch, persönliche Sicherheitsmaßnahmen zu entwickeln. 

 

„Thomas Schlenz: Halten Sie die Einschränkungen für sinnvoll, um das Virus einzudämmen? 

 

Jan Richmann: Maskenpflicht hin oder her: Hier in China ist die Bevölkerungsdichte doch ein wenig 

höher und damit macht es Sinn. Das Temperaturmessen halte ich aber für unsinnig.“495 

 

Die Maskenpflicht ist sicher eine geeignete Maßnahme, auch in Europa. Das Temperaturmessen 

sicherlich auch nur bedingt notwendig, aber als Vorsichtsmaßnahme nicht völlig ungeeignet. 

 

„Thomas Schlenz: Machen Sie sich Sorgen über die aktuelle Situation in Deutschland? 

 

Jan Richmann: Ich bin in Hann. Münden aufgewachsen, meine Familie lebt noch dort. Ich versuche, 

ein bis zwei Mal im Jahr rüberzufliegen, aber dieses Jahr wird das natürlich schwierig. Ich habe den 

Eindruck, dass man die Gefahr in Deutschland lange nicht wahrgenommen hat. Und dabei geht es 

nicht darum, dass viele nur grippeähnliche Symptome bekommen. Die Erkrankung braucht zwei 

Wochen, bis sie bei den Infizierten ausbricht, in zwei Wochen kann man viele Menschen anstecken.“496 

 

Auch in einem Artikel von Anelie Naumann und Christian Schweppe auf der Webseite der Welt vom 

12. April 2020 wird darüber berichtet, dass die chinesische Regierung versucht, deutsche Beamte für 
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ihre Propaganda einzuspannen. Auf diese Weise soll offenbar die Wirksamkeit der chinesischen 

Propaganda gesteigert werden. 

 

„China will seine Corona-Geschichte umschreiben – auch in Deutschland: Der Verfassungsschutz 

registriert eine „intensivierte Propagandapolitik“ Pekings. Auch das Auswärtige Amt warnt 

Regierungsmitarbeiter vor den Anfragen chinesischer Vertreter.“497 

 

Das ist natürlich eine Meldung, die uns alle zur Achtsamkeit mahnen sollte. Die Propaganda der 

chinesischen Regierung wird also nicht nur, wie bereits dargestellt durch Soziale Netzwerke, in 

tendenziösen Medien und durch Online-Portale verbreitet, sondern es erfolgt auch eine gezielte 

Penetration unserer deutschen Beamten durch chinesische Agenten. 

 

„Peking setzt Diplomaten auf deutsche Regierungsmitarbeiter mit einer speziellen Mission an. Wie 

nun bekannt wird, haben Vertreter der Volksrepublik Beamte und Mitarbeiter deutscher 

Bundesministerien kontaktiert, damit sich diese positiv über das Coronavirus-Management der 

Volksrepublik äußern.“498 

 

Es soll also eine politische Stellungnahme der deutschen Ministerien durch die politische Penetration 

unserer Beamten forciert werden. Und dies, obwohl doch, wie hier bereits dargestellt, deutliche 

Zweifel an der Integrität der chinesischen Behörden bestehen bleiben müssen und die chinesische 

Regierung auch auf internationaler Ebene jegliche konstruktive Zusammenarbeit in Bezug auf die 

Bekämpfung der Pandemie verweigert. 

 

„Nach Informationen von WELT AM SONNTAG hat das Auswärtige Amt im März in einem Schreiben 

andere Ministerien darüber informiert, dass es zu entsprechenden Anfragen von chinesischer Seite 

gekommen sei. Das deutsche Außenministerium gab eine eindeutige Handlungsempfehlung: Jenen 

Anfragen soll nicht entsprochen werden. Das Auswärtige Amt wollte auch nach mehrmaliger 

Nachfrage den Sachverhalt weder kommentieren noch dementieren. 

 

„Chinesische Offizielle betreiben im Hinblick auf Corona eine intensivierte Informations- und 

Propagandapolitik“, teilte indes das Bundesamt für Verfassungsschutz auf Nachfrage mit.“499 

 

Das wirkt alles mehr als befremdlich und höchste Vorsicht ist geboten. Offenbar verfolgt die 

chinesische Regierung mit diesen Versuchen der Einflussnahme auf das Meinungsbild der deutschen 

Beamten das Ziel, die weltweite Vormachtstellung der neomaoistischen Ideologie und ihre autoritären 

Ordnungsvorstellungen, ihre gesellschaftlichen und politischen Strukturen auszubauen und in der 

gesamten Welt zu etablieren. Diese Bestrebungen richten sich insbesondere auch gegen die 

Grundwerte der UN-Menschenrechtserklärung und gegen die Freiheit aller deutschen und 

europäischen Bürgerinnen und Bürger. 

 

„Peking versuche, die Rolle Chinas als Ursprungsland des Virus in Zweifel zu ziehen und seinen 

Einsatz als Hilfeleistender für westliche Länder hervorzuheben, „um die Volksrepublik als 

verlässlichen Partner und besonnenen Krisenbewältiger darzustellen“. China hatte zum Beispiel 

Frankreich, Italien und Deutschland mit Schutzausrüstung im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus 

unterstützt.“500 

 

Wie bereits erwähnt, sind die diplomatischen Statements der chinesischen Regierung zu hinterfragen. 

Wenn von Unterstützung und Hilfslieferungen gesprochen wird, könnten damit einfach auch nur 

Ausfuhren gemeint sein, die auf der Grundlage von bestehenden Verträgen an das Ausland geliefert 

wurden. Diese Ausfuhren sieht die chinesische Regierung ebenfalls als Hilfslieferungen an, was ihrer 

politisch-ökonomischen Theorie entspringt, eine autarke Binnenwirtschaft in einem paternalistischen 
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und nationalistischen Staats- und Gesellschaftsmodell zu etablieren, wobei Handel mit dem Ausland 

zumindest dem Grunde nach als nicht erstrebenswert und als ein Zeichen der Schwäche angesehen 

wird. Sind es Einfuhren, so stellt sich die Frage, ob diese Waren nicht auch im Inland produziert 

werden könnten. Sind es Ausfuhren, so sind diese in der politisch-ökonomischen Theorie der 

chinesischen Regierung quasi trotz Zahlung des Empfängers ein „Geschenk“ des chinesischen Volkes. 

 

„Es ist nicht das erste Mal, dass chinesische Vertreter auf deutschem Boden Beeinflussungsversuche 

starten. Der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen hatte 2018 von „zahlreichen 

Kontaktversuchen“ zu Mitarbeitern aus Ministerien und Behörden berichtet. Bekannt ist mittlerweile 

auch, dass chinesische Dienste 2017 über das Karrierenetzwerk LinkedIn deutsche Abgeordnete, 

Diplomaten und Mitarbeiter von Behörden angesprochen haben. 

 

Über die erhöhte Propagandatätigkeit hinaus seien die Aktivitäten chinesischer Nachrichtendienste 

in Deutschland „unverändert und unabhängig von der aktuellen Corona-Krise auf einem hohen 

Niveau“, heißt es aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz.“501 

 

Das ist doch letztlich wenig erfreulich. Grundsätzlich spricht natürlich nichts gegen politische 

Gespräche zwischen Deutschen und Chinesen, allerdings müssen diese Versuche der politischen 

Einflussnahme angesichts der Menschenrechtslage in China und angesichts des autoritären 

politischen Systems doch als gefährlich beurteilt werden. 

 

„Hierzu zählten auch Bemühungen, „Entscheidungsträger aus dem politischen Umfeld 

als ,Lobbyisten‘ für chinesische Interessen einzuspannen und über diese in Deutschland Einfluss im 

Sinne der politischen Agenda der Kommunistischen Partei“ auszuüben. Mitte Januar dieses Jahres 

war etwa bekannt geworden, dass die Bundesanwaltschaft gegen einen ehemaligen deutschen 

Diplomaten und EU-Kommissionsbeamten wegen des Verdachts der Spionage für die autoritär 

geführte Volksrepublik ermittelt.“502 

 

Derartiger Verrat an unserem freien Europa ist natürlich eine Ungeheuerlichkeit. So wohlwollend die 

Europäische Union auch letztlich jedem Staat auf der Welt friedlich gegenübersteht, muss dies doch 

dort seine Grenzen finden, wo die Menschenrechte in Gefahr sind. Dies ist in China leider immer 

noch der Fall. 

 

„Die chinesische Botschaft in Berlin kommentierte entsprechende Presseanfragen nicht, allerdings 

beantwortet sie kritische Nachfragen so gut wie nie. Erst kürzlich wies Peking mehrere US-

Journalisten führender amerikanischer Zeitungen aus. Kritische chinesische Reporter verschwinden 

immer wieder, werden von ihren Angehörigen als vermisst gemeldet. Im Ranking der 

Nichtregierungsorganisation „Reporter ohne Grenzen“ rangiert China auf Platz 177 von 180.“503 

 

Man hält sich also von chinesischer Seite bedeckt bei Anfragen an die Botschafter. Auch die 

Unterdrückung des freien Journalismus durch die chinesische Regierung ist absolut inakzeptabel. 

 

„Nicht nur in Europa inszeniert sich Peking in der Corona-Krise. Der taiwanesische Geheimdienst 

berichtete am Freitag von chinesischen Internet-Trollen, die sich als Taiwanesen ausgegeben und den 

Chef der Weltgesundheitsorganisation rassistisch angegriffen hätten.“504 

 

Sollte das wahr sein, so ist es nur ein weiteres zweifelhaftes Gebaren der chinesischen Regierung, das 

geeignet ist, für Angst und Schrecken zu sorgen. 

 

„Um Pekings Sicht der Dinge zu verbreiten, scheint ausgerechnet Twitter bei chinesischen 

Diplomaten immer beliebter zu werden – ein soziales Netzwerk, das im eigenen Land gesperrt ist. 
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Allein im vergangenen Jahr haben mehr als 30 chinesische Diplomaten, Botschaften und Konsulate 

Twitter-Kanäle eröffnet, unter ihnen auch die chinesische Botschaft in Berlin.“505 

 

Demnach wird über dieses Soziale Netzwerk politische Propaganda im Ausland verbreitet, die für die 

chinesische Bevölkerung im Inland gar nicht sichtbar ist. 

 

„Am Donnerstag twitterte die Botschaft Chinas in Berlin: „Wir schreiben gemeinsam ein Märchen 

über Zusammenhalt in schwierigen Zeiten: 20.000 Atemschutzmasken, die von der chinesischen 

Partnerstadt Taizhou zur Unterstützung geschickt worden waren, werden am 6. April ans Klinikum 

Hanau ausgeliefert.““506 

 

Die politische Propaganda der chinesischen Regierung zielt also darauf ab, einen Zwang zu einer 

bilateralen Zusammenarbeit herzustellen, wobei das Regime aus Peking Zusammenarbeit in den 

Organisationen der UNO weiterhin verweigert. 

 

„Wenige Tage zuvor, am 1. April, veröffentlichte die diplomatische Vertretung allerdings eine 

Karikatur, die nahelegt, dass westliche Medien – wohl absichtlich – ein falsches China-Bild 

vermitteln würden. Chinas Botschafter in Berlin, Wu Ken, war es übrigens, der der deutschen 

Regierung im vergangenen Jahr mit Konsequenzen gedroht hatte, sollte der chinesische 

Technologiekonzern Huawei beim 5G-Aufbau in Deutschland ausgeschlossen werden.“507 

 

Auf der Webseite des Spiegels vom 16. April 2020 wurde ein Artikel von Georg Fahrion veröffentlicht, 

der darstellen soll, wie die chinesische Regierung bei den eigenen Statistiken offenbar auch rassistisch 

diskriminiert. 

 

„Die meisten neuen Corona-Fälle sind in China offiziellen Angaben zufolge Einreisende. Das schürt 

Misstrauen gegenüber Ausländern - teils mit gravierenden Folgen.“508 

 

Wie bereits dargestellt, versucht das chinesische Regime ja derzeit auch, das Einreisen in die 

Volksrepublik China zu unterbinden und erlaubt es offiziell nur noch Diplomaten. Dass es unter 

diesen Voraussetzungen so viele Neuinfektionen geben soll, die durch Einreisende verursacht werden, 

darf doch bezweifelt werden. 

 

„„Wir wurden informiert, dass Schwarze das Restaurant nicht mehr betreten dürfen“, stand auf dem 

Informationsblatt, das die McDonald's-Angestellte im chinesischen Guangzhou einem 

dunkelhäutigen Kunden überreichte. „Ihrer Gesundheit zuliebe melden Sie sich bitte bei der örtlichen 

Polizei und begeben Sie sich in Quarantäne.“ 

 

Es war ein besonders krasser Fall rassistischer Diskriminierung, den die Website „Black Livity 

China“ am vergangenen Wochenende dokumentierte. Die McDonald's Corporation hat sich 

mittlerweile für das Verhalten ihres Franchisenehmers entschuldigt. Doch es war beileibe nicht das 

einzige Beispiel für die Xenophobie in China.“509 

 

Dieses Ereignis steht sicher nur symbolisch für eine Reihe ähnlicher Vorfälle mit xenophobem 

Hintergrund. Offensichtlich versucht das Regime auf diese Weise, grundsätzlich Immigration und 

damit auch journalistische Berichterstattung von Ausländern stark einzuschränken. 

 

„Offiziellen Angaben zufolge geht inzwischen ein Großteil der Sars-CoV-2-Neuinfektionen in China 

auf sogenannte importierte Fälle zurück. Zwar handelt es sich bei rund 90 Prozent um heimkehrende 

Chinesen, die infiziert sind - lässt die Volksrepublik doch schon seit Wochen praktisch keine Ausländer 

mehr ins Land. Doch das ändert wenig daran, dass anderen Nationalitäten im Land selbst zunehmend 
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Misstrauen oder gar offene Feindseligkeit entgegenschlägt - nicht unähnlich den zahlreichen 

Vorfällen, in denen vermeintlich chinesisch aussehende Menschen in anderen Ländern als potenzielle 

Krankheitsüberträger attackiert wurden.“510 

 

Diese Entwicklung, dass jetzt Feindseligkeiten zumindest auf fahrlässige Weise geschürt werden, sind 

natürlich gefährlich. Sie sind ja grundsätzlich auch dazu geeignet, Gewalt zu rechtfertigen. 

 

„Wohl am übelsten ist die Lage in der südchinesischen Metropole Guangzhou, wo die größte 

afrikanische Community der Volksrepublik lebt. Anfang April war dort ein eingereister Nigerianer 

positiv auf das Coronavirus getestet worden, hatte sich aber gegen eine medizinische Behandlung 

gewehrt und versucht, aus dem Krankenhaus zu entkommen. Dabei verletzte er eine 

Krankenschwester. Zweifelsohne ein inakzeptables Verhalten eines Einzelnen - das dennoch kaum im 

Verhältnis stand zu den Reaktionen, die darauf folgten.“511 

 

Das ist natürlich ebenfalls ein unrühmlicher Vorfall. Doch was waren die Reaktionen darauf? 

 

„Die Behörden hätten Vermieter in Guangzhou daraufhin verpflichtet, sicherzustellen, dass ihre 

ausländischen Mieter auf Sars-Cov-2 getestet worden seien, erzählt Arnold Masembe, Präsident der 

ugandischen Landsmannschaft in China. „Aber viele Vermieter haben sich die Mühe gar nicht erst 

gemacht“, sagt er. Stattdessen hätten sie ihre afrikanischen Mieter kurzerhand vor die Tür gesetzt. 

Videos und Fotos auf Social Media zeigten Afrikaner in Guangzhou, die bei kühlen Temperaturen auf 

der Straße schlafen mussten.“512 

 

Dies ist natürlich völlig inakzeptabel. Durch diese Maßnahme sind die afrikanischen Mieter ja quasi 

für vogelfrei erklärt worden, denn nunmehr können sie ja grundsätzlich auch nirgendwo mehr ein 

neues Mietverhältnis bekommen. Ein Vorfall, der durchaus schockiert. 

 

„Ein bemerkenswert scharf formulierter Protestbrief, den die afrikanischen Botschafter in China an 

das chinesische Außenministerium richteten, führt zahlreiche weitere Beispiele von Diskriminierung 

und Stigmatisierung auf. So seien Afrikanern die Pässe weggenommen und ihnen sei trotz gültiger 

Visa mit Abschiebung gedroht worden. Afrikanische Studenten hätten sich Sars-CoV-2-Tests 

unterziehen müssen, wohingegen ihre nicht afrikanischen Kommilitonen unbehelligt geblieben seien. 

Auch hätten die Behörden Afrikaner, die mit Chinesen verheiratet sind, aus ihren Familien genommen, 

um sie in Quarantäne zu stecken.“513 

 

Es ist also durch bestimmte Maßnahmen der chinesischen Behörden ein rassistisches Klima 

geschaffen worden, dass sich insbesondere gegen afrikanische Einwohner richtet. 

 

„Die Empörung der Botschafter ging so weit, dass sie in dem Brief gar auf Sarkasmus zurückgriffen 

- ein für diplomatische Korrespondenz höchst ungewöhnliches Stilmittel. „Gibt es neben Covid-19 

etwa einen anderen Grund, der uns nicht bewusst ist, weshalb Afrikaner zum Ziel wurden?“, fragten 

sie. Mehrere afrikanische Länder und die Afrikanische Union bestellten die jeweiligen chinesischen 

Botschafter ein - ein Bruch mit dem für gewöhnlich geltenden Ansatz, den wichtigen Partner China 

möglichst nicht öffentlich zu brüskieren.“514 

 

Anscheinend fühlt man sich von Seiten mehrerer Länder der Afrikanischen Union gekränkt durch 

diese unverhältnismäßigen Maßnahmen der chinesischen Behörden. Ich finde, dass dies durchaus 

seine Berechtigung hat. 

 

„Sind Schwarze in China sicher am schlimmsten betroffen, berichten auch andere Ausländer von 

unschönen Erfahrungen. Der britische Journalist Arjun Kharpal schrieb auf Twitter, dass ihm in 
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Guangzhou der Zugang zu seinem Fitnessstudio und zu mehreren Bars mit der Begründung verwehrt 

worden sei, er sei kein Chinese.“515 

 

Schwarze sind also nicht die einzige Minderheit, die rassistische Diskriminierungen erfahren musste. 

 

„„Für Ausländer ist es schwierig geworden, in Guangzhou ein Taxi zu bekommen. Sobald die Fahrer 

sehen, dass du kein Chinese bist, treten sie aufs Gas“, erzählt der Journalist Matthew Bossons, ein 

weißer Kanadier. Unlängst sei er zudem von zwei jungen Männern verfolgt und beschimpft worden - 

der erste Vorfall dieser Art in den mehr als fünf Jahren, die er in Guangzhou lebe. „Es kam nicht zu 

Gewalt, aber war definitiv einschüchternd“, sagt Bossons. Ähnliche Vorfälle berichten Ausländer aus 

weiteren Metropolen wie Peking oder Shenzhen.“516 

 

Es macht alles den Eindruck, als würde in China eine völkisch-nationalistische Grundstimmung sich 

verstärkt verfestigen, die ja ohnehin in der neomaoistischen Ideologie fest verankert ist. 

 

„Nicht zuletzt im Internet kommt es zu hässlichen Exzessen. So ging auf WeChat ein Comic Strip viral, 

der mit „Wie man ausländischen Müll sortiert“ überschrieben war. Darin entsorgen Arbeiter in voller 

Schutzmontur dunkelhäutige sowie blonde und blauäugige Menschen in Mülltonnen. Die Begründung: 

Sie hätten gegen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz verstoßen. Teils blieben die Posts tagelang im 

Netz stehen - bemerkenswert angesichts des Umstands, dass die Zensoren für gewöhnlich umgehend 

alles löschen, was politisch nicht opportun ist.“517 

 

Diese symbolischen Anspielungen in einem Comic sind natürlich Ausdruck einer extremistischen und 

nationalistischen Gesinnung, die Gewalt gegen Minderheiten fördert.  

 

„Der Pekinger Führung kommt eine öffentliche Wahrnehmung zupass, der zufolge nur noch aus dem 

Ausland Gefahr droht, weil die Krankheit in China schließlich unter Kontrolle sei. Von offenem 

Rassismus will sie dagegen nichts wissen - widerspräche das doch dem sorgsam gepflegten Bild der 

chinesisch-afrikanischen Freundschaft. Der Außenamtssprecher Zhao Lijian leugnete die Vorfälle 

laut Nachrichtenagentur Reuters am Montag schlicht: „In China gibt es keine Diskriminierung gegen 

unsere afrikanischen Brüder.“ Entsprechende Berichte hätten die USA gestreut, um Zwietracht zu 

säen.“518 

 

Von offizieller Seite werden derartige Vorfälle also schlicht geleugnet, obwohl man vom objektivem 

Standpunkt absolut feststellen muss, dass der chinesischen Staatsideologie rassistische und 

nationalistische Tendenzen bereits innewohnen und damit derartige Vorfälle auch nur Ausdruck der 

ohnehin permanent vorhandenen Ausgrenzungs-Mentalität sind. 

 

„Den ugandische Geschäftsmann Arnold Masembe beruhigen solche Beschwichtigungen nicht. „Ich 

glaube, am Ende werden wir eine massive Zahl an Abschiebungen sehen“, sagt er. „Die Pandemie 

spaltet die Welt noch tiefer als zuvor.““519 

 

Am 18. April 2020 erschien ein Artikel von Severin Weiland und Matthias Gebauer auf der Webseite 

des Spiegels, der darstellt, wie China die Coronakrise nutzt, um Kriegspropaganda zu betreiben. 

 

„China nutzt die Coronakrise, um sich international mit Hilfsaktionen zu profilieren, auch in 

Deutschland. Die Bundesregierung spricht intern von einer gezielten Desinformationskampagne.“520 

 

Ich hatte ja bereits dargelegt, auf welche Weise die Krise genutzt wird, wie der Mechanismus dazu 

grundsätzlich funktioniert und auf welcher ideologischen Grundlage dieser beruht. 
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„Die Internetseite der chinesischen Botschaft in Deutschland bietet derzeit eine interessante Lektüre. 

Wo sonst meist PR-Nachrichten von Erfolgen der Volksrepublik künden, kommentiert die Botschaft 

seit Wochen verstärkt auch die deutsche Medienberichterstattung.“521 

 

Nun ist es doch interessant zu erfahren, auf welche Weise und mit welcher Tendenz die deutsche 

Medienberichterstattung von der chinesischen Botschaft kommentiert wird. 

 

„Jüngst veröffentlichte die Botschaft einen offenen Brief an den Chefredakteur der „Bild“-Zeitung. 

Das Blatt hatte, mit Verweis auf die „Washington Post“, über Mutmaßungen berichtet, das Virus 

könnte aus einem Labor in Wuhan entwichen sein, der Führung wurde vorgehalten, „wochenlang 

wichtige Informationen unterdrückt“ zu haben. Die Botschaft nannte den Stil, mit dem die Zeitung 

gegen China „zu Felde“ ziehe, „infam“.“522 

 

Ich würde das so interpretieren, dass die chinesische Führung zuerst dreist die Weltöffentlichkeit 

täuschte, weiterhin auch im Inland die eigene Bevölkerung täuscht und überall auf der Welt versucht, 

kritische Berichterstattung zu unterbinden und zu diskreditieren. Dies entspricht dem 

neomaoistischen Weltbild der Parteiführung der KPChina und wird mit dem Ziel durchgeführt, 

Freiheit und Menschenrechte überall auf der Welt einzuschränken. 

 

„Neu ist die Vorgehensweise nicht. Als der SPIEGEL im März einen Titel zum Virus brachte („Made 

in China“), kritisierte dies Botschafter Wu Ken - indirekt - in einem Interview mit der „Jungen 

Welt“ als „unangemessene Berichterstattung“.“523 

 

Man mag ja durchaus denken, dass „Made in China“ für eine objektive Berichterstattung eine 

populistische Aufmache ist, allerdings kommt es doch zweifelhaft herüber, wenn ein Vertreter des 

chinesischen Regimes, das im Inland die Menschenrechte, sowie Presse- und Wissenschaftsfreiheit 

einschränkt, gleichzeitig hier im freien Europa den Moralfinger erhebt. 

 

„Die Reaktionen zeigen: Peking reagiert empfindlich auf Kritik und ist besorgt um das Image der 

Volksrepublik. Zwar wird über die Pandemie in chinesischen Medien ausführlich berichtet, auch 

wurde jetzt die Zahl der Toten nach oben korrigiert. „Besorgniserregend“ nannte dies Außenminister 

Heiko Maas (SPD), er mahnte China zu mehr Transparenz.“524 

 

Diese Mahnung des Außenministers kann man zwar unterstützen, gleichzeitig ist doch aber nicht 

darauf zu hoffen, dass sich die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in China in naher 

Zukunft ändern werden. 

 

„Parallel dazu aber versucht die Propagandamaschine der Staatsführung nach Kräften, die 

öffentliche Wahrnehmung Chinas in dieser Krise zu seinen Gunsten zu verändern. Die Volksrepublik 

soll nicht länger das Land sein, von dem aus sich das Virus wohl in die Welt verbreitete. Stattdessen 

inszeniert man sich lieber als erfolgreicher Kämpfer gegen das Virus und vor allem als solidarischer 

Helfer, der überall zur Stelle ist, wo er in der Not gebraucht wird.“525 

 

Nicht nur, dass diese Inszenierungen die politischen Allmachtfantasien der neomaoistischen 

Ideologen in der Parteiführung der KPChina zum Ausdruck bringen und im Rest der Welt Eindruck 

schinden sollen, diese politischen Phrasen und das Eigenlob des chinesischen Regimes entbehren 

darüber hinaus auch noch jeder fundierten empirischen Grundlage. 

 

„Und so werden über die Staatsmedien Bilder von Chinas Hilfsaktionen in aller Welt verbreitet. Die 

wohl augenfälligste Vorlage lieferte Serbiens Präsident Alexander Vučić, der bei der Ankunft einer 

Hilfslieferung gleich die chinesische Fahne küsste. Auch in der EU ist China aktiv: Spanien, 
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Frankreich, Österreich, Deutschland, Italien erhielten medizinische Ausrüstung, nach Italien kamen 

auch Ärzte. Außenminister Luigi Di Maio kommentierte das mit einem Seitenhieb auf die EU: Es gebe 

„noch Leute, die Italien gern helfen“. Die Beziehungen Roms zu Peking waren schon vor der 

Coronakrise eng: Italien hatte sich als erster westeuropäischer Staat der chinesischen 

„Seidenstraßen“-Initiative - einem umstrittenen Megaprojekt für neue Handels- und Wirtschaftswege 

- angeschlossen.“526 

 

Solche Gesten wirken für aufgeklärte europäische Bürgerinnen und Bürger mehr als zweifelhaft, denn 

es gibt wie ich dargestellt habe nichts, was die zwei völlig unterschiedlichen politischen Ideologien 

der EU und Chinas, den Liberalismus und den Neomaoismus verbindet.  

 

„In Deutschland konnte Peking ebenfalls punkten, als der Landrat des besonders Corona-geplagten 

Kreises Heinsberg, Stephan Pusch (CDU), in einem Brief bei Staatspräsident Xi Jinping um 

Unterstützung für Krankenhäuser in seinem Kreis bat. China lieferte 15.000 Mund-Nasen-Masken, 

Botschafter Wu Ken versprach weitere Güter.“527 

 

Es ist davor zu warnen, dem chinesischen Regime Zugeständnisse jeglicher Art zu machen. 

 

„„Nicht die Hilfslieferungen aus China sind ein Problem, sondern die Propaganda, die damit 

einhergeht und die EU als schwach, unsolidarisch und zerstritten zeigen soll“, sagt der 

Vizevorsitzende der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe, Johannes Vogel (FDP).“528 

 

Es ist auch nicht wahr, dass die EU schwach, unsolidarisch und zerstritten ist. Es gibt eine europäische 

Koordination bei der Bewältigung der Pandemie, es gibt insofern genauso viel europäische Solidarität 

unter den Mitgliedsstaaten, wie es auch Solidarität in jedem anderen Politikfeld gibt und es gibt einen 

demokratischen Meinungsstreit über den Umgang mit den Auswirkungen und Gefahren der Krise. 

 

„Vogel kennt China von vielen Besuchen, er hat dort zeitweise gelebt und Sprachunterricht 

genommen. 2019 war er auch bei einem Termin in der Internationalen Abteilung der 

Kommunistischen Partei dabei, bei dem die FDP-Besucher frostig empfangen wurden. Er weiß um 

das andere offizielle Gesicht, das abseits der Propaganda auch gezeigt werden kann.“529 

 

Da treffen halt zwei grundsätzlich unterschiedliche Weltbilder aufeinander. Rationaler Liberalismus, 

der aus dem Humanismus und der Aufklärung entspringt, hat eben mit einem neomaoistischen 

Autoritarismus nichts gemeinsam. Und umgekehrt kann kein Autoritarismus die Freiheit des 

Einzelnen ertragen. 

 

„Die PR aus Peking will er kontern. Vogel zählt auf: „Wir müssen darauf hinweisen, dass innerhalb 

Europas Kranke zur Behandlung in Nachbarländer geflogen werden, dass im Januar auch im großen 

Umfang Hilfen von der EU nach China gingen, dass Chinas kommunistische Führung noch zu 

Jahresbeginn die WHO über den Ausbruch des Virus im Unklaren gelassen hat und in Wuhan Ärzte 

bedroht wurden, die frühzeitig auf die Gefahren hinwiesen.““530 

 

Wie dargestellt, interessiert diese Kritik das chinesische Regime nicht, wenn es um die Durchsetzung 

der eigenen politischen Leitlinien geht. Allenfalls wird eine konstruktive liberale Kritik aus Europa 

als Angriff wahrgenommen und – wenn nicht schlicht ignoriert – so doch bestenfalls demagogisch 

abgekanzelt, wenn für die Führung in Peking daraus politisches Kapital zu schlagen ist. 

 

„In der Bundesregierung wird die Propagandaoffensive der Chinesen mit Sorge beobachtet. In einer 

Analyse aus dem Verteidigungsministerium wurde bereits im März gewarnt, dass Peking in der Krise 

„nicht vor Falschnachrichten“ zurückschrecke und Zahlen über Infektionen gezielt ausnutze, um das 
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eigene Bild aufzupolieren. Demnach beförderte China das Narrativ, man habe „das Virus im eigenen 

Land besiegt, nunmehr aber bedrohe das Ausland die Sicherheit Chinas“.“531 

 

Dass es Falschnachrichten gibt, die auch mit einem politischen Ziel durch die chinesische Führung 

verbreitet werden, hatte ich ja mehrmals bereits dargestellt. Ich hatte auch bereits erwähnt, dass jeder 

Ausländer durch das chinesische Regime aufgrund der leitenden Staatsideologie bereits als 

Volksfeind des chinesischen Volkes angesehen wird und darauf hingewiesen, welche Implikationen 

diese Tatsache hat. 

 

„Das vertrauliche Regierungspapier unterstellt den Chinesen eine Desinformationskampagne. 

Demnach versuche China mit Bildern von Hilfsaktionen für EU-Staaten wie Italien oder Luxemburg 

das Zerrbild zu zeichnen, dass „Deutschland, die EU oder die USA ihre Partner aus Inkompetenz 

und Egoismus im Stich lassen“. Zwar seien die Hilfsleistungen „meist symbolisch“, allerdings seien 

die Flüge immer gepaart mit „intensiver Medienarbeit“. Selbst ins syrische Damaskus entsandte 

Peking einen Hilfsflieger.“532 

 

Es wird also abermals durch Propaganda aus dem Ausland versucht, den Zusammenhalt der 

Europäischen Union zu sabotieren. Damit konnte die EU eigentlich schon immer gut umgehen, denn 

derartige Sabotageversuche unternehmen die US-Amerikaner ja bereits seit Jahrzehnten. 

 

„Hinter den Lieferungen vermutet man in Berlin reines Kalkül. So heißt es in einem weiteren Vermerk 

der Bundesregierung, China und auch Russland wollten mit den vordergründig humanitären 

Missionen den eigenen Ruf innerhalb der EU aufbessern. Aufgrund der Hilfsflüge sei nach der Krise 

innerhalb Europas, aber auch in der Nato mit „kontroversen Debatten zum Umgang mit Russland 

und China“ zu rechnen.“533 

 

Ich sehe hier einen enormen Unterschied zwischen dem politischen Handeln der Russen und dem 

politischen Handeln der Chinesen. Russland ist als grundsätzlich bürgerlich-liberaler 

Verfassungsstaat mit westlicher Ausrichtung daran interessiert, die diplomatischen Beziehungen zur 

Europäischen Union zu intensivieren, um letztlich weitere integrative ökonomische und politische 

Abkommen mit der EU einzugehen. Das Verhältnis zwischen der EU und Russland ist auf einer 

politischen Sachebene konstruktiv-kritisch. Dahingegen sind die Versuche der Einflussnahme der 

chinesischen Führung darauf gerichtet, die politischen Verhältnisse in Europa zu destabilisieren und 

die chinesische Staatsideologie mit Zwang zu exportieren. Es gibt trotz intensiver wirtschaftlicher 

Verflechtungen keinerlei politischen und theoretischen Gemeinsamkeiten zwischen den europäischen 

und auch russischen Wertevorstellungen über eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung mit der 

gewalttätigen, autoritären, neomaoistischen Staatsideologie der heutigen Volksrepublik China. 

 

„Auch beim Rennen um einen Impfstoff legt sich Peking ins Zeug. In einem internen 

Regierungsvermerk aus den letzten Tagen heißt es, Peking arbeite „mit sehr großem Nachdruck, als 

erstes Land einen Impfstoff zuzulassen“. So verpflichtete das kommunistische Regime mehr als 1.000 

Forscher zum Dienst, der Druck auf die Wissenschaftler sei „massiv“. Die Volksrepublik versuche, 

dass „Narrativ zu erweitern, dass China das Virus nicht nur im eigenen Land, sondern dann mit 

einem Impfstoff auch weltweit besiegt zu haben“.“534 

 

Wie sehr kann man denn einem Impfstoff aus China überhaupt Vertrauen schenken, wo das Regime 

doch nicht einmal bereit ist, bei den Fallzahlen auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen 

eine offene Informationspolitik zu betreiben? Ich denke, dass jegliche Impfstoffe in China in keiner 

Weise ausreichend wissenschaftlich auf ihre Wirksamkeit und Ungefährlichkeit hin überprüft wurden. 

 

„Für einen Erfolg bei der Entwicklung will China die Regeln der Pharmaforschung offenbar 
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abkürzen. So will man laut dem Vermerk auf die aufwendigen Testreihen mit Tieren verzichten und 

die Seren umgehend an Menschen ausprobieren. Für die Führung geht es um sehr viel mehr als nur 

um das Prestige. Die Entwicklung eines Impfstoffs solle belegen, „dass China heute - vor den USA - 

die Weltspitze in der biomedizinischen Forschung bildet“, heißt es in der Analyse der 

Bundesregierung.“535 

 

Ich bezweifle energisch, dass es sich da um valide biomedizinische Forschung handelt. Die 

Wissenschaftsfreiheit ist in China praktisch nicht existent, es darf nicht frei veröffentlicht werden. 

Dadurch besteht die Gefahr, dass auch Forschungsergebnisse durch die Behörden gefälscht werden 

und Patienten nicht nur über die Wirksamkeit von Pharmazeutika getäuscht, sondern auch über 

mögliche Nebenwirkungen im Unklaren gelassen werden. 

 

„Dass China die Coronakrise für seine globalen Ziele zu nutzen versucht, ist für China-Experten 

Vogel keine Überraschung. Man sei seit Langem in einem neuen Systemwettbewerb, das gehe 

manchen, „die es bislang nicht wahrnehmen wollten, jetzt erst richtig auf.“ Diesen Wettstreit, mahnt 

er, müsse Europa nach dem Ende der Pandemie „viel strategischer angehen“.“536 

 

Am 26. April 2020 wurde auf der Webseite der Welt ein Artikel von Christian Schweppe und Annelie 

Naumann veröffentlicht, in dem darüber berichtet wird, dass die Bundesregierung chinesische 

Einflussversuche auf Ministerialbeamte bestätigt hat. 

 

„China will seine Corona-Geschichte umschreiben und hat dafür heimlich auch deutsche Beamte 

kontaktiert. Einen Bericht darüber hatte die chinesische Botschaft brüskiert zurückgewiesen. Jetzt 

bestätigt auch die Bundesregierung chinesische Kontaktversuche – und kritisiert Peking.“537 

 

Eine derartige Kritik ist mehr als angebracht, dürfte allerdings wirkungslos sein. Man darf sich davon 

zumindest keinerlei Einlenken der chinesischen Regierung versprechen. 

 

„Das Bundesinnenministerium hat auf eine Anfrage aus dem Bundestag hin erklärt, Kenntnis von 

Kontaktaufnahmen chinesischer Diplomaten zu deutschen Beamten zu haben. Damit bestätigt die 

Regierung einen Bericht der WELT AM SONNTAG, nach dem sich China an die Beamten gewandt 

hatte, um mit deren Hilfe offenbar eigene Propaganda zum Ursprung der Corona-Pandemie zu 

verbreiten.“538 

 

Die Propaganda-Strategie hatte ich ja bereits dargelegt. Dass das Bundesinnenministerium jetzt auch 

offiziell auf eine Anfrage aus dem Bundestag hin jetzt die Versuche der Einflussnahme bestätigt zeigt, 

dass es sich um eine ernsthafte Gefahr für die Sicherheit unseres Staates handelt und auch die 

Sicherheit der Europäischen Union insgesamt bedroht ist. 

 

„Die chinesische Botschaft in Berlin hatte den Bericht öffentlich abgestritten und von „unwahren“, 

gar „verantwortungslosen“ Unterstellungen gesprochen. In ihrer Antwort auf die Anfrage der 

Bundestagsabgeordneten Margarete Bause (Die Grünen) widerspricht die Bundesregierung diesen 

chinesischen Behauptungen nun deutlich.“539 

 

Natürlich streitet die chinesische Regierung alles ab, was man ja von ihr gewohnt ist. Allerdings 

erfährt man nun etwas mehr über die Hintergründe und die Motivationen des Handelns der 

chinesischen Diplomaten, so wie sich diese aus der Sicht der Mitarbeiter des 

Bundesinnenministeriums darstellen. 

 

„Die Kontaktversuche aus China erfolgten demnach „mit dem Zweck, öffentliche positive 

Äußerungen über das Coronavirus-Management der Volksrepublik China zu bewirken“. Hierfür 
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wurden unter anderem Beamte und Mitarbeiter in Bundesministerien kontaktiert, was das Auswärtige 

Amt auf den Plan rief.“540 

 

Diese Versuche der politischen Einflussnahme auf die Sichtweise unserer Beamten in Bezug auf das 

Krisen-Management sind selbstverständlich nicht erfolgreich gewesen. 

 

„Die Bundesregierung erklärt, Aufforderungen zu einer betont positiven Sichtweise auf die Rolle 

Chinas nicht nachgekommen zu sein. „Aus Sicht der Bundesregierung spielt Transparenz eine 

zentrale Rolle bei der erfolgreichen Bekämpfung der Pandemie“, hieß es, dies habe man gegenüber 

der Volksrepublik „deutlich gemacht“.“541 

 

Diese von der Bundesregierung eingeforderte Transparenz wird durch die Regierung der 

Volksrepublik China mit Sicherheit in absehbarer Zeit nicht hergestellt werden. 

 

„Auf Grundsatzkritik an der Volksrepublik allerdings verzichtete die Bundesregierung vorerst und 

würdigte Anstrengungen, die China zur Eindämmung des Virus unternommen habe. Man stehe „im 

Rahmen der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen Deutschland und der Volksrepublik 

China zu zahlreichen Themen in engem Kontakt“ mit Peking. Dazu zähle der regelmäßige Austausch 

mit chinesischen Diplomaten.“542 

 

Man versucht also von Seiten der Bundesregierung, die diplomatischen Beziehungen zu China auf 

konkrete Vereinbarungen und regelmäßige Treffen hin zu kanalisieren.  

 

„Im Bundestag sorgt diese Haltung für Unmut, im Ausschuss für humanitäre Hilfe sind die 

chinesischen Einflussversuche bereits Thema gewesen. 

 

Die Sprecherin für Menschenrechte der Grünen-Fraktion, Margarete Bause, sagte WELT AM 

SONNTAG: „Die Antwort des Innenministeriums zeigt einmal mehr die Leisetreterei der 

Bundesregierung gegenüber China. Der Europäische Auswärtige Dienst zählt China explizit zu den 

Ländern, die in Sachen Corona für Desinformationskampagnen und Verschwörungstheorien 

stehen.“ Die Bundesregierung sei nicht einmal bereit, sich deutlich gegen Beeinflussungsversuche 

aus Peking zu verwahren.“543 

 

Offenbar kann die Bundesregierung in diesen Tagen auch keine deutlicheren Worte gegenüber der 

chinesischen Regierung finden, da man ja auch das Ziel verfolgt, dass Deutschland und Europa, 

ebenso wie viele andere Länder umfangreiche Handelsbeziehungen mit der Volksrepublik China 

beibehalten und ausweiten will. 

 

„Die Grünen fordern die Einsetzung einer unabhängigen internationalen Kommission, um die 

Entstehung des Virus und Vertuschungsmaßnahmen Chinas zu untersuchen. Das Auswärtige Amt gab 

auf Nachfrage lediglich an, „in engem Austausch auf allen Ebenen“ mit China zu stehen, auch zur 

Lungenkrankheit Covid-19.“544 

 

Das ist natürlich ein grundsätzlich richtiger Gedanke, allerdings besteht auch einerseits von Seiten 

der chinesischen Regierung auch kein grundsätzliches Interesse an internationaler Kooperation und 

es wird ja auch keine Einreise in die Volksrepublik China genehmigt. Dazu kommt, dass die 

chinesischen Behörden relevante Fakten, die im Zusammenhang mit dem Ausbruch und Verlauf der 

Pandemie stehen nicht nur verheimlicht, sondern sicherlich auch zum Teil vernichten haben könnte. 

 

„Der chinesische Botschafter in Deutschland ist nach Informationen der WELT AM SONNTAG 

bisher nicht wegen der Propagandaversuche einbestellt worden. „Chinesische Offizielle betreiben im 



 

 
153 

 

Hinblick auf Corona eine intensivierte Informations- und Propagandapolitik“, hatte indes zuletzt das 

Bundesamt für Verfassungsschutz auf Nachfrage mitgeteilt.“545 

 

Ebenfalls am 26. April 2020 erschien ein lesenswerter Artikel auf der schweizerischen Webseite 

bluewin.ch, in dem über aggressive Rhetorik der chinesischen Regierung berichtet wird. 

 

„Die Vorwürfe wiegen schwer. Peking scheint sie daher im Keim ersticken zu wollen. Dabei wird 

deutlich, dass die Zeiten der Demut in der chinesischen Diplomatie vorbei sind. Mit einer massiven 

Kampagne lässt das Land vielmehr offen die Muskeln spielen.“546 

 

Es wird also nochmals klargestellt, dass die chinesische Regierung mit ihrer aggressiven Propaganda 

die eigene Stärke weltweit demonstrieren will und dabei jegliche Kritik am eigenen Handeln mit 

Gewalt unterbinden will. 

 

„Ob in London oder Berlin, in Asien oder Afrika — bei jeder Schuldzuweisung schlagen Chinas 

Botschafter prompt zurück. Dass die Pandemie durch besseres Krisenmanagement im Ursprungsland 

hätte verhindert werden können, wird nicht nur bestritten. Wer öffentlich Kritik äussert, wird schnell 

selbst zur Zielscheibe. Die oftmals patriotisch gefärbten Verbalattacken zeugen von einem neuen 

Selbstbewusstsein auf der internationalen Bühne.“547 

 

Besonders schwer wiegt daneben auch die Tatsache, dass durch die Einschränkungen der 

Pressefreiheit und der Wissenschaftsfreiheit im Inland sogar die eigene Bevölkerung bewusst in 

Lebensgefahr gebracht wird, um die Weltmachtansprüche der Partei-Avantgarde der KPChina 

öffentlich zur Geltung zu bringen. 

 

„Unter Deng Xiaoping galt noch die Devise, die Ambitionen Chinas nicht offen zu zeigen. Seitdem 

sind gut zwei Jahrzehnte vergangen. Inzwischen ist das Land eine Weltmacht. Und Präsident Xi 

Jinping verfolgt einen anderen Kurs. «Die Zeiten, in denen China in eine gefügige Rolle gebracht 

werden kann, sind lange vorbei», hiess es in einem Leitartikel der staatlich kontrollierten Zeitung 

«Global Times». Das chinesische Volk «gibt sich mit einem schlaffen diplomatischen Ton nicht mehr 

zufrieden».“548 

 

Das bedeutet also, dass auch in Zukunft damit gerechnet werden muss, dass die chinesische 

Regierung überall auf der Welt eine aggressive Propaganda- und Zersetzungsstrategie verfolgt, auch 

unabhängig von der aktuellen Pandemie. 

 

„Ein Beispiel für den «neuen Ton» bekamen im März etwa Journalisten in Schweden zu spüren. In 

einem Kommentar auf der Website der chinesischen Botschaft wurden sie als Leichtgewichtsboxer 

verspottet, die sich mit dem Schwergewicht China anlegen würden. Anlass war ein Artikel, in dem ein 

schwedischer Reporter den Einfluss des Einparteiensystems auf die chinesische Corona-Politik 

analysiert hatte. Wer die Pandemie für «ideologische Angriffe» nutze, der schade sich nur selbst, 

schrieb Botschafter Gui Congyou. «Es ist, als würde man einen Felsbrocken anheben und auf die 

eigenen Füsse fallen lassen.»“549 

 

Das ist natürlich schon eine Verbalattacke der chinesischen Diplomaten in Schweden, die doch 

offensichtlich das Ziel verfolgt, auch im Ausland die Pressefreiheit einzuschränken. Dabei ist es doch 

auch so, dass letztlich Jede und Jeder für die chinesische Regierung einen Feind darstellt, der nicht 

mit der Parteilinie der KPChina und der leitenden Staatsideologie d’accord geht, unabhängig davon 

ob dies im chinesischen Inland oder im Ausland ist. 

 

„Aus Sicht von Experten sind solche Äusserungen Teil einer Kampagne. «Wenn irgendjemand 



 
154 

 

versucht, China in dieser Angelegenheit anzugreifen, wird China entschlossen zurückschlagen», sagt 

Shi Yinhong, Professor für internationale Beziehungen an der Volksuniversität in Peking. 

«Chinesische Anführer könnten der Meinung sein, dass es China noch viel mehr schaden würde, wenn 

China nicht zurückschlägt.»“550 

 

Das eben spricht für meine Ansicht, dass die politische Ideologie der KPChina keinerlei abweichende 

Meinungen zulässt und bei Bedarf auch im Ausland Gewalt angewendet wird. 

 

„Um sich Gehör zu verschaffen, nutzen chinesische Diplomaten zunehmend auch Twitter und 

Facebook — also Dienste, die in ihrer Heimat blockiert sind. Sie folgen damit dem Beispiel ihres 

Kollegen Zhao Lijian, der sich während eines Einsatzes in Pakistan mit aufwieglerischen Tweets eine 

grosse Anhängerschaft aufbaute. Die ehemalige US-Diplomatin Susan Rice bezeichnete Zhao einst 

als «rassistische Zumutung», die vom Dienst suspendiert werden sollte. Peking beförderte ihn 

stattdessen zu einem der Sprecher des Aussenministeriums.“551 

 

Man sieht also, dass die Propaganda gegen den Liberalismus und gegen die Demokratie von der 

chinesischen Regierung politisch gewollt ist und zentral gesteuert wird. 

 

„Xi habe eindeutig eine Präferenz für diese Art von Diplomaten, sagt Carl Minzner, Experte für 

chinesische Politik an der Fordham Law School in New York. Deren oft «bombastische Sprache» 

diene vor allem dazu, bei einem «nationalistischen Publikum in der Heimat» Aufmerksamkeit zu 

erregen. Die Auswirkung auf das Image Chinas im Ausland spiele eine untergeordnete Rolle.“552 

 

Dazu ist zu sagen, dass es der chinesischen Regierung offenkundig egal ist, wie ihr Image in der 

Bevölkerung ausländischer Staaten aus deren Sicht ist. Vielmehr wird durch das Regime das Ziel 

verfolgt, das eigene Image genau so zu etablieren, wie es der Parteidoktrin und der Staatsideologie 

entspricht, denn Ziel des Weltmachtanspruches der Chinesen ist ja nicht, ein Teil der Weltgesellschaft 

zu sein und das Menschenrecht umzusetzen, sondern dem Rest der Welt die eigene Ideologie mit 

Gewalt aufzuzwingen. Jegliche, vordergründig vermeintlich freundliche, diplomatische Gesten sind 

in diesem Sinne zu beurteilen. 

 

„In den Gastländern kommt es entsprechend oft zu Verstimmungen. In Frankreich bestellte das 

Aussenministerium kürzlich sogar den chinesischen Botschafter ein. Die diplomatische Vertretung 

hatte — in einer offensichtlichen Reaktion auf Kritik des Westens — behauptet, Mitarbeiter eines 

französischen Pflegeheims hätten ihre Posten verlassen und «ihre Bewohner an Hunger und 

Krankheit sterben lassen». Washington zeigte sich verärgert, nachdem Zhao auf Twitter darüber 

spekuliert hatte, dass die US-Streitkräfte das Coronavirus nach China gebracht haben könnten.“553 

 

All diese kleinen Spitzfindigkeiten der chinesischen Diplomaten verfolgen letztlich das Ziel, mit 

Gewalt Angst zu schüren und die Verbreitung der eigenen Staatsideologie fortzuführen. 

 

„Sogar in Afrika, wo öffentliche Kritik an Peking selten ist, regt sich Unmut. In Nigeria, Ghana und 

Uganda wurden die chinesischen Gesandten gescholten, nachdem Medien über eine virusbezogene 

Schikane von Afrikanern in der Stadt Guangzhou berichtet hatten. Die Botschaft in Simbabwe wies 

die Vorwürfe zurück und sprach auf Twitter von «sogenannter rassistischer Diskriminierung».“554 

 

Wie bereits dargestellt wird durch die chinesische Regierung auf diese Weise Kritik einfach vom 

Tisch gewischt. 

 

„Gleichzeitig kritisieren Vertreter der chinesischen Regierung die Positionen des Westens als 

scheinheilig. So hätten US-Präsident Donald Trump und andere die offensichtlichen Risiken lange 
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ignoriert und dann, als das Virus bei ihnen angekommen sei, Peking zum Sündenbock gemacht.“555 

 

Man sieht also, dass der direkte Rivale der chinesischen Regierung regelmäßig die USA sind, die sich 

allerdings auch selbst immer kräftig an einem diplomatischen Schlagabtausch beteiligen. 

 

„Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron sagte gegenüber der «Financial Times» mit 

Blick auf das chinesische Krisenmanagement, es seien «eindeutig Dinge passiert, von denen wir 

nichts wissen». Der britische Aussenminister Dominic Raab erklärte, sein Land könne im Umgang 

mit China nicht einfach zum «business as usual» zurückkehren — also so tun, als sei nichts 

gewesen.“556 

 

Es ist also so, dass die chinesische Regierung sich in jeder Hinsicht diplomatisch gegenüber jedem 

westlichem Land unkooperativ zeigt und genau das auch den grundsätzlichen Politikvorstellungen 

der KPChina entspricht. 

 

„Für Peking steht im Hinblick auf die Deutung der Ereignisse also einiges auf dem Spiel. In Berlin 

wandte sich die chinesische Botschaft mit einem offenen Brief an die «Bild»-Zeitung, nachdem diese 

aufgerechnet hatte, was China Deutschland schulde, weil es die Pandemie nicht rechtzeitig 

eingedämmt habe. Als Reaktion auf ein von einem rechtsextremen spanischen Politiker geposteten 

Video, in dem «spanische Antikörper» das «verdammte chinesische Virus» bekämpfen, schrieb die 

Botschaft in Madrid per Twitter: «Das Recht auf freie Meinungsäusserung hat seine Grenzen.»“557 

 

Mit Sicherheit werden es in unserem freien Europa nicht die Chinesen sein, die über die Grenzen der 

Meinungsfreiheit bestimmen, wo sie doch im eigenen Lande die gesamte Bevölkerung unterdrücken 

und die Menschenrechte mit Füßen treten. 

 

„In Thailand bezeichnete die chinesische Botschaft auf Facebook Kritiker in einer Diskussion über 

den Ursprung des Coronavirus als «respektlos» und warf ihnen «Verrat an der Geschichte» vor.“558 

 

Angesichts der enormen Gefahr, den die Corona-Pandemie für die gesamte Weltbevölkerung mit sich 

bringt, sollte es aus meiner Sicht keine Denkblockaden geben, denn grundsätzlich ist ja bei Weitem 

noch nicht der gesamte Verlauf der Pandemie ausreichend erforscht und es ist nachweislich die 

chinesische Regierung, die eine Aufklärung darüber verhindert. 

 

„Peking scheint die Corona-Krise derweil auch als Chance zu sehen, Staaten in aller Welt durch 

grosszügige Hilfen an sich zu binden. Im Hintergrund hat die Kommunistische Partei nach Angaben 

von Twitter — nach russischem Vorbild — Tausende Bots zur Verbreitung der eigenen Propaganda 

aktiviert.“559 

 

Neben der politischen Propaganda gibt es auch noch eine Reihe von Cyber-Attacken des chinesischen 

Militärs und der chinesischen Geheimdienste gegen den Westen. Das wird im nächsten Kapitel 

ausführlicher dargestellt. 

 

„«Wir sind dem Zentrum der Weltbühne so nah wie nie zuvor. Aber wir haben das Mikrofon noch 

nicht vollständig in der Hand», sagte kürzlich die chinesische Aussenamtssprecherin Hua Chunying. 

«Wir müssen unser Recht, uns zu äussern, geltend machen.»“560 

 

Am 27. April 2020 erschien auf der Webseite von Business Insider ein Artikel von Alexander Görlach, 

der darüber berichtet, wie die chinesische Regierung versucht, die Corona-Krise zu nutzen, um gegen 

die Demokratie-Bewegung in Hongkong vorzugehen. 
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„Die Volksrepublik China nutzt die Corona-Pandemie zu dem Versuch, Hongkongs Eigenständigkeit 

zu beenden. Während die Welt damit beschäftigt ist, sich gegen das Virus zu schützen, greift der lange 

Arm der Volksrepublik nach den bedeutendsten Personen der Demokratiebewegung.“561 

 

Das ist nun eine wirklich entscheidende und sehr zu bedauernde Entwicklung, die das Handeln der 

chinesischen Regierung während der Corona-Pandemie mit sich bringt. Die demokratischen 

Unabhängigkeitsbestrebungen in Hongkong hatten bereits Hoffnungen gemacht, dass sich die 

politischen Verhältnisse dauerhaft verbessern. 

 

„In den vergangenen Tagen wurden zwölf von ihnen, darunter der bekannte Jurist Martin Lee, 

verhaftet. Der 81-jährige Lee schrieb an der Verfassung des Stadtstaates mit, dem „Basic Law”. In 

Hongkong wird er als „Vater der Demokratie“ verehrt. Seine Verhaftung hat Symbolcharakter. In 

Gewahrsam genommen wurden er und die anderen Aktivisten für ihre Teilnahme an Demonstrationen 

gegen China im vergangenen Jahr.“562 

 

Das sind natürlich für europäische Verhältnisse unvorstellbare Vorgänge, die weitgehende historische 

Folgen haben werden. In jedem Fall verdeutlichen sie doch, was die Ziele der diplomatischen 

Bestrebungen der chinesischen Regierung sind: Demokratie verhindern, Freiheiten einschränken, 

Menschenrechte nicht gewähren. 

 

„Mit einem so genannten „Auslieferungsgesetz“ wollte es sich Peking damals erlauben, jeden ihm 

Unliebsamen in Hongkong verhaften und in die Volksrepublik überführen zu lassen. Das hätte de 

facto das Ende jenes „Basic Law“ bedeutet, für dessen Verteidigung Martin Lee seit der Übernahme 

Hongkongs durch China im Jahr 1997 so hart gearbeitet hat.“563 

 

Das Krisenmanagement der chinesischen Regierung hat also von Anfang an auch eine 

rechtspolitische Dimension, die die Bevölkerung in Hongkong unterdrückt. 

 

„Peking hofft nicht nur darauf, dass die Welt mit anderen Dingen beschäftigt ist, während das 

kommunistische Regime die Eigenständigkeit in Hongkong abräumt. Durch Hilfsmaßnahmen wie das 

Übersenden von Covid-19-Testkits oder von Ärzten und Schwestern nach Italien möchte sich China 

als freundlicher Partner darstellen und damit einmal auch mehr die Abhängigkeit verstärken.“564 

 

Ich hatte bereits erwähnt, welche diplomatischen Absichten mit derartigen Hilfsmaßnahmen durch 

die chinesische Regierung verbunden sind. 

 

„Doch damit nicht genug: Chinesische Diplomaten versuchten einige Länder, darunter Deutschland, 

unter Druck zu setzen. Regierungsstellen sollten erklären, dass Peking bei der Bekämpfung der 

Corona-Pandemie hervorragende Arbeit geleistet habe. Die Länder lehnten das Ansinnen Chinas 

ab.“565 

 

Auch diesen Aspekt der diplomatischen Bemühungen der Regierung der Volksrepublik China hatte 

ich bereits angesprochen und dieses Verhalten kritisiert. 

 

„Es gehört jede Menge Chuzpe dazu, sich in einem Moment feiern lassen zu wollen, in dem klar wird, 

dass die Volksrepublik unter Präsident Xi Jinping die Weltgemeinschaft über das wahre Ausmaß der 

Katastrophe in China belogen hat. Peking hat sich dazu seit dem Ausbruch der Pandemie auch der 

WHO bedient, die unter einem starken Glaubwürdigkeitsverlust leidet. So sehr, dass US-Präsident 

Donald Trump ihr die Mitgliedsbeiträge seines Landes entzogen hat.“566 

 

Ob das nun eine hilfreiche Maßnahme des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump war, 
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darüber lässt sich streiten. Fakt ist jedoch, dass China zu keiner internationalen Kooperation bereit in 

Bezug auf die Pandemie bereit ist und weiter relevante Informationen zurückhält. 

 

„Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom, war international in Kritik geraten, als er 

behauptete, das kleine Inselland Taiwan, das die Volksrepublik als sein Territorium betrachtet, jedoch 

ein eigenständiger Staat ist, habe eine Cyber-Attacke gegen ihn gestartet. Adhanom ist an der Spitze 

der Organisation daher kaum mehr tragbar.“567 

 

Auch kein hilfreiches und sinnvolles Verhalten eines Generaldirektors der WHO. Ein weiteres 

Faktum, was internationale Kooperation bei der Bekämpfung der Pandemie erschwert, allerdings in 

diesem Fall mal nicht der chinesischen Regierung direkt zuzuschreiben ist. 

 

„Umso mehr gewahr wird, was der Welt blüht, solange Xi Jinping Präsident Chinas ist, desto härter 

werden die Bandagen, die Peking aufziehen muss, um sich als dominanter Akteur auf der Weltbühne 

zu präsentieren.“568 

 

Dieses autoritäre Gebaren der chinesischen Regierung trifft doch nun bei einem relevanten Teil der 

der Weltbevölkerung auch nicht auf Gegenliebe. 

 

„Im September sind Wahlen in Hongkong, und Peking möchte seine Schlappe aus der Regionalwahl 

im vergangenen November unbedingt verhindern. 17 der 18 Distrikte von Hongkong gingen damals 

an das Pro-Demokratie-Lager. Wann immer die Menschen die seltene Möglichkeit in Hongkong 

haben, sich gegen die chinesische Autokratie zu stellen, greifen sie zu.“569 

 

Es bleibt zu hoffen, dass nicht nur in Hongkong alle Möglichkeiten genutzt werden, um sich gegen 

die autoritäre Politik der chinesischen Regierung zu stellen. 

 

„Bereits 2003 und 2014 kam es zu Demonstrationen in Hongkong. Auch damals forderten Menschen, 

dass zugesicherte Eigenständigkeit und Demokratie gewahrt bleiben soll. Im Jahr 2003 wollte China 

„Sicherheitsgesetze“ durchboxen, die es ihm — ein Vorläufer des Auslieferungsgesetzes — erlaubt 

hätten, Menschen wegen Hochverrats und Verschwörung zu inhaftieren. Hunderttausende trieb das 

auf die Straße.“570 

 

Derartige Gesetze für Schnellverfahren wären natürlich eine Gefahr für die Freiheitsrechte der 

Bürgerinnen und Bürger in Hongkong. 

 

„2007 hätte Hongkong eigentlich zum ersten Mal echte freie demokratische Wahlen abhalten sollen. 

Die Volksrepublik hatte sich dazu verpflichtet. Dazu kam es aber nicht. Vielmehr forderte Peking 2014, 

dass alle Kandidaten, die sich zur Wahl stellen, vorher von Peking genehmigt werden müssen. Eine 

Farce, die ebenfalls hunderttausende Hongkonger auf die Straße brachte. Mit aufgespannten 

Schirmen schützten sich die Menschen vor dem Tränengas, das die Polizei einsetzte. Das gab den 

Protesten den Namen „Regenschirm-Bewegung“.“571 

 

Das waren offenkundig nur eine Notlösung der Protestanten, um sich gegen die Schergen des 

chinesischen Regimes zur Wehr zu setzen. 

 

„Im Jahr 2019 dann wurde an einem Nachmittag im Juni soviel Tränengas eingesetzt wie im Verlauf 

der gesamten Demonstrationen im Jahr 2014. Das zeigt wie unruhig Peking geworden ist. Das 

Auslieferungsgesetz wurde nach Monaten beerdigt. Peking war desavouiert.“572 

 

Offenbar hat das kreative Vorgehen der Demonstranten die Führung in Peking provoziert und es 
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drohen weitere Angriffe der chinesischen Polizei auf freiheitsliebende Bürgerinnen und Bürger in 

Hongkong. 

 

„Lange wird Präsident Xi das nicht auf sich sitzen lassen. Er wird alles dafür tun, die 

Demokratiebewegung bis zum Herbst zu zerstören. Die Bewegung war aufgrund der Corona-

Pandemie ohnehin gezwungen, auf Demonstrationen zu verzichten. Mehr denn je wird es also darauf 

ankommen, wie sehr die internationale Gemeinschaft China unter Druck setzt und sich an die Seite 

der Demokraten stellt.“573 

 

Es ist natürlich auch fraglich, wie viele Möglichkeiten die internationale Gemeinschaft überhaupt hat, 

um die Demokraten in Hongkong zu unterstützen, aber grundsätzlich sind natürlich jegliche Hilfen 

derart zu unterstützen. 

 

„Ein solcher Schritt wäre ein Novum, denn die Welt hat die meiste Zeit geschwiegen, wenn es um 

Menschenrechtsverletzungen in China ging. Der riesige Markt war so wichtig, und niemand wollte 

sich dieses Geschäft entgehen lassen. Das feuert nun zurück: Die Abhängigkeit von China führt dazu, 

dass seine Führung glaubt, sich alles herausnehmen zu können.“574 

 

Eben genau da liegt eine weitere Gefahr für die Stabilität der Weltwirtschaft und für den Weltfrieden 

insgesamt. Die Abhängigkeit von chinesischen Waren darf nicht dazu führen, dass 

Menschenrechtsverletzungen ignoriert werden. Hier braucht es von Seiten der Weltgemeinschaft ein 

gemeinsames Vorgehen. 

 

„Selbst die rund zwei Millionen zwangskasernierten Muslime in der Provinz Xinjiang von der die 

Welt seit geraumer Zeit weiß, haben nicht dazu geführt, dass sich die Linie gegenüber China 

maßgeblich geändert hätte.“575 

 

Eine absolut kriminelle Handlung der chinesischen Regierung, die genauso als rassistisch und 

menschenverachtend zu bewerten ist, wie die zuvor bereits dargestellten rassistischen 

Unterdrückungen gegen Schwarze. Es drohen weitere auf Expansion gerichtete, vielleicht sogar auch 

militärische Operationen durch das Regime in Peking. Ob da die Freundschaft und die Unterstützung 

durch die USA und andere westliche Länder im Falle des Falles wirklich so groß ist, darf doch 

ebenfalls bezweifelt werden. 

 

„Sollte Hongkong fallen, wird sich Präsident Xi an Taiwan vergreifen. Das Land hat, wie Hongkong 

auch, mächtige Freunde wie die USA und Deutschland. Aber sind diese Freunde auch bereit für eine 

militärische Antwort auf Chinas Expansionslust? Je früher Peking in seine Schranken gewiesen wird, 

desto unwahrscheinlicher wird ein solches Szenario, das viele Menschenleben bedrohen würde.“576 

 

Am 29. April 2020 erschien auf der Webseite der Süddeutschen Zeitung ein Artikel von Lea Deuber 

und Arne Perras, der über die chinesische Machtpolitik berichtet, die während der Corona-Krise 

durchgeführt wird. 

 

„Während die Kräfte vieler Nachbarstaaten im Kampf gegen Corona an Land gebunden sind, 

versucht Peking, im Südchinesischen Meer Fakten zu schaffen.“577 

 

Also eine weitere Facette für eine im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehende 

Expansionspolitik der chinesischen Regierung. 

 

„Von der Einrichtung zweier neuer Verwaltungsbezirke der chinesischen Stadt Sansha Mitte April 

hätte niemand in der Welt Notiz genommen, wäre ihre Lage nicht so besonders. Sie heißen Xisha und 
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Nansha und sind mitten im Südchinesischen Meer zu finden, 900 km südöstlich der chinesischen Insel 

Hainan. Einwohner gibt es dort kaum, nur ein paar Hundert Soldaten der chinesischen Armee. Geht 

es nach Peking, ist Sansha kein unbedeutender Vorposten, sondern chinesisches Kernland. Jeder 

„Zweifel an Chinas Souveränität und Besitz“ in der Region oder jeglicher Versuch der Durchsetzung 

„illegaler Ansprüche“ sei unwirksam und zum Scheitern verurteilt, machte Peking deutlich.“578 

 

Also deutliche Worte, die auch internationale Auswirkungen haben, wo doch das Südchinesische 

Meer als strategisch wichtige Seeroute zu bezeichnen ist. 

 

„Die Schaffung der Verwaltungsbezirke ist mehr als eine Formsache, sie zeigt, mit welchen Mitteln 

China darangeht, seinen Souveränitätsanspruch über die umstrittenen maritimen Gebiete zu festigen. 

US-Außenminister Mike Pompeo warf Peking vergangene Woche vor, die Corona-Krise auszunutzen. 

„Die USA lehnen Chinas Gängelei entschieden ab.““579 

 

Es ist sicherlich ein wichtiger Aspekt des chinesischen Krisenmanagements in Bezug der Corona-

Pandemie, dass neben der politischen Propaganda im Ausland auch militärstrategische Fakten 

geschaffen werden, die ebenfalls mittel- und langfristig Auswirkungen auf die ökonomischen 

Bedingungen des chinesischen Weltmachtanspruches haben sollen. Es soll von Seiten der 

chinesischen Regierung also auch in dieser Hinsicht nach Außen Stärke und zielgerichteter 

Handlungswille präsentiert werden. 

 

„Während sich die USA und China auf internationaler Bühne fast täglich neue Duelle um Schuld und 

Verantwortung in der Pandemie liefern, nehmen die militärischen Spannungen zwischen beiden 

Ländern im Südchinesischen Meer zu. Am Dienstag erreichte ein US-Kriegsschiff die Region um die 

Paracel-Inseln. Peking erklärte darauf, das Schiff sei ohne Genehmigung in chinesische Gewässer 

eingedrungen. Es seien bereits Flugzeuge und Schiffe entsandt, die das US-Schiff beobachten und 

warnen sollen, die Region wieder zu verlassen. Die USA hätten internationales Recht und 

Souveränität Chinas ernsthaft verletzt, so ein Sprecher in Peking.“580 

 

Offenbar scheut die chinesische Regierung auch in keiner Weise die militärische Auseinandersetzung 

mit den USA und nutzt jede Möglichkeit, mit dem Säbel zu rasseln. 

 

„Der neu gegründete Distrikt Nansha soll die Inseln, Riffe und das Seegebiet um die Spratly-Inseln 

verwalten. Nansha ist der chinesische Name für die Inselgruppe. Der zweite Distrikt Xisha soll neben 

den Paracel-Inseln auch die Macclesfield-Bank umfassen, genannt Zhongsha. Hier handelt es sich 

nicht einmal um Inseln, sondern vielmehr um eine Ansammlung versunkener Atolle und Seeberge, die 

unter Wasser liegen. Einen Tag nach der Ankündigung erklärte Peking zudem, es habe noch weiteren 

80 Riffen, Untiefen und Sandbänken im Umfeld der umstrittenen Region offizielle chinesische 

Bezeichnungen gegeben, zum ersten Mal seit 1983.“581 

 

Das ist natürlich auch ein symbolischer Akt, um die eigenen Grenzen zu markieren, verdeutlicht aber 

auch, wie kleinkariert das Regime dabei ist, seine nationalistische und paternalistische Gesinnung 

dem Rest der Welt kundzutun. 

 

„Die Kommunistische Partei macht in der rohstoffreichen Region zwischen China, Taiwan, Vietnam, 

den Philippinen und Malaysia historische Ansprüche geltend, wie sie durch die sogenannte Nine-

Dash-Line markiert sind. Die neun roten Striche, die Chinas Führung auf die Seekarte hingeworfen 

hat, wirken skizzenhaft, aber dahinter steckt alles andere als ein flüchtiger Machtanspruch. Die neun 

Striche signalisieren Pekings Entschlossenheit, Grenzen auf dem Meer abzustecken.“582 

 

Die Abbildung 10 zeigt dann auch, wo genau die Volksrepublik China seine neuen Gebietsansprüche 
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geltend macht. Der Machtanspruch über diese Gebiete hat letztlich wegen der Rohstoffe dort offenbar 

neben der politischen auch eine ökonomische Begründung. 

 

 

Abbildung 10: Historische Ansprüche Chinas, markiert durch die Nine-Dash-Linie, Quelle: 

https://gfx.sueddeutsche.de/apps/e442263/www/_image_desktopw1840q70.png  

 

Ebenfalls ist mit den chinesischen Ansprüchen auf das Südchinesische Meer auch eine chinesische 

Dominanz über die Seehandelsrouten verbunden. 

 

„Von Hainan bis zum südlichsten Punkt der Linie vor den indonesischen Natuna-Inseln sind es mehr 

als 1700 Kilometer. So markiert China etwa 80 Prozent des Südchinesischen Meeres für sich, durch 

das auch wichtige Routen des internationalen Seehandels verlaufen. Jede Landkarte in China hat die 

Linien nun eingezeichnet, immer wieder übt das Land auch auf andere Staaten und Unternehmen 

Druck aus, die Grenzführung zu übernehmen.“583 

 

Der Streit um diese Seegebiete hat eine lange Geschichte und besteht bereits seit den 1950er Jahren. 

 

„Der Internationale Schiedsgerichtshof wies zwar vor vier Jahren Chinas historische Argumentation 

in einem viel beachteten Streitfall zwischen Peking und Manila zurück. Das hat aber keine Wende in 

der maritimen Politik Chinas angestoßen. Im Gegenteil: Der Drang, durch künstliche Inseln und 

https://gfx.sueddeutsche.de/apps/e442263/www/_image_desktopw1840q70.png
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Verwaltungsverordnungen möglichst rasch Fakten zu schaffen und Nachbarn durch Seemanöver 

einzuschüchtern, scheint einen neuen Schub bekommen zu haben. Auch ungeachtet der Tatsache, dass 

nach gültigem Seerecht künstliche Inseln nicht gleichbedeutend mit natürlichen Landformungen 

sind.“584 

 

China ignoriert also die Entscheidungen des Internationalen Schiedsgerichtshofes und verhält sich 

dennoch gewalttätig, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. 

 

„Chinas Betriebsamkeit im Schatten der Corona-Krise macht seine Nachbarstaaten nervös. Alle 

haben mit Covid-19 zu kämpfen, die Seuche bindet Kräfte und Aufmerksamkeit an Land - und öffnet 

so Räume draußen auf dem Meer. Taiwans Verteidigungsministerium berichtete Mitte April von einem 

chinesischen Flugzeugträger und fünf Kriegsschiffen, die vor seiner Ostküste Übungen absolviert 

hätten. Auch Vietnam und die Philippinen stehen traditionell an vorderster Front im Konflikt mit 

Peking, schon seit vielen Jahren.“585 

 

Diese militärischen Drohgebärden zeigen doch deutlich, dass die chinesische Führung auch zu 

weiteren militärischen Handlungen bereit wäre, wenn es ihr sinnvoll erscheint. Dazu kommt, dass 

eine konstruktive Kooperation der Volksrepublik China mit den Gremien der Vereinten Nationen 

faktisch nicht existiert. 

 

„Im Februar, auf dem zwischenzeitlichen Höhepunkt der Corona-Krise in China, hatte ein 

philippinisches Schiff Kurs auf das Commodore Reef genommen, das Manila beansprucht. Auf dem 

Weg sichtete es ein chinesisches Schiff und nahm Kontakt auf. Zurück sei nur ein einziger Satz 

gekommen, wie die philippinische Regierung berichtete: „Die chinesische Regierung hat 

unveränderlich Souveränität über das Südchinesische Meer, seine Inseln und Gewässer.“ Danach 

hätten die Chinesen in „feindlicher Absicht“ ihr Feuerleitradar auf das Schiff gelenkt.“586 

 

Man sieht also, dass die chinesische Regierung eine grundsätzlich gewalttätige Haltung dabei verfolgt, 

ihre Gebietsansprüche durchzusetzen. 

 

„Anfang April hatte ein Schiff der chinesischen Küstenwache ein vietnamesisches Fischerboot mit 

acht Menschen an Bord gerammt und zum Sinken gebracht. Im Juni 2019 traf es in einem ähnlichen 

Fall ein Fischerboot von den Philippinen. Die philippinische Besatzung war später von 

vietnamesischen Fischern gerettet worden.“587 

 

Weitere Beispiele dafür, dass die chinesische Regierung selbst gegen Zivilisten und Fischerboote 

gewalttätig wird, um ihre Gebietsansprüche auch mit menschenverachtenden Mitteln durchzusetzen. 

 

„Zuletzt bekam auch Malaysia noch viel weiter südlich zu spüren, dass Asiens Großmacht nicht 

locker lässt. Das Bohrschiff West Capella steht unter Vertrag des malaysischen Ölkonzerns Petronas, 

vor der Küste erkundet es Öl und Gaslagerstätten. Mitte der Woche bekam das Schiff ungewollt 

chinesische Gesellschaft, nach Erkenntnissen der Asia Maritime Transparency Initiative (Amti) ist 

das Erkundungsboot Haiyang Dizhi 8 in die sogenannte Exclusive Economic Zone Malaysias 

eingedrungen, die EEZ markiert nach internationalem Seerecht jenes Gebiet, das Staaten die 

alleinige Ausbeutung maritimer Ressourcen garantiert.“588 

 

Also gab es auch bereits ein Eindringen der chinesischen Marine in die Hoheitsgewässer Malaysias. 

Dies ist ein eindeutiges Alarmsignal, dass die chinesische Führung bei Bedarf auch vor einer 

militärischen Invasion gegen andere Staaten in der Region nicht zurückschreckt. 

 

„China hatte wenig überraschend Vorwürfe der Schikane gegen malaysische Schiffe zuletzt 
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zurückgewiesen, das chinesische Schiff verfolge „normale Aktivitäten in Gewässern unter 

chinesischer Zuständigkeit“, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums in Peking. Malaysia 

zog es vor, China nicht öffentlich anzuprangern, Außenminister Hishammuddin Hussein mahnte 

lediglich, dass die Präsenz von Kriegsschiffen das Risiko einer Eskalation erhöhe, nachdem auch 

Schiffe der amerikanischen und australischen Marine in der Gegend gesichtet wurden.“589 

 

Wie man von Seiten des Westens allerdings auf eine militärische Eskalation in der Region reagieren 

würde, ist bisher zumindest völlig unklar. 

 

„Nach Erkenntnissen des Amti verfolgen chinesische Schiffe schon seit Wochen Versorgungsboote 

der Malaysier für die Ölexploration. Collin Koh Swee Lean, Experte für maritime Konflikte an der 

Nanyang Technical University in Singapur nannte die jüngsten Vorfälle „Chinas größte und offenste 

Anfechtung malaysischer Energieinteressen im südchinesischen Meer“.“590 

 

Man erkennt also, dass es der chinesischen Führung völlig egal ist, wenn andere Staaten ihre legitimen 

ökonomischen Interessen in ihren eigenen Hoheitsgewässern verfolgen. Dazu kommt, dass die 

militärischen Drohgebärden des chinesischen Regimes nicht nur zu Hass gegen die Bevölkerung 

anderer Länder aufstacheln, sondern darüber hinaus ein Klima schaffen, das letztlich dazu dienen soll, 

dass eine militärische Eskalation in der gesamten Region jederzeit möglich wird und zumindest im 

Rest der Welt als nachvollziehbar erscheinen kann. Angesichts der militärischen Übermacht der 

chinesischen Armee ist der Sieger solcher Konflikte vorhersehbar. 

 

„Analysten sehen darin den Versuch Pekings, seine Nachbarländer zu Joint Ventures bei der 

Energieausbeutung zu drängen und ihre Ansprüche nach dem internationalen Seerecht aufzugeben. 

Ähnliche Erfahrungen wie Malaysia machte auch Vietnam in seiner EEZ. Und auch die Philippinen 

versucht Peking zu gemeinsamer Öl- und Gasförderung zu bewegen.“591 

 

Am 30. April 2020 wird in einem Artikel von Fabian Kretschmer auf der Webseite der Frankfurter 

Rundschau darüber berichtet, wie auf der Tagung des Nationalen Volkskongresses in China das Ende 

der Corona-Krise verkündet werden soll. 

 

„Als Chinas Parteikader den Nationalen Volkskongress zu Beginn des Jahres auf unbestimmte Zeit 

verschoben haben, wusste die Weltgemeinschaft endgültig, wie nachhaltig die Virusepidemie die 

Volksrepublik in einem Ausnahmezustand versetzt hat. Seit 1998 findet die politische 

Massenveranstaltung stets Anfang März statt, eine Änderung des Protokolls hat es bislang nicht 

gegeben.“592 

 

Man weiß also, dass auch die chinesische Regierung durchaus Probleme mit der Bewältigung der 

Corona-Pandemie hat, weshalb sie letztlich auch versucht, Fakten zurückzuhalten und die 

Weltöffentlichkeit über die Lage im Inland zu täuschen, weil das autoritäre Regime ansonsten keine 

Stärke demonstrieren kann. Zur Aufrechterhaltung des autoritären Staatssystems ist die 

Demonstration einer starken, zukunftsweisenden und handlungsfähigen Führung für die KPChina 

jedoch zwingend notwendig. Deshalb wird dies auf offiziellen Veranstaltungen auch zelebriert. 

 

„Eine ähnlich starke Botschaft sendet die Nachrichtenagentur Xinhua nun am Mittwoch in die Welt 

hinaus: Der Kongress wird am 22. Mai stattfinden, begründet wurde der Schritt mit der sich 

normalisierenden Lage. Für Beobachter des Landes ist klar: An jenem Termin wird Chinas Regierung 

ihren Sieg gegenüber dem Virus vollends verkünden.“593 

 

Es entspricht doch, wie dargestellt, nicht der Wahrheit, dass die Lage sich in Bezug auf die 

Ausbreitung der Corona-Pandemie normalisiert hat. Dieser Eindruck entsteht doch letztlich nur 
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deshalb, weil das Regime die eigene Bevölkerung und die Weltöffentlichkeit täuscht und 

nennenswerte Fakten verheimlicht. Stattdessen klopft sich die Führung einfach selbst auf die Schulter 

und nutzt die internationale Krise für seine geopolitische Strategie. 

 

„Wirkliche Entscheidungsgewalt hat der Kongress nicht, sondern gilt vielmehr als symbolische 

Zusammenkunft. Für die Weltgemeinschaft ist jedoch von Bedeutung, dass die Kommunistische Partei 

– wahrscheinlich in Form von Premierminister Li Keqiang – das wirtschaftliche Wachstumsziel für 

das laufende Jahr ausgeben wird.“594 

 

Es geht also lediglich darum, die eigenen politischen Maßnahmen zu vermarkten und als zielführend 

darzustellen, um das Wirtschaftswachstum weiter zu sichern, das ja die Grundlage für die eigene 

militärische Stärke ist. 

 

„In diesem Jahr wird dem Wert möglicherweise erstmals seit über 40 Jahren ein Minus vorstehen. Im 

ersten Jahresquartal zumindest ist die Volkswirtschaft laut Regierungszahlen um 6,8 Prozent 

eingebrochen. Gleichzeitig arbeitet die Regierung höchstwahrscheinlich schon an einem massiven 

Konjunkturpaket. Staatliche Baufirmen berichten etwa bereits von erhöhter Nachfrage. Dass der 

Staat jedoch ein ähnlich massives Investitionspaket schnüren kann wie nach der Finanzkrise 2008, 

gilt als unwahrscheinlich – dafür ist China mittlerweile zu hoch verschuldet und die Nachfrage für 

Infrastrukturprojekte zu niedrig.“595 

 

Derartige ökonomische Probleme, werden durch die offizielle Propaganda jedoch auch regelmäßig 

verschwiegen und die Bevölkerung wird weiter im Unklaren gelassen. 

 

„Logistisch stellt die Tagung des größten Parlaments der Welt in Zeiten von Covid-19 eine 

Herausforderung dar. Schließlich reisen allein rund 3000 Delegierte aus allen Landesteilen zur 

Tagung des chinesischen Parlaments an, gefolgt von unzähligen Journalisten und Geschäftsleuten. 

Wahrscheinlich ist, dass die Angereisten zuvor 14 Tage in Pekinger Hotels in Quarantäne müssen. 

Bislang jedoch haben die staatlichen Medien keine Details genannt.“596 

 

Es gibt also weitreichende Sicherheitsmaßnahmen bei der Organisation des Nationalen 

Volkskongresses. Und das, obwohl doch offiziell das Virus im Inland ja gar kein Problem mehr 

darstellt. Dies zeigt doch, dass die Partei-Avantgarde in erster Linie sich schützt und den Rest der 

Bevölkerung, für den es ohnehin keine ausreichende Gesundheitsversorgung gibt, einfach sich selbst 

überlässt. 

 

„Zumindest wird China am 22. Mai Bilanz ziehen über die weltweit größte Gesundheitskrise: Etwas 

mehr als 4600 Menschenleben hat das Virus in der Volksrepublik gekostet, die Dunkelziffer liegt mit 

Sicherheit höher. Die Infektionsraten sind jedoch seit Wochen derart niedrig, dass sie angesichts der 

Bevölkerungsgröße von 1,4 Milliarden fast schon vernachlässigbar erscheinen.“597 

 

Es sind bei objektiver und realistischer Betrachtung doch Fallzahlen wahrscheinlich, die diese 

offiziellen Angaben doch um ein Vielfaches übertreffen. 

 

„Doch gleichzeitig haben sich mehrere lokale Risikogebiete gebildet: In Peking etwa der Chaoyang-

Bezirk, in dem sich auch das Diplomatenviertel der Hauptstadt befindet. Zudem kam es in der 

südchinesischen Metropole Guangzhou innerhalb der afrikanischen Diaspora zu über 100 

Infektionen. Wirkliche Sorgen bereitet aber vor allem die Provinz Heliongjianng und die 

Lokalhauptstadt Harbin: Dort sorgten zwei neue Infektionsstränge für erneute 

Quarantänemaßnahmen für Einreisende.“598 
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Dennoch bestreitet die offizielle Propaganda all diese Anhaltspunkte und verhindert jegliche 

unabhängige Berichterstattung. 

 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass es in der chinesischen Zivilbevölkerung eine große 

Panik und Unsicherheit nach dem Ausbruch der Pandemie gab. Die darauffolgenden 

Sicherheitsmaßnahmen der chinesischen Behörden sind dem Grunde nach nachvollziehbar und nicht 

zu kritisieren. In der Folge machte die chinesische Bevölkerung offenbar den Eindruck der 

Zufriedenheit mit den Maßnahmen der Regierung, allerdings hängt dies mit Sicherheit auch mit einer 

grundsätzlichen tief in der Psyche des Einzelnen liegenden Angst vor der Staatsmacht zusammen, die 

durch das autoritäre Staatssystem verursacht wird. 

 

Das chinesische Regime verheimlicht relevante Fakten über die Corona-Pandemie und täuscht die 

eigene Bevölkerung durch Propaganda in den Staatsmedien mit dem Ziel, die negativen 

ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie abzumildern. Die Fallzahlen werden manipuliert und 

offiziell wurde die gesamte Problematik für beendet erklärt. 

 

Es gibt falsche Anschuldigungen gegen die USA. Das Regime sucht dabei international Anerkennung 

für sein Krisenmanagement und seine grundsätzlichen politischen Ideale. Es wird versucht, den 

Zusammenhalt zwischen den Ländern der EU zu bestreiten und damit wird der Versuch unternommen, 

die EU zu spalten. Dennoch gibt es bilaterale Übereinkommen mit europäischen Ländern. Das 

Regime will als Helfer der Welt wahrgenommen werden und nutzt dabei auch die ökonomische 

Abhängigkeit anderer Staaten aus. In diesem Zusammenhang merke ich nochmals an, dass es wichtig 

ist, die diplomatischen Signale der chinesischen Regierung auch richtig zu deuten. 

 

Die chinesische Führung führt in westlichen Medien eine Propaganda-Schlacht und will dabei den 

System-Kampf mit den Ländern der freien Welt aufnehmen. Dabei gibt es eine gezielte und 

weitreichende Desinformationskampagne, während im Inland einfach zur Normalität übergegangen 

wurde. Es wird behauptet, es gäbe keine Gefahr, obwohl dennoch bei objektiver Betrachtung enorme 

Probleme bestehen dürften. Oberste Priorität der chinesischen Führung ist, koste es was es wolle, ein 

Einbruch des Wirtschaftswachstums zu verhindern. Die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung 

ist in keiner Weise gewährleistet und die Traditionelle Chinesische Medizin kann mit ihren Methoden 

derartige Infektionskrankheiten nicht wirksam bekämpfen. Kritisch angemerkt werden muss auch, 

dass dem Ausland die Gesundheit der chinesischen Bevölkerung auch egal zu sein scheint im 

Hinblick auf die eigenen Wirtschaftszahlen, allerdings gibt es aufgrund der Einreiseverbote de facto 

auch keinerlei Möglichkeit, der chinesischen Bevölkerung vor Ort Hilfe zu leisten. Im Inland wurden 

neben den Schutzmaßnahmen auch noch weitreichende Überwachungs- und Abhörmaßnahmen mit 

Handy-Ortung eingeführt. 

 

Das chinesische Regime nutzt die Krise für seine internationalen Machtansprüche aus und betreibt 

dazu beispielsweise im Westen Propaganda in Sozialen Netzwerken, die im Inland für die 

Bevölkerung gar nicht erreichbar sind. Die autoritäre neomaoistische Ideologie der KPChina soll in 

der gesamten Welt verbreitet werden und es wird das Ziel verfolgt, überall in der Welt die 

Menschenrechte einzuschränken. Dabei gab es beispielsweise Beeinflussungsversuche gegen 

deutsche Beamte und es gibt Bestrebungen die Pressefreiheit im Westen zu unterbinden. Im Inland 

betreibt das Regime Rassismus gegen Minderheiten, etwa gegen Afrikaner und gegen Muslime. 

Außerdem wird die Presse- und Wissenschaftsfreiheit in China eingeschränkt.  

 

Um den eigenen Weltmachtanspruch geltend zu machen, wird also durch die chinesische Regierung 

eine aggressive Propaganda- und Zersetzungsstrategie in den Staaten der freien Welt praktiziert und 

es wird mit dem Rest der Welt der Systemkampf aufgenommen. Dabei ist die Rivalität mit den USA 

offenkundig von hoher Wichtigkeit und die USA kontern dabei auch regelmäßig. Dazu kommen noch 
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die Cyber-Attacken des chinesischen Militärs und der chinesischen Geheimdienste gegen den Rest 

der Welt, von denen man annehmen kann, dass sie in einem Zusammenhang mit der chinesischen 

Politik gegenüber der Corona-Pandemie stehen. 

 

Die politischen Bestrebungen der chinesischen Regierung sind weiterhin darauf gerichtet, gegen die 

Demokratiebewegung, die Unabhängigkeitsbestrebungen und den Rechtsstaat in Hongkong 

vorzugehen. Es gibt keine konstruktive Kooperation mit den Gremien der UNO und insbesondere 

nicht mit der WHO. Die diplomatischen Bestrebungen der chinesischen Regierung in Südostasien 

bestehen weitestgehend aus propagandistischem Säbelrasseln, militärischen Drohgebärden und sogar 

offener militärischer Gewalt gegen andere Staaten. Dabei werden Gebietsansprüche im 

Südchinesischem Meer gewalttätig durchgesetzt, es gab sogar militärische Gewalt gegen die 

Zivilbevölkerung anderer Staaten. Dabei ignoriert die chinesische Regierung internationale 

Abkommen und Gerichtsentscheidungen. Kurzum: Die politische Avantgarde in China schützt sich 

selbst so gut es geht, lässt den Rest der Bevölkerung einfach weiter malochen und schert sich einen 

Dreck um deren Gesundheit. Dabei wird neben den massiven Menschenrechtsverletzungen im 

eigenen Lande weiter eine gewalttätige und expansive Militärstrategie in Südostasien verfolgt, um 

den eigenen Weltmachtanspruch zu demonstrieren. 
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7. Cyber-Attacken im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 

 

In diesem Kapitel soll ein Zusammenhang hergestellt werden zwischen der Corona-Pandemie und 

den zahlreichen Cyber-Attacken, für die meines Erachtens zumindest zu einem erheblichen Teil 

chinesische Hacker verantwortlich sein könnten. Es mutet doch besonders zweifelhaft an, dass gerade 

im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eine gezielte Desinformationskampagne der 

chinesischen Führung und auch ein diplomatisches Verhalten festzustellen ist, das neben direktem 

militärischem Vorgehen in Südostasien auch auf einer militärischen Zersetzungs- und 

Sabotagestrategie beruht, die sich gegen Europa und den Rest der freien Welt richtet. 

 

Am 05. Januar 2020 erschien ein Artikel in der Wiener Zeitung, in dem über eine Cyberattacke auf 

das österreichische Außenministerium berichtet wurde. 

 

„In Österreich sind die IT-Systeme des Außenministeriums derzeit Ziel eines schwerwiegenden 

Cyberangriffs. Das Problem sei sehr rasch erkannt und es seien umgehend technische 

Gegenmaßnahmen eingeleitet worden, teilten das Außenministerium und das Innenministerium mit. 

„Aufgrund der Schwere und der Art des Angriffes wird vermutet, dass ein staatlicher Akteur 

dahintersteckt.“ Die Dauer sei derzeit nicht abschätzbar, so Außenamtssprecher Peter Guschelbauer. 

Die Internetseite des Ministeriums https://www.bmeia.gv.at/ ist nicht betroffen, sondern nur die 

internen Computersysteme. Technische Details des Angriffs und der dadurch entstandenen Probleme 

werden vom Außenministerium aus taktischen Gründen derzeit nicht mitgeteilt.“599 

 

Ein schwerwiegender Angriff auf die IT-Systeme des österreichischen Außenministeriums ist 

natürlich nicht nur einfach unerfreulich, sondern kann schwerwiegende negative Konsequenzen mit 

sich bringen, wenn dadurch sensible Daten ausgespäht wurden. 

 

„Auf Grundlage des Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetztes ist ein 

Koordinationsausschuss eingerichtet worden, alle diesbezüglich relevanten Stellen des Bundes seien 

bereits aktiv, hieß es weiter. „Trotz aller intensiven Sicherheitsvorkehrungen gibt es gegen 

Cyberangriffe keinen 100%-igen Schutz. Die dafür vorgesehenen staatlichen Schutzmechanismen 

sind auf allen Ebenen aktiv.““600 

 

Es gibt zwar keinen absolut sicheren Schutz, allerdings könnte eine solche Cyber-attacke ja auch 

einfach unterbleiben. Besonders wichtig wäre natürlich immer, den Verursacher zu ermitteln, was 

sich sicherlich auch nicht einfach darstellt. 

 

„Hackerangriffe sind international keine Seltenheit mehr. In der jüngeren Vergangenheit wurden 

auch öffentliche Institutionen und Firmen in einigen europäische Länder zum Ziel solcher Attacken. 

Laut Experten werden sie teilweise durch Leichtsinn - wenn etwa gleiche Passwörter für mehrere 

Dienste oder unverschlüsselte Services verwendet werden - ermöglicht. Oft sind aber auch sensible 

Computernetzwerke unzureichend geschützt.“601 

 

Das bedeutet natürlich, dass vorbeugende Maßnahmen zwingend eingerichtet werden müssen und 

dass es auch notwendig ist, der IT-Sicherheit zukünftig mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen 

und auch mehr finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Das gilt selbstverständlich nicht nur für 

die Außenministerien der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, sondern auch für alle anderen 

staatlichen Institutionen der Mitgliedsstaaten und der Europäischen Union selbst. 

 

„In vielen Fällen - wie nun auch im Fall des Außenamts - vermuten die betroffenen Staaten 

ausländische Geheimdienste bzw. „staatliche Akteure“ hinter den Attacken, gerne werden Russland 
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und China genannt. Insbesondere vor Wahlen sind neben Cyberangriffen auch Fake News und 

Meinungskampagnen ein großes Thema. Auch hier ist Russland immer wieder unter den 

Verdächtigen.“602 

 

Es besteht demnach schon irgendwo ein Zusammenhang zwischen Cyberangriffen und politischer 

Propaganda aus dem Ausland. Wichtig wäre, nachvollziehbar zu ermitteln, wer die Verursacher dieser 

Cyberangriffe sind, da ansonsten keine Strafverfolgung möglich ist. 

 

„Im September vor der Nationalratswahl hatte die ÖVP einen „sehr gezielten Hackerangriff“ auf die 

Parteizentrale gemeldet. Demnach sollen sich der oder die Hacker am 27. Juli Zugang zu den ÖVP-

Systemen verschafft und bis Ende August 1,3 Terabyte Daten „exfiltriert“ haben. Eine Spur führte in 

diesem Fall nach Frankreich: Daten wurden auf einen französischen Server transferiert. Bereits vor 

der Nationalratswahl 2017 war die ÖVP-Homepage nach einem Hackerangriff kurzzeitig nicht 

erreichbar.“603 

 

Politische Parteien als Opfer von Cyberangriffen, das ist natürlich auch eine Gefahr für die Stabilität 

der Legislative und damit für den gesamten Staat. 

 

„Im Jahr davor wurden in Österreich die Websites des Parlaments und verschiedener Ministerien 

Opfer sogenannter DDoS-Attacken („Distributed Denial of Service“). Dabei werden Websites oder 

Programme mit so vielen Anfragen überschüttet, bis die Dienste schließlich ausfallen. Im Juli 2011 

wurden die Homepages von SPÖ und FPÖ von Hackern attackiert. Statt der Startseite war über 

Stunden das Logo der Hackergruppe „Anonymous“ sichtbar.“604 

 

Am 03. Februar 2020 wurde auf der Webseite independent.co.uk ein englischsprachiger Artikel von 

Anthony Cuthbertson veröffentlicht, der darstellt, dass Hacker die Angst vor dem Coronavirus 

benutzen, um gezielt Computerviren und Malware zu verbreiten. 

 

„Cyber criminals play on face mask fears to get people to click on dangerous email attachments.”605 

 

Die Pflicht zum Tragen von Atemmasken hat sicherlich bei einigen Menschen Ängste ausgelöst, 

wodurch sie womöglich sogar eher bereit waren, auf gefährliche Links in Emails zu klicken oder auch 

mit Viren versehene Email-Anhänge zu öffnen. 

 

„Hackers are leveraging the fears surrounding Coronavirus in order to carry out cyber attacks on a 

massive scale, security researchers have warned.”606 

 

Demnach sind also im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sogar in massivem Ausmaß durch 

Hacker Cyberattacken durchgeführt worden.  

 

„Malware and email viruses that use Coronavirus-themed lures to trick people have spread to over 

a dozen countries, according to security firm Proofpoint.”607 

 

Das Ganze hat also eine Form von Trickbetrug zum Ziel und wurde offenbar in der gesamten Welt 

durchgeführt. Allerdings bleibt bisher fraglich, ob damit Daten ausgespäht werden sollten oder ob 

diese Masche mit finanziellem Gewinninteresse betrieben wurde. 

 

„The company also observed that attackers are beginning to register URLs and create fake websites 

relating to Coronavirus in order to carry out malicious activity.”608 

 

Gefälschte Webseiten sind also auch erstellt worden. Es kann allerdings nicht eruiert werden, welche 
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Ziele die Hacker damit genau verfolgten. Üblich sind derartige Praktiken ja ohnehin, allerdings wurde 

ein Bezug zu der Corona-Pandemie offenkundig hergestellt. 

 

„„Global events often capture the world's attention with a combination of wide recognition and a 

sense of urgency,” Proofpoint's threat intelligence team wrote in a blog post. „But they are also 

unfortunately likely candidates for threat actor campaigns.””609 

 

Es wird also durch die Hacker ausgenutzt, dass das Informationsinteresse der Weltbevölkerung an der 

Corona-Problematik relative hoch ist.  

 

„The emails being circulated come with a document attached that appears to contain an urgent 

message relating to new developments with the virus's spread.”610 

 

Es wird also in Emails vorgetäuscht, dass neue Informationen verfügbar sind. Dann wird auch im 

untersuchten Artikel gleich der Name der Hacker-Gruppe genannt. 

 

„One message in Japan spread by the hacking group TA542 claims that new cases have been reported, 

urging the reader to open the attachment to read an important message relating to face masks and 

other prevention methods.”611 

 

Die Hacker-Gruppe TA542 treibt ihr Unwesen also in Japan. 

 

„Opening the attachment launches an extremely malicious form of malware known as Emotet, which 

is capable of stealing valuable personal information like login details for banks. The infected device 

can also then be used to launch further attacks.”612 

 

Emotet ist als Makrovirus bereits seit einigen Jahren bekannt. Offenbar werden damit also Bankdaten 

ausgespäht. 

 

„Emotet was previously used in campaigns relating to climate activist Greta Thunberg, as well as in 

seasonal emails promising details about a „Christmas party” or „Halloween party”.”613 

 

Scheinbar gibt es also viele Anlässe, die eine große Anzahl von Menschen weltweit unachtsam sein 

lassen, so dass Emotet viele Systeme infizieren und weitere Malware installieren kann. 

 

„„Threat actors exploit times of confusion or global events to conduct cyber attacks and email 

phishing campaigns,” said Francis Gaffney, director of threat intelligence at Mimecast.”614 

 

Die Unwissenheit von Privatanwendern wird durch diese Masche geschickt ausgenutzt.  

 

„These actors are opportunistic and inventive - identifying vulnerabilities in infrastructure and 

defences, which they then use to improve their attack methodologies.”615 

 

Wenn ein System also einmal infiziert ist, werden weitere Sicherheitslücken identifiziert und 

ausgenutzt. 

 

„Mr Gaffney warned that periods of global disruption and confusion have become a major 

opportunity for cyber criminals, who play on the public's genuine fears to increase the likelihood of 

targets clicking on dangerous links or attachments.”616 

 

Gerade diese weltweite Krise bietet den Cyber-Kriminellen also die Möglichkeit, so viele PC-
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Systeme wie möglich zu infizieren. Die Hacker-Gruppe TA542 ist dabei seit langer Zeit bekannt und 

scheint auch langfristig Daten zu sammeln. 

 

„Proofpoint described TA542 as a „formidable threat actor group” that would continue evolving its 

attacks and urged users to be particularly cautious about unsolicited emails relating to current 

events.”617 

 

Am 05. Februar 2020 erschien ein Artikel auf der Webseite von rbb24.de, in dem über zunehmende 

Diskriminierung von asiatischen Menschen berichtet wird. 

 

„Das Coronavirus führt nicht nur zu Angst vor einer Ansteckung mit der Krankheit, sondern nach 

Ansicht der chinesischen Botschaft in Berlin auch zunehmend zu Diskriminierung von Menschen mit 

asiatischen Wurzeln. Sie hat sich nun ans Auswärtige Amt gewandt.“618 

 

Obwohl wie im letzten Kapitel dargestellt, die chinesischen Diplomaten im Ausland die Strategie 

verfolgen, Grundrechte einzuschränken, wird dennoch eine mögliche Diskriminierung chinesischer 

Staatsbürger in Deutschland moniert. 

 

„Pauschale Verdächtigungen wegen des Coronavirus und ein körperlicher Angriff: Die chinesische 

Botschaft in Berlin sorgt sich um die Sicherheit ihrer Staatsbürger in Deutschland.“619 

 

Letztlich muss unter Berücksichtigung der bisher dargestellten Fakten in Bezug auf das autoritäre 

Staats- und Gesellschaftssystem der Volksrepublik China auch angemerkt werden, dass ausländische 

Staatsbürger nicht nur einerseits auch im Ausland zum Bekehren zur Staatsideologie verpflichtet sind, 

sondern zu diesem Zwecke observieren und indoktrinieren die Diplomaten der chinesischen 

Botschaften im Westen auch ihre Bürger im Ausland. Die Diplomaten der chinesischen Botschaft 

stehen auch immer im Kontakt mit dem chinesischen Auslandsgeheimdienst. 

 

„„Die jüngsten Anfeindungsfälle und die fremdenfeindlichen Äußerungen in einzelnen Medien haben 

nach dem Coronavirus-Ausbruch zugenommen und sind besorgniserregend“, teilte die Botschaft auf 

Anfrage der Deutschen Presse Agentur mit. Man habe beim Auswärtigen Amt notwendige 

Maßnahmen gefordert, um „die Sicherheit, legitimen Rechte und die Würde der chinesischen 

Staatsbürger zu gewährleisten“.“620 

 

Es ist doch zumindest ein interessanter Zusammenhang, dass einerseits die Pressefreiheit durch die 

chinesischen Diplomaten auch im westlichen Ausland eingeschränkt werden soll und es eine 

Zersetzungsstrategie und Propaganda durch das chinesische Regime gibt und andererseits durch die 

chinesische Botschaft in meines Erachtens heuchlerischer Weise hier suggeriert wird, als gäbe es 

Anfeindungen gegen chinesische Staatsbürger. 

 

„Auch die Arbeitsgemeinschaft Deutscher China-Gesellschaften (ADCG) beobachtet „drastisch 

steigende Verunglimpfung und Ausgrenzung von chinesischen Menschen bis hin zum offenen 

Rassismus“, wie ADCG-Vizepräsident Felix Kurz laut einer Mitteilung sagte.“621 

 

Dieser Eindruck wird doch letztlich in keiner Weise mit Fakten begründet. Eine Ausgrenzung durch 

die staatlichen Institutionen der Bundesrepublik Deutschland ist doch in keiner Weise vorhanden. 

 

„Menschen mit asiatischen Wurzeln würden pauschal als chinesisch und damit als potenzielle 

Ansteckungsgefahr wahrgenommen, schreibt der ADCG unter Berufung auf Erzählungen Betroffener. 

Eine Frau im Supermarkt soll etwa Menschen aufgefordert haben, zuhause zu bleiben und aufzuhören, 

„das Virus zu verbreiten“. Der Patient einer Ärztin habe darüber gescherzt, ihr nicht die Hand 
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schütteln zu wollen. Mitschüler eines Kindes sollen davon gesprochen haben, es auf das Virus testen 

zu wollen.“622 

 

Solche Vorfälle sind zwar unerfreulich, lassen aber nicht auf ein grundsätzliches Ansteigen 

xenophober Tendenzen gegenüber Chinesen in Deutschland schließen. 

 

„Bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sind bislang allerdings keine verbalen oder 

körperlichen Übergriffe gemeldet worden, wie diese auf Anfrage mitteilte.“623 

 

Dennoch soll es einen Gewaltvorfall gegen eine Chinesin gegeben haben. 

 

„Nach einem Angriff auf eine Chinesin in Berlin habe man sofort die Polizei kontaktiert, teilte die 

chinesische Botschaft mit. Wie die Berliner Polizei mitteilte, sollen zwei Frauen am vergangenen 

Freitagnachmittag im Stadtteil Moabit eine Chinesin rassistisch beleidigt, bespuckt, an den Haaren 

zu Boden gerissen sowie geschlagen und getreten haben. Die 23-Jährige wurde demnach am Kopf 

verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Angreiferinnen flüchteten. Die Polizei 

verwies auf Nachfrage zu den Beleidigungen auf laufende Ermittlungen.“624 

 

Das ist nun ein extremer Fall, der sicherlich absolut schändlich ist. Doch sind die genaueren Umstände 

der Tat doch auch noch nicht geklärt. Ob dabei nun ein Zusammenhang mit einer dezidiert 

xenophoben Haltung gegenüber Chinesen als solche oder auch ein Zusammenhang mit der Corona-

Pandemie besteht, kann zumindest bisher doch auch nicht bejaht werden. 

 

„Nach dem Fall habe man die chinesischen Staatsbürger in Deutschland auf sozialen Medien und 

über die eigene Webseite auf die aktuelle Situation hingewiesen, erklärte die Botschaft. Man habe 

Ratschläge für den Fall einer Provokation oder sogar Straftat gegeben und Aufmerksamkeit in Bezug 

auf den Schutz der eigenen Sicherheit angemahnt.“625 

 

Über derartige „Hinweise“ der chinesischen Auslands-Propaganda in Sozialen Medien hatte ich ja 

ausführlich bereits dargestellt, dass diese in der Hinsicht interpretiert werden müssen, dass das 

chinesische Regime das Ziel verfolgt, im westlichen Ausland Zersetzungs- und Sabotagehandlungen 

durchzuführen und Falschmeldungen zu verbreiten, wobei ihr derartige Vorfälle oder auch nur 

Behauptungen darüber willkommene Möglichkeiten dazu sind. 

 

„„Schlimmer als das Virus sind blinde Diskriminierung und Hass gegenüber den Menschen und diese 

fördern nur eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen den Deutschen und Chinesen“, sagte 

der Vorsitzende der Düsseldorfer Gesellschaft für deutsch-chinesische Freundschaft, Dieter Böning, 

laut der AGDC-Mitteilung.“626 

 

Ich will mit meinen Kommentaren zu diesem Artikel in keiner Weise Gewaltvorfälle gegen 

chinesische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Deutschland billigen oder rechtfertigen. Solche 

Vorfälle sind selbstverständlich völlig inakzeptabel. Allerdings denke ich schon, dass zumindest die 

deutschen Sicherheitsbehörden die von mir erwähnten Zusammenhänge im Blick haben sollten, da 

auch die sonstige politische Propaganda des chinesischen Regimes im Ausland darauf schließen lässt, 

dass das Regime alle Möglichkeiten nutzt, um die politischen Verhältnisse in der freien Welt zu 

destabilisieren. 

 

Am 11. Februar 2020 wurde in einem Artikel der FAZ über Datendiebstahl bei Equifax berichtet, 

wobei wiederum chinesische Agenten für die Cyberattacke verantwortlich gemacht wurden. 

 

„Es ist eines der größten Datenlecks in Amerika. Die Daten von 150 Millionen Menschen sind von 
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den Servern des Finanzdienstleisters gestohlen worden. Im Verdacht stehen vier Chinesen, die 

amerikanische Justiz klagt sie nun an.“627 

 

Das ist natürlich ein enormes Ausmaß an Daten und es gilt zu überprüfen, in welcher Weise diese 

Daten womöglich sogar zu schädlichen Zwecken genutzt werden können. 

 

„Der gewaltige Datendiebstahl bei einer Wirtschaftsauskunftei, von dem fast 150 Millionen 

Amerikaner betroffen waren, wurde laut amerikanischen Behörden von chinesischen Regierungs-

Hackern durchgeführt. Das amerikanische Justizministerium klagte am Montag wegen des 

Cyberangriffs auf die Firma Equifax vier Angehörige der Chinesischen Volksbefreiungsarmee an.“628 

 

Ein solcher Datendiebstahl kann selbstverständlich enorme negative Folgen haben. Man muss dazu 

sagen, dass es ja auch durchaus sein kann, dass noch wesentlich mehr Fälle vorgefallen sind, bei 

denen chinesische Hacker unbemerkt Daten gestohlen haben. Daher wäre es auch wichtig zu eruieren, 

was genau das chinesische Regime mit solchen Daten anfangen könnte. 

 

„Der Datendiebstahl war 2017 bekanntgeworden. Er war besonders brisant, weil die Angreifer auch 

an die Sozialversicherungsnummern der Opfer gelangt waren. Diese Nummern werden in den USA 

oft zur Identifizierung im Alltag zum Beispiel bei Mobilfunk-Verträgen oder Kreditanfragen genutzt. 

Zudem hätten sich die Angreifer auch Zugang zu Namen, Geburtsdaten und Adressen verschafft - und 

zu den Fahrerlaubnis-Nummern von mindestens zehn Millionen Amerikanern, wie das 

Justizministerium betonte.“629 

 

Diese Daten würden also schon grundsätzlich weitreichende Möglichkeiten eröffnen, auch im 

Nachhinein noch die US-amerikanischen Behörden vor Probleme zu stellen. Zunächst könnten 

Adress-Daten missbraucht werden und die Sozialversicherung vielleicht betrogen oder 

Fahrerlaubnisse könnten leichter gefälscht werden. 

 

„Die Vereinigten Staaten vermuten chinesische Hacker auch hinter weiteren Fällen von 

Datendiebstahl, unter anderem bei der Behörde, die Informationen von Regierungsbeamten verwaltet 

- sowie bei der Hotelkette Marriott und dem Versicherer Anthem. Von den Daten können nach 

Einschätzung von IT-Sicherheitsexperten unter anderem chinesische Geheimdienste erheblich 

profitieren.“630 

 

Ebenfalls am 11. Februar 2020 konnte man einen Artikel auf der Webseite der Neuen Zürcher Zeitung 

lesen, in dem über mögliche Cyberattacken auch auf das Federal Reserve System der USA spekuliert 

wird. 

 

„Kaum hat die handelspolitische Unsicherheit abgenommen, droht neues Ungemach. Fed-Chef 

Jerome Powell will aber noch keine Schlüsse ziehen und lobt die gute US-Konjunktur.“631 

 

Die neuen Gefahren von Cyber-Kriminellen und staatlichen Cyber-Attacken bestehen weiterhin, 

allerdings will man von negativen Auswirkungen auf die US-Wirtschaft nichts wissen. 

 

„Der Vorsitzende des Federal Reserve System (Fed), Jerome Powell, sieht die US-Wirtschaft 

weiterhin an einem guten Ort. Es gebe keinen Grund, wieso der gegenwärtige Aufschwung sich nicht 

fortsetzen könne, sagte Powell am Dienstag vor dem für das Fed zuständigen Ausschuss des 

amerikanischen Repräsentantenhauses im Rahmen der halbjährlichen Rechenschaftsablage der US-

Zentralbank.“632 

 

Am 14. Februar 2020 gab es in einem Online-Artikel von Stefan Beiersmann auf der Seite zdnet.de 
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Warnungen vor ausländischen Cyber-Attacken auch auf Ziele in Deutschland. 

 

„Wichtige Herkunftsländer sind Russland, China und Iran. Inzwischen stuft FireEye Cyber-Spionage 

als regelmäßige Bedrohung für den öffentlichen und privaten Sektor ein. Deutschland ist aber auch 

ein lukratives Ziel für finanziell motivierte Hacker.“633 

 

Während in den autoritären Regimen China und im Iran staatliches Hacking betrieben wird ist 

bekannt, dass die russische Demokratie derartige Praktiken nicht mehr betreibt. Bekannt ist allerdings 

auch, dass ehemalige Angehörige der russischen Geheimdienste und des russischen Militärs mit 

ihrem Wissen eigenständige Hacker-Gruppen gebildet haben könnten, die möglicherweise im Auftrag 

des chinesischen Regimes oder aus eigenem Gewinnstreben heraus agieren. 

 

„FireEye hat anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz die Bedrohungslandschaft in 

Deutschland im Jahr 2020 analysiert. Der Sicherheitsanbieter kommt zu dem Schluss, dass 

Deutschland aufgrund seiner wirtschaftlichen und politischen Bedeutung in Europa und der Welt ein 

attraktives Ziel für staatlich geförderte Cyber-Attacken aus Ländern wie Russland, China oder dem 

Iran ist. Potenzielle Risiken sollen sich aber auch durch finanziell motivierte Cyberkriminalität 

ergeben.“634 

 

Dass Deutschland hier ein attraktives Ziel für Cyber-Attacken darstellt, ist seit langem bekannt. 

Wichtig ist jedoch dabei immer, welche konkreten Motive hinter Cyber-Attacken stehen und welche 

Auswirkungen die einzelnen Cyber-Attacken haben könnten. 

 

„FireEye geht davon aus, dass Cyber-Spionage weiterhin eine regelmäßige und ernsthafte Bedrohung 

für Deutschland darstellt. So suchen russische und chinesische Akteure bei gezielten 

Spionageoperationen nach politischen, militärischen oder wirtschaftlichen Informationen“, heißt es 

in dem aktuellen White Paper von FireEye. „In jüngster Zeit deckte FireEye zudem verstärkt 

Aktivitäten aus dem Iran auf. Diese Zunahme lässt sich auf die steigenden globalen Spannungen 

zurückführen. Bei Ausbreitung auf weitere westliche Einrichtungen und kritische Infrastrukturen 

könnten sich diese auch auf deutsche Organisationen auswirken.“635 

 

Die verstärkten Aktivitäten aus dem Iran könnten darauf zurückzuführen sein, dass China mit dem 

Iran eine militärische Kooperation eingegangen ist und dadurch möglicherweise Gerät und Know-

how für Cyber-Attacken an die Geheimdienste und das Militär des Irans übermittelt wurden. 

 

„Die russische und iranischen Spionagegruppen APT28, Sandworm und Turla stuft FireEye sogar 

als „regelmäßig wiederkehrende, mäßig intensive Bedrohung“ ein. Ziel sei es hier oftmals, die 

öffentliche Meinung in Deutschland zugunsten der jeweiligen nationalen Interessen zu 

beeinflussen.“636 

 

Ohne jeden Zweifel sind diese Hacker-Gruppen eine regelmäßig wiederkehrende Gefahr, die letztlich 

sogar eine massive Bedrohung darstellt. Allerdings bezweifele ich energisch, dass die russische 

Regierung hier in Deutschland und Europa gezielt staatliches Hacking betreibt. Der russische 

Militärnachrichtendienst GRU scheint mir nicht verantwortlich zu sein für das Handeln der Gruppe 

APT28, auch bekannt als „Sofacy Group“ oder „Fancy Bear“. Es drängt sich vielmehr der Eindruck 

auf, als handelt es sich dabei um aus dem Dienst ausgesonderte Privatpersonen oder kriminelle 

Beamte, die aufgrund ihres enormen Fakten- und Herrschaftswissens in Eigenregie Hacking betreiben. 

Russland kann als demokratischer Verfassungs- und Rechtsstaat, der trotz aller notwendigen und 

möglichen Kritik an einzelnen Geschehnissen, dem Grunde nach der westlichen, auch der 

europäischen Staats-, Rechts- und Werteordnung zuzuordnen ist, vom objektiven Standpunkt doch 

keinerlei Interesse an derartigen Hacker-Praktiken haben. Man kann bei nüchterner Betrachtung in 



 

 
173 

 

keiner Weise feststellen, dass die russische Regierung hier in Europa oder den USA eine Propaganda-, 

Zersetzungs- oder Sabotagestrategie verfolgt, wie man sie dem chinesischen Regime attestieren kann. 

Die Presse ist in Europa in diesen Tagen eher deutlich kritisch gegenüber den Russen.  

 

APT28 wurde auch für die Hacker-Angriffe auf den Deutschen Bundestag, die Welt-Anti-Doping-

Agentur, Teile der Deutschen Bundesverwaltung und die Organisation für das Verbot chemischer 

Waffen verantwortlich gemacht. Mir scheint, dass die demokratisch legitimierte Regierung in 

Russland bei objektiver Betrachtung keinerlei politisches Interesse an den dort zu erlangenden Daten 

haben kann. Daten, die bei Bundestagsabgeordneten erspäht werden können, sind militärstrategisch 

wohl kaum relevant und auch politisch als auf niedriger Stufe der Relevanz anzusehen, da relevante 

politische Entscheidungen fast ausschließlich in den Ministerien erarbeitet und vorbereitet werden. 

Die Ausspähung solcher Daten lohnt den Aufwand nicht annähernd und an einer Negativ-Kampagne 

in der Presse aufgrund eines solchen Skandals dürfte die russische Regierung auch kein Interesse 

haben, da sie doch von intensiven Handelsbeziehungen zur EU auch selbst abhängig ist. 

 

Ähnlich sieht es doch auch bei der Gruppe „Sandworm“ aus, bei der es auch einen personellen 

Zusammenhang mit APT28 zu geben scheint. Auch „Turla“ steht damit im Zusammenhang. Es drängt 

sich daher der Eindruck auf, als würden hier russische Militärangehörige bewusst den russischen 

Gesetzen und auch Befehlen ihrer militärischen Vorgesetzten zuwider eigenständig handeln und dabei 

auch den russischen Staat erpressen und bedrohen. Für den russischen Staat stellen diese Personen 

eine erhebliche Gefahr dar, zum Einen da sie dem Ansehen des Staates im Ausland schweren Schaden 

zufügen, und zum Anderen da sie möglicherweise im Auftrage der chinesischen Geheimdienste ihr 

kriminelles Treiben fortsetzen und bei Bedarf auch anscheinend jederzeit bereit wären, die Fahne zu 

wechseln und in den Dienst der chinesischen Volksbefreiungsarmee zu treten. Insofern scheint es mir 

doch als unangemessen, töricht und irgendwo auch dreist, die Russische Föderation immer wieder im 

gleichen Atemzug mit dem chinesischen Regime zu nennen. 

 

„Wohlstand und der hohe technologische Entwicklungsstand machten Deutschland aber auch zu 

einem beliebten Ziel für finanziell motivierte Hacker, so FireEye weiter. Als Beispiele nannte das 

Unternehmen Phishing-Attacken, Malware am Point-of-Sale, Diebstahl von persönlichen 

Informationen und Unternehmensdaten und den Verkauf von Netzwerkzugängen.“637 

 

Diese Taten gehen auf das Konto „gewöhnlicher“ Internet-Krimineller, die aus Gewinnstreben heraus 

bekannte Betrugs-Maschen betreiben. 

 

„In diesem Jahr erwartet FireEye eine Zunahme von Aktivitäten, die sich gegen Ziele aus dem 

öffentlichen oder privaten Sektor richten, die mit „geopolitisch wichtigen Projekten wie Nord Stream 

2, dem 5G-Ausbau oder Chinas neuer Seidenstraße-Initiative in Verbindung stehen“. Ransomware-

Angriffe könnten indes die Lieferanten- und Zulieferketten beeinflussen. Neue Angriffsziele ergäben 

sich zudem auf der vermehrten Nutzung von Cloud-Computing und dem Internet der Dinge.“638 

 

Solche als destruktiv für Handelswege, Firmen und Personen anzusehenden Hacker-Angriffe werden 

von westlichen Geheimdiensten im Grunde fast nie angewendet. Es ist bekannt, dass die US-

Amerikaner mit ihren Geheimdiensten Cyber-Spionage betreiben und Daten, auch sensible Daten 

ausländischer Firmen und Privatpersonen ausspähen, allerdings werden auch durch die US-

Geheimdienste nicht in erster Linie auf Zerstörung ausgelegte Praktiken angewandt, wenn auch 

derartige Taktiken bei Bedarf zu deren Repertoire gehören. Alle diejenigen Cyber-Attacken, die eine 

Sabotage-Handlung und die Zerstörung und Zersetzung zum Ziel haben, gehen meines Erachtens 

regelmäßig auf das Konto von Geheimdiensten autoritärer Regime. Meiner Ansicht nach exportiert 

die chinesische Regierung hier gezielt auch Know-how zur Durchführung derartiger Cyber-Attacken 

durch andere Staaten, die mit ihnen in einem Bündnis stehen. Da ist der Iran natürlich dabei. Eine 
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enge Kooperation von EU, Russland und den USA bei der Bekämpfung von Cyber-Attacken wäre 

natürlich als die sinnvollste Lösung für alle Staaten der freien Welt anzusehen. Das würde natürlich 

voraussetzen, dass die US-Amerikaner ihre aggressive Spionage-, Zersetzungs- und 

Propagandastrategie in Europa und Russland beenden. 

 

„Emotet war mit einem Anteil von 80,2 Prozent die 2019 am häufigsten von FireEye bei deutschen 

Kunden entdeckte Malware. Die Statistik des Unternehmens zeigt auch, das Schadsoftware häufig 

über ungepatchte Schwachstellen verbreitet wird. Sie zeigt, dass die Top-5-Anfälligkeiten aus den 

Jahren 2012 bis 2017 stammen.“639 

 

Über die Makroviren von Emotet hatte ich ja auch bereits einige Bemerkungen gemacht. Vielfach ist 

hier einfach auch die Unwissenheit von Privatanwendern die Ursache für die Verbreitung. 

 

„Unternehmen rät FireEye, Berichte von Sicherheitsanbietern zu nutzen, um die eigene 

Sicherheitsstrategie zu optimieren. „So können sie den sich stets wandelnden Cyber-Bedrohungen 

immer einen Schritt voraus sein.““640 

 

Am 12. März 2020 wurde ein Artikel von Patrick Howell O’Neill auf der Webseite 

technologyreview.com veröffentlicht, in dem wiederum von staatlich finanziertem Hacking berichtet 

wird. 

 

„Headline news and global disorder are tools hackers take advantage of to make their next 

breach.”641 

 

Wie also bereits gesagt, wird von Hackern ausgenutzt, dass weltweit eine Hysterie vorherrscht. 

 

„Government-sponsored and criminal hackers from around the world are taking advantage of the 

ongoing coronavirus pandemic to spy on adversaries, according to multiple cybersecurity threat 

intelligence companies. 

 

Hacking groups aligned with the Chinese and Russian governments, among others, have been sending 

out malicious email attachments about the virus in recent weeks.”642 

 

Ich bestreite, wie gesagt, dass derartige Praktiken durch die russische Regierung unterstützt werden. 

 

„Two hacking groups aligned with the Chinese government targeted Vietnam, the Philippines, Taiwan, 

and Mongolia, the cybersecurity firms FireEye and Check Point reported today. The hackers are 

sending email attachments with genuine health information about coronavirus but laced with 

malware such as Sogu and Cobalt Strike, according to Ben Read, a senior intelligence analyst at 

FireEye. 

 

„The lures were legitimate statements by political leaders or authentic advice for those worried about 

the disease, likely taken from public sources,” Read explained.”643 

 

Wie ich bereits dargestellt hatte, schreckt die chinesische Regierung neben militärischen Drohungen 

auch vor dem Einsatz militärischer Gewalt in Südostasien nicht zurück. Insofern sind Hacker-

Angriffe der chinesischen Geheimdienste in Vietnam, den Philippinen, Taiwan und der Mongolei als 

militärische Angriffe anzusehen, die möglicherweise weitere militärische Handlungen ermöglichen 

sollen. 

 

„A Russian group known as TEMP.Armageddon sent spear-phishing emails to Ukrainian targets. 
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Spear-phishing is a tactic hackers use to send specifically crafted malicious links that trick targets 

into clicking, allowing them to be unknowingly infected.”644 

 

Bei der genannten Gruppe TEMP.Armageddon ist meiner Ansicht nach wiederum der Personenkreis 

am Werke, der auch hinter der Sofacy Group, Sandworm und Turla steckt und sich offenbar immer 

wieder neue Namen für jede neue Cyber-Attacke ausdenkt. 

 

„FireEye analysts also suspect a recent such attack against a South Korean target is the work of 

North Korean hackers. Like China, South Korea has been hit especially hard by the outbreak. The 

phishing email had the Korean language title „Coronavirus Correspondence.””645 

 

Folglich sind an den Cyber-Attacken gegen den Westen auch die Geheimdienste in Nordkorea 

beteiligt, die vermutlich auch mit den Chinesen und der Sofacy Group kooperieren. 

 

„You expect to get information from government sources, so it’s most likely that you will open and 

execute documents to see what it says,” said Lotem Finkelstein, head of threat intelligence at Check 

Point. „It makes it very useful to trigger an attack. The coronavirus outbreak serves threat actors 

very well, especially those that rely on phishing attacks to ignite attacks.””646 

 

Das Bedürfnis nach Informationen, das bei Normalbürgern besteht, wird demnach ausgenutzt.   

 

„In addition to ongoing activity by government-sponsored hackers, cybercriminals are taking 

advantage of the chaos of current events. Hackers have previously used anxiety surrounding Ebola, 

Zika, and SARS to make money.“647 

 

Es wird nochmal darauf hingewiesen, dass diese Betrugs-Masche auch schon bei Ebola, Zika und 

SARS angewandt wurde.  

 

„„We’ve seen financially motivated actors using coronavirus-themed phishing in many campaigns, 

with dramatic month-over-month volume increases from January through to today,” FireEye said in 

a statement. „We expect continued use of coronavirus-themed lures by both opportunistic and 

targeted financially motivated attackers due to the global relevance of the theme.””648 

 

Die Motivation der Hacker ist offenbar in den meisten Fällen, Geld erbeuten zu wollen. 

 

„Targets „have heightened interest in news and developments related to the virus, potentially making 

them more susceptible to social engineering that tricks them into clicking on malicious links,” 

researchers at the cyberintelligence firm RiskIQ assessed.”649 

 

Es wird nochmal darauf hingewiesen, dass das Phishing auch ohnehin sehr weit verbreitet ist.  

 

„Although it’s relatively simple, phishing—sending a link or file meant to infect anyone who clicks—

is the most common and successful type of attack year after year. Hackers looking to take advantage 

of the coronavirus have targeted both individuals and businesses with fake emails claiming to be from 

trusted organizations like the Centers for Disease Control (CDC) and the World Health 

Organization.”650 

 

Opfer von Phishing-Versuchen sind sowohl Privatpersonen, als auch Unternehmen und es werden 

dabei die Namen vertrauenswürdiger Unternehmen und Organisationen missbraucht. 

 

„The phishing emails promise everything from information on cures to medical equipment. In reality, 
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they aim to deliver malware or steal passwords in a bid to cash in on chaos.”651 

 

Ziel der Phishing-Mails ist es demnach, eine Hintertür zu öffnen, um letztlich unbemerkt Malware 

auf einem fremden PC installieren zu können oder Passwörter zu stehlen. 

 

„Hackers are looking all over the globe for targets, but some have zeroed in on the worst-hit countries. 

Italy, which has so far seen the worst rash of illnesses outside Asia, has been targeted by a phishing 

campaign against businesses. Fake emails, which pretend to be from the World Health Organization, 

promise precautionary measures Italians can take in the form of a Microsoft Word document, but it 

will download a banking Trojan called Trickbot aimed at stealing vast sums of money.”652 

 

Offenbar ist Italien Ziel einer weitreichenden Phishing-Kampagne geworden, die gezielt auf 

Unternehmen als Opfer abzielt. Derartige Trojaner, wie der Trickbot, sind seit Langem bekannt. 

 

„Although the email sender claims to be with the WHO, the sender’s domain doesn’t match the WHO’s 

who.int website.”653 

 

Dass hier der Name der WHO als vertrauenswürdige Organisation missbraucht wird, ist dabei 

besonders verwerflich. 

 

„Japan, another country dealing with a sizeable outbreak, has also seen targeted hacking campaigns 

pretending to offer coronavirus information from health authorities.”654 

 

Das Gleiche also auch in Japan, wobei der Name von Gesundheitsbehörden missbraucht wurde. 

 

„„Attackers are also subverting internal businesses’ credibility in their attacks,” researchers from 

the cyber firm Proofpoint wrote. „We have seen a campaign that uses a Coronavirus-themed email 

that is designed to look like an internal email from the company’s president to all employees ... This 

email is extremely well-crafted and lists the business’ president’s correct name.””655 

 

Geschickt wurden für das Phishing also auch Emails verwendet, die wie eine interne Nachricht der 

Unternehmensführung aussehen. 

 

„Online dashboards have become the de facto standard for how much of the world is tracking the 

spread of this illness. Malicious dashboards are circulating that prompt you to download an 

application in order to spread AZORult malware for Windows that steals personal and financial data, 

cryptocurrency, and anything else of value from an infected machine.”656 

 

AZORult wird also als Malware benutzt, um persönliche Daten, Zahlungsinformationen, 

Kryptowährungen und alles sonst Mögliche von infizierten PC zu stehlen.  

 

„It’s not the first time hackers have used headline news and high emotion to try to trick victims, and 

it won’t be the last. 

 

The best defense is to keep your tech up to date, don’t download software or click links from unknown 

people, and stick with authoritative sources for news on important topics.”657 

 

Ebenfalls am 12. März 2020 erschien auf der Webseite von forbes.com ein englischsprachiger Artikel 

von Zak Doffman, in dem detailliert auch der Zusammenhang zwischen der Corona-Pandemie und 

den Cyber-Attacken hergestellt wird. 
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„We have seen multiple stories about coronavirus-related information being used to disguise 

malware-laced messages and apps, which are now being distributed by threat actors around the world. 

Well, Chinese state-sponsored hackers are keen to get in on the act—at least according to the team at 

Check Point. In research published today, March 12, the firm exposes a Chinese APT, which it says 

has “weaponized” documents “to deliver previously unknown malware.”658 

 

Offenbar wird von Seiten staatlicher Elite-Hacker aus China versucht, bisher noch unbekannte 

Malware zu verbreiten, die Sicherheitsfirmen und westliche Geheimdienste vor neue 

Herausforderungen stellen wird. 

 

„Check Point told me its research team had intercepted „a targeted cyber-attack by a Chinese APT 

group on a public sector entity of Mongolia.” An attack which „leveraged the coronavirus pandemic.” 

In this example of social engineering at the highest level, the APT sent two documents, „one related 

to COVID-19, both impersonating the Mongolian Ministry of Foreign Affairs in the form of press 

briefings.” Those documents contained unique, remote access malware.”659 

 

Die Mongolei ist also Opfer der neuartigen Malware chinesischer Spezialisten geworden, die offenbar 

gezielt auf Rechnern der mongolischen Behörden installiert wurde. 

 

„This latest attack is the tip of a nasty iceberg, as hackers target a world of people concerned about 

their health and finances with coronavirus escalating into a global crisis. As Thomas Brewster reports 

for Forbes, „crooks and snoops have been rapidly registering vast numbers of potentially-malicious 

websites and sending out masses of scam emails as they try to make money from the pandemic.””660 

 

Dazu wurden also eine große Anzahl von Webseiten registriert, auf denen Bedrohungen zu finden 

sind und dazu wurden massenweise Emails versendet, die auf diese Webseiten verlinken, damit 

Schadsoftware installiert werden kann. 

 

„This particular Chinese APT coronavirus document, Check Point says, „was entitled ‘About the 

Spread of New Coronavirus Infections,’ and cites the National Health Committee of China.” We have 

now seen multiple malware attacks framed under similar advisory notices—this is the first, though, 

that can be attributed to state-sponsored hackers in a campaign against an overseas government.”661 

 

Die Vermutung liegt also sehr nahe, dass es sich hier tatsächlich um Hacker handelt, die von der 

chinesischen Regierung bezahlt und beauftragt werden.  

 

„This is, the firm says, „the latest iteration of what seems to be a long-running Chinese-based 

operation against a variety of governments and organizations worldwide. This specific campaign was 

leveraging the COVID-19 pandemic to lure victims to trigger the infection chain.””662 

 

Nach Einschätzung von Experten wird damit das öffentliche Interesse an Informationen über die 

Pandemie von chinesischen Hackern ausgenutzt, wobei Angriffe nicht nur auf die Mongolei 

stattgefunden haben. 

 

„Check Point’s Lotem Finkelsteen described the attack as „exploiting public interest in coronavirus 

for [China’s] own agenda through a novel cyber infection chain. The group has been targeting not 

just Mongolia but other countries world-wide. All public sector entities and telcos everywhere should 

be extra wary of documents and websites themed around coronavirus.””663 

 

Die mit Malware verseuchten Emails und Dokumente wurden perfider Weise sogar im vermeintlichen 

Auftrag der mongolischen Regierung versendet. Ziele waren Teile des öffentlichen Sektors der 
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Mongolei, wo unter Anderem Bildschirmfotos übertragen wurden und Dateien gestohlen oder 

gelöscht wurden. 

 

„These malware-laced documents appeared to come from Mongolia’s government, with a least one 

purporting to be from the country’s Minister of Foreign Affairs. The targets were other elements of 

Mongolia’s public sector, with the objective to take screenshots, exfiltrate, delete and edit files, and 

remotely execute processes.”664 

 

Derartige Cyber-Attacken von vermutlich chinesischer Seite gab es offenbar bereits seit 2016. Hier 

wurden Ziele in der Ukraine, in Russland und in Weißrussland attackiert. Dabei ist der Name 

„RoyalRoad“ bereits als Bezeichnung für chinesische Hacker bekannt, die verseuchte Word-

Dokumente verbreiten. 

 

„Check Point attributes this to an unnamed Chinese APT group, which it links to previous operations 

„dating back to at least 2016—targeting different sectors in multiple countries, such as Ukraine, 

Russia, and Belarus.” The RTF files were „weaponized” by RoyalRoad, which „is commonly used 

by Chinese threat actors,” and which exploits „the Equation Editor vulnerabilities of Microsoft 

Word.””665 

 

Die Abbildung 17 zeigt ein Beispiel für eine Cyber-Attacke dieser Hacker per Email. Die Texte 

werden in mehrere Sprachen übersetzt und massenweise per Email versendet. 

  

 

Abbildung 11: Beispiel für eine Cyber-Attacke per E-Mail, Quelle: 

https://thumbor.forbes.com/thumbor/960x0/https%3A%2F%2Fspecials-

images.forbesimg.com%2Fimageserve%2F5e6a4b43aa5428000759a921%2F960x0.jpg%3Ffit%3D

scale  

 

Durch die Word-Dokumente wird ein Trojaner übertragen, der dann in regelmäßiger Verbindung zu 

einer infizierten Webseite oder zu einem Server steht, der sodann Daten automatisch ausspäht und 

https://thumbor.forbes.com/thumbor/960x0/https%3A%2F%2Fspecials-images.forbesimg.com%2Fimageserve%2F5e6a4b43aa5428000759a921%2F960x0.jpg%3Ffit%3Dscale
https://thumbor.forbes.com/thumbor/960x0/https%3A%2F%2Fspecials-images.forbesimg.com%2Fimageserve%2F5e6a4b43aa5428000759a921%2F960x0.jpg%3Ffit%3Dscale
https://thumbor.forbes.com/thumbor/960x0/https%3A%2F%2Fspecials-images.forbesimg.com%2Fimageserve%2F5e6a4b43aa5428000759a921%2F960x0.jpg%3Ffit%3Dscale
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sukzessive weitere Schadsoftware installiert. Diese Malware wird zum Teil bei Bedarf an die 

spezifischen Anforderungen angepasst. 

 

„The remote access trojan launched from within the attachment is coded to limit a daily contact 

window with its command and control server, making detection more difficult. The architecture of the 

payload suggests that other modules might be added later as part of the campaign. The trojan 

„appears to be a custom and unique malware,” albeit the threat specifics are not unusual.”666 

 

Durch neue Methoden ist das Entdecken der Schadsoftware auch für Fachleute nicht mehr einfach. 

Eine weitere chinesische Hacker-Gruppe ist als „Vicious Panda“ bekannt. Ihr Ziel ist es offenbar 

gezielt die Behörden-Infrastruktur ausländischer Staaten, aber auch große Firmen anzugreifen. 

 

„Check Point’s Finkelstein told me the fact „the Chinese group behind this attack, dubbed Vicious 

Panda, hasn’t been affected by the COVID-19 epidemic is interesting in itself.” Through January and 

February this year, „the group has released a new cyber weapon, maintained its offensive 

infrastructure and leveraged the horrific situation to attack foreign countries and companies 

abroad.””667 

 

Auf Abbildung 18 ist der Ablauf einer üblichen Cyber-Attacke dargestellt, die auch über Phishing-

Mails verbreitet wird.  

 

 

Abbildung 12: Beispiel für eine Cyber-Attacke mit Malware, Quelle: 

https://thumbor.forbes.com/thumbor/960x0/https%3A%2F%2Fspecials-

images.forbesimg.com%2Fimageserve%2F5e6a4ebc7d6f2600068f480a%2F960x0.jpg%3Ffit%3Ds

cale  

 

Wird demnach das durch den Email-Anhang verbreitete Dokument geöffnet, wird ein Downloader 

auf dem PC ausgeführt. Dieser kontaktiert im Hintergrund einen File Server, der einen Loader 

installiert, der wiederum dann später mit weiteren Downloads eine Hintertür öffnet, um regelmäßig 

neue Schadsoftware zu installieren, die die gesamten Daten des infizierten PCs ausspäht. 

 

„Check Point deconstructed other elements of the malicious campaign, including the C&C’s hosting 

and the GoDaddy registered domains. Ultimately, though, this is a state-sponsored malware 

campaign, socially engineered to encourage an attachment to be opened, a file to load, and a 

backdoor to be built through which China can spy on strategic government targets.”668 

 

https://thumbor.forbes.com/thumbor/960x0/https%3A%2F%2Fspecials-images.forbesimg.com%2Fimageserve%2F5e6a4ebc7d6f2600068f480a%2F960x0.jpg%3Ffit%3Dscale
https://thumbor.forbes.com/thumbor/960x0/https%3A%2F%2Fspecials-images.forbesimg.com%2Fimageserve%2F5e6a4ebc7d6f2600068f480a%2F960x0.jpg%3Ffit%3Dscale
https://thumbor.forbes.com/thumbor/960x0/https%3A%2F%2Fspecials-images.forbesimg.com%2Fimageserve%2F5e6a4ebc7d6f2600068f480a%2F960x0.jpg%3Ffit%3Dscale
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Dabei kann letztlich jeder PC Ziel einer solchen Attacke werden. Wichtige Ziele des staatlichen 

Hackings der Chinesen sind dabei natürlich strategische Organisationen ausländischer Regierungen, 

aber auch internationale Firmen. 

 

„None of the top-level signposts are clear enough to offer categoric attribution, but Check Point says 

that digging into the code within the malware itself, they can match to previous campaigns that were 

attributed to China and which were directed at targets of strategic interest to Beijing.”669 

 

Sicherheitsexperten sehen offenbar mit Hinblick auf den Code der neuartigen Malware, dass er auf 

bereits bekannten Versionen älterer Schadsoftware aufbaut, deren Hersteller ebenfalls staatliche 

chinesische Hacker waren. 

 

„The irony here that China is using coronavirus to disguise an offensive cyber campaign will not be 

lost on anyone—it being the root of the infection itself. But the subject matter is currently the most 

potent social engineering weapon available, and so this latest news comes as no surprise.”670 

 

Diese Masche des Ausspähens mit Hilfe von staatlichem Hacking ist letztlich eine sehr effiziente 

Waffe für die Chinesen, um mit den Staaten der freien Welt den Systemkampf aufzunehmen. 

 

Am 13. März 2020 konnte man auf der Webseite von onlinehaendler-news.de einen Artikel von Tina 

Plewinski lesen, in dem darüber berichtet wird, wie Hacker die Panik rund um die Corona-Pandemie 

ausnutzen. 

 

„Die Corona-Krise hat gravierende Auswirkungen auf das wirtschaftliche und soziale Leben: An den 

Börsen werden massive Verluste verzeichnet, Unternehmen kämpfen mit Lieferengpässen, Schulen, 

Universitäten und selbst Geschäfte werden geschlossen. – Und genau diese Ausnahmesituation 

scheinen sich nun auch Hacker zunutze machen zu wollen.“671 

 

Dabei wird von einer Zunahme der Aktivitäten von Hackern berichtet. 

 

„Wie das US-Portal TechCrunch berichtet, haben mehrere Cyber-Sicherheitsfirmen einen Anstieg 

von Hackerangriffen gemeldet, die die Corona-Epidemie bzw. Covid-19 thematisch als Lockvogel 

nutzen, um Malware zu verbreiten.“672 

 

Das Verbreiten von Malware hatte ich ja gerade dargestellt. Allerdings spricht die Tatsache, dass die 

Hackerangriffe bereits gezielt auf den Nutzer zugeschnitten werden dafür, dass Hacker bereits im 

Besitz einer Reihe von persönlichen Daten sind, da diese dafür notwendig sind, um dies so zu 

bewerkstelligen 

 

„Das kalifornische Sicherheitsunternehmen FireEye habe beispielsweise gezielte Angriffe von 

Hackern aus aus den drei Nationen China, Nordkorea und Russland verzeichnet, die sogenannte 

„Spearphishing-Kampagnen“ nutzen. Diese gelten als heimtückischer als traditionelle Phishing-

Angriffe: 

 

„Beim klassischen Phishing werden große Mengen von E-Mails wahllos an Empfänger verschickt, 

um sie dazu zu bringen, auf schädliche Links zu klicken oder vertrauliche Informationen preiszugeben. 

Beim Spear Phishing werden die Empfänger hingegen sorgfältig recherchiert und ausgewählt und 

erhalten E-Mails, die auf sie persönlich zugeschnitten sind und viel glaubwürdiger wirken“, erklärt 

Norton das grundsätzliche Vorgehen. Dabei würde derzeit nun das Coronavirus als Köder genutzt, 

um die Computer der Opfer zu kompromittieren.“673 
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Die Weiterentwicklung des traditionellen Phishings wird also als Spear Phishing bezeichnet und nutzt 

bereits von Hackern aus vorherigen Angriffen ausgespähte Daten für einen neuen Angriff. 

 

„Ein anderes Sicherheitsunternehmen, Recorded Future, habe ebenfalls entsprechende 

Beobachtungen gemacht, bei denen besonders Nutzer in den USA, Europa sowie dem Iran im Fokus 

standen. Hacker dürften sich diese Zielgruppen ausgesucht haben, da diese Regionen – abgesehen 

von China – am stärksten vom Coronavirus bzw. Covid-19 betroffen sind.  

 

„Die Forscher fanden heraus, dass einige dieser Kampagnen ,vertrauenswürdige‘ Organisationen 

wie die Weltgesundheitsorganisation und die US-Zentren für Krankheitskontrolle und -verhütung 

imitieren, um ihre Opfer zu infizieren“, heißt es bei TechCrunch weiter.“674 

 

Über die Masche, den Namen vertrauenswürdiger Organisationen zu imitieren, hatte ich bereits 

berichtet. 

 

„Zudem wurden auch Malware-Kampagnen registriert, die zum Ziel haben, heimlich einen 

leistungsstarken Trojaner auf den Computern der Opfer zu installieren. Durch solche Trojaner hätten 

die Angreifer dann die Möglichkeit, einen Fernzugriff zu installieren, um auf diese Weise die Kontrolle 

über die Geräte zu erhalten.“675 

 

Die Kontrolle über einen anderen Rechner ist dabei das Hauptziel, offenbar vorrangig, um Geld zu 

erbeuten. 

 

„Dabei stünden grundsätzlich nicht nur private Nutzer im Fokus der Hacker. Auch Angriffe auf 

Unternehmen und geschäftliche E-Mail-Adressen seien mittlerweile verzeichnet worden. Dabei ginge 

es beispielsweise darum, Kunden von Unternehmen dazu zu bringen, Geld auf ausländische Konten 

zu überweisen.“676 

 

Am 17. März 2020 konnte man einen Artikel von Oliver Weiss auf der Webseite von computerwelt.at 

lesen, in dem über weltweite Malware-Attacken im Zusammenhang mit dem Coronavirus berichtet 

wird. 

 

„Panik und Verwirrung über den Ausbruch des Coronavirus spielen Cyberkriminellen in die Hände. 

Gezielte Malware-Kampagnen setzen auf eine bewährte Taktik, um die Geräte der Opfer zu infizieren: 

sie machen sich die Angst der Anwender zunutze.“677 

 

So wird mit dem Trojaner „Info-Stealer“ hier ein weiterer Trojaner benannt, der im Zusammenhang 

mit der Corona-Pandemie angewendet wurde. 

 

„Im Mittelpunkt steht der raffiniert eingesetzte Trojaner Info-Stealer, der sich hinter einer Webseite 

versteckt, auf der angebliche Live-Daten zu Coronavirus-Fällen auf einer globalen Karten angezeigt 

werden. Die Sicherheitsforscher von Malwarebytes stuften die Malware, die den ominösen und 

vielleicht zu offensichtlichen Dateinamen „corona.exe“ trug, zunächst als Trojan.Corona ein. Nach 

weiterer Analyse stellten sie jedoch fest, dass diese Malware eigentlich eine Variante von AzorUlt ist, 

einer Familie von Spyware, die Informationen stiehlt und zusätzlich weitere Malware verbreitet.“678 

 

Es gibt also sogar einen eigenen Trojaner mit dem Namen „Trojan.Corona“, der also auf dem zuvor 

bereits genannten AZORult aufbaut und eine Weiterentwicklung darstellt. 

 

„In einem weiteren Fall entdeckten die Sicherheitsforscher von Malwarebytes einen E-Mail-Betrug, 

der den Wunsch der Menschen ausnutzt, in einem solchen Moment zu helfen. Die betrügerische E-
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Mail mit dem Betreff “URGENT: Coronavirus, Can we count on your support today“ stammt 

angeblich aus dem unscheinbaren „Gesundheitsministerium“. In der E-Mail werden die Benutzer 

gebeten, für die Coronavirus-Prävention zu spenden. „Wir brauchen Ihre Unterstützung und bitten 

Sie, 100 HKD zu spenden“, heißt es in der E-Mail kurz vor ihrem Ende, bevor ein getarnter Link 

angeboten wird. Der Link selbst beginnt weder mit HTTPS noch mit HTTP, sondern mit „HXXP“.“679 

 

Hier also ein Beispiel, wie ein Link in einer Phishing-Mail zu einer unbemerkten Infektion mit 

Schadsoftware führt.  

 

„Weltweit sind in den vergangenen Tagen kriminelle Cyberaktivitäten festgestellt worden. Unter 

anderem zielten Cyberkriminelle auch auf Benutzer in Japan ab: Ihre Emotet-Kampagne enthielt 

bösartige Word-Dokumente, angeblich mit Informationen über die Prävention vor Coronaviren. In 

PDF-, MP4- und Docx-Dateien eingebettete Malware zirkulierte online und trug Titel, die Schutztipps 

versprachen.“680 

 

Malware kann also auch in Dateien anderer Dateitypen enthalten sein. 

 

„Auch Phishing-E-Mails, die angeblich von den US-Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) kamen, wurden entdeckt. Die Sicherheitsforscher fanden auch Malware, die Benutzer auf eine 

Spendenseite lenken sollte, um angeblich die staatliche und medizinische Forschung zu unterstützen. 

Auch in China wurden verschiedene Bedrohungen aufgedeckt: So wurde beispielsweise Malware über 

die chinesische Social-Media Plattform WeChat verschickt.“681 

 

Es wird also bei den Cyber-Attacken neben dem Informationsbedürfnis von Privatpersonen auch noch 

deren Hilfsbereitschaft in Bezug auf Spenden ausgenutzt. 

 

„All diese Bedrohungen beruhen auf der gleichen gefährlichen Schnittmenge aus Fehlinformation 

und Panik – eine klassische und groteske Cyberkriminalitätstaktik. Die Sicherheitsforscher von 

Malwarebytes rechnen damit, dass die Aktivitäten der Cyberkriminellen in nächster Zeit noch 

zunehmen werden. Aus diesem Grund empfehlen die Sicherheitsforscher in nächster Zeit besonders 

achtsam mit unbekannten E-Mails oder auch Spendenaufrufen umzugehen.“682 

 

Am 20. März 2020 erschien ein englischsprachiger Artikel von Brian Barrett auf der Webseite 

wired.com, in dem wiederum von chinesischen Hacker-Angriffen im Zusammenhang mit der Corona-

Krise berichtet wurde. 

 

„As the world continues to adjust to the reality of the new coronavirus, scammers are increasingly 

taking advantage as well. But one Twitch streamer has been calling them out before a live audience 

of thousands. And as health care systems become increasingly overwhelmed, the Army Corps of 

Engineers has drawn up plans to convert hotels, dorms, and even convention centers into makeshift 

hospitals.”683 

 

Eine weitere Betrugs-Masche im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist also auch wieder 

einmal das Scamming, bei dem über Fake-Profile in Sozialen Netzwerken verschiedene Formen 

Online-Betrug organisiert werden. 

 

„In non–Covid-19 news, Google security researchers spotted sophisticated hackers using no fewer 

than five so-called zero days in attacks against North Korea. (That's a lot.) Researchers at Kaspersky 

have tied the activity to South Korea's DarkHotel team, officially putting the country on the map for 

advanced cyberattack capabilities.”684 
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Dabei werden also auch Hacker aus Nordkorea und aus Südkorea verdächtigt.  

 

„And while every other major platform had banned Alex Jones' „Infowars” presence in the fall of 

2018, Google finally kicked the Android app out of its Play Store after some pretty wild coronavirus 

claims. Google also booted a bunch of adware-laced apps—many of them targeting kids—out of the 

Play Store recently, although only after security firm Check Point brought them to the company's 

attention.”685 

 

Zum Zwecke des Betruges und zum Ausspähen werden also auch Handy-Apps mit Schadsoftware 

versehen, mit denen Hacker an Daten gelangen.  

 

„Thinking about jumping from iOS to Android? It's harder than it should be to bring your WhatsApp 

messages with you. We detailed some simple advice to stay safe from online scams. And we took a 

look at a little-known policy that puts the US Postal Service on the front lines of a Doomsday 

response.”686 

 

Verseuchte Andoid-Apps, manipulierte WhatsApp-Nachrichten und WhatsApp-Accounts, das sind 

nur einige weitere Beispiele für Hacker-Aktivitäten. 

 

„China's APT41 hackers are not exactly wallflowers. The group has conducted state-sponsored 

espionage since at least 2012. They apparently also saw an opportunity in the recent coronavirus 

outbreak—despite how hard it hit China itself—embarking on a sweeping campaign in January that 

targeted more than 75 customers of security firm FireEye alone. The group used recently disclosed 

flaws in Cisco and Citrix software to target companies in the US, Canada, Britain, and more than a 

dozen other countries. The broad approach is a marked contrast to China's more targeted efforts of 

late.”687 

 

Diese staatliche Spionage gibt es also bereits spätestens seit 2012. Im Zusammenhang mit der Corona-

Pandemie wurden also gezielt Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen attackiert und es gab Angriffe auf 

Unternehmen in den USA, Kanada, Großbritannien und weiteren Ländern, indem Sicherheitslücken 

in der Software Cisco und Citrix ausgenutzt wurden. 

 

„Every version of Windows has a security flaw that attackers discovered before Microsoft did, and 

the company acknowledged this week that it's been been selectively exploited. It also likely won't have 

a fix until April 14. The vulnerability relates to how the Windows Adobe Type Manager Library 

handles a specially crafted font, and a successful hacker can use it to achieve remote code execution. 

Not great!”688 

 

Auch Sicherheitslücken von Windows und integrierter Software werden ausgenutzt.  

 

„Or what about code execution by mail? Security researchers this week disclosed that they had found 

instances of so-called BadUSB attacks, in which hackers try to get a target to pop a malware-laden 

USB stick into their computer. You don't see these in the wild very often anymore, but the FIN7 hacking 

group has apparently been mailing them around willy nilly. Anyone who fell for it would have 

inadvertently installed a backdoor—and it's not clear yet how many people did.”689 

 

Es kursieren offenbar auch infizierte USA-Sticks, die mit Schadsoftware verseucht wurden.  

 

„Security researchers at Trend Micro this week detailed a hacking campaign it calls Operation 

Poisoned News, which specifically targets iOS users in Hong Kong. Certain links posted to a news 

discussion forum would lead people to news pages containing a hidden iframe that would deploy 
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code to compromise the victims' phones, in a so-called watering hole attack. It affects iPhone 6S 

through the iPhone X, although a recent Safari update patches the flaw that the hackers are taking 

advantage of.”690 

 

Auch das nicht nur auf dem iPhone installierte Apple-Betriebssystem iOS hat also derartige 

Sicherheitslücken, die von Hackern geschickt ausgenutzt werden. 

 

Am 23. März 2020 wurde in einem englischsprachigen Artikel von Raphael Satter, Jack Stubbs, 

Christopher Bing auf der Webseite reuters.com von Hacker-Angriffen auf die World Health 

Organization berichtet. 

 

„Elite hackers tried to break into the World Health Organization earlier this month, sources told 

Reuters, part of what a senior agency official said was a more than two-fold increase in 

cyberattacks.”691 

 

Es wurde also auch versucht, die WHO selbst zu hacken. 

 

„WHO Chief Information Security Officer Flavio Aggio said the identity of the hackers was unclear 

and the effort was unsuccessful. But he warned that hacking attempts against the agency and its 

partners have soared as they battle to contain the coronavirus, which has killed more than 15,000 

worldwide.”692 

 

Insofern ist noch nicht bekannt, wer die Verursacher der Cyber-Attacke auf die WHO war.  

 

„The attempted break-in at the WHO was first flagged to Reuters by Alexander Urbelis, a 

cybersecurity expert and attorney with the New York-based Blackstone Law Group, which tracks 

suspicious internet domain registration activity.”693 

 

Aber es gibt offenbar auch Experten, die zumindest zweifelhafte Internetseiten und deren 

Registrierung aufspüren und überwachen. 

 

„Urbelis said he picked up on the activity around March 13, when a group of hackers he’d been 

following activated a malicious site mimicking the WHO’s internal email system.”694 

 

Das interne Email-System der WHO war demnach das Ziel dieser Hacker-Angriffe. 

 

„„I realized quite quickly that this was a live attack on the World Health Organization in the midst 

of a pandemic,” he said.”695 

 

Eine Hacker-Gruppe mit dem Namen „DarkHotel“ ist also für ihre Spionage-Operationen seit 

mehreren Jahren bekannt.  

 

„Urbelis said he didn’t know who was responsible, but two other sources briefed on the matter said 

they suspected an advanced group of hackers known as DarkHotel, which has been conducting cyber-

espionage operations since at least 2007. 

 

Messages sent to email addresses maintained by the hackers went unreturned.”696 

 

Einerseits gibt es Angriffe auf die Rechner-Systeme der WHO, andererseits gibt ese ben Vorfälle, bei 

denen der Name der WHO missbraucht wird.  
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„When asked by Reuters about the incident, the WHO’s Aggio confirmed that the site spotted by 

Urbelis had been used in an attempt to steal passwords from multiple agency staffers. 

 

„There has been a big increase in targeting of the WHO and other cybersecurity incidents,” Aggio 

said in a telephone interview. „There are no hard numbers, but such compromise attempts against us 

and the use of (WHO) impersonations to target others have more than doubled.” 

 

The WHO published an alert last month - available here here - warning that hackers are posing as 

the agency to steal money and sensitive information from the public.”697 

 

Die WHO geht offen mit der Problematik um und warnt potentielle Opfer.  

 

„And government officials in the United States, Britain and elsewhere have issued cybersecurity 

warnings about the dangers of a newly remote workforce as people disperse to their homes to work 

and study because of the coronavirus pandemic.”698 

 

Auch die Regierungen in vielen Staaten haben demnach Warnungen an ihre Bürgerinnen und Bürger 

öffentlich gemacht. 

 

„The motives in the case identified by Reuters aren’t clear. United Nations agencies, the WHO among 

them, are regularly targeted by digital espionage campaigns and Aggio said he did not know who 

precisely at the organization the hackers had in their sights.”699 

 

Sicherheit-Experten von Bitdefender und Kaspersky haben offenbar die Cyber-Operationen der 

Hacker-Gruppe „DarkHotel“ entdeckt und gespeichert, die sich scheinbar hauptsächlich auf das 

Gebiet Ostasiens beschränken. 

 

„Cybersecurity firms including Romania’s Bitdefender and Moscow-based Kaspersky said they have 

traced many of DarkHotel’s operations to East Asia - an area that has been particularly affected by 

the coronavirus. Specific targets have included government employees and business executives in 

places such as China, North Korea, Japan, and the United States.”700 

 

Einen direkten Beweis für die Verantwortlichkeit von „DarkHotel“ für die Hacker-Angriffe auf die 

WHO gibt es aber derzeit noch nicht. 

 

„Costin Raiu, head of global research and analysis at Kaspersky, could not confirm that DarkHotel 

was responsible for the WHO attack but said the same malicious web infrastructure had also been 

used to target other healthcare and humanitarian organizations in recent weeks.”701 

 

Es gibt aber eben auch Angriffe auf andere Gesundheits- und Hilfsorganisationen, die mit der selben 

Web-Infrastruktur verübt werden. 

 

„At times like this, any information about cures or tests or vaccines relating to coronavirus would be 

priceless and the priority of any intelligence organization of an affected country,” he said. 

 

Officials and cybersecurity experts have warned that hackers of all stripes are seeking to capitalize 

on international concern over the spread of the coronavirus.”702 

 

Eine besondere Gefahr durch Hacker-Gruppen gibt es auch für internationale Konzerne. 

 

„Urbelis said he has tracked thousands of coronavirus-themed web sites being set up daily, many of 
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them obviously malicious. 

 

„It’s still around 2,000 a day,” he said. “I have never seen anything like this.””703 

 

Derweil werden offenbar um die 2.000 neue Webseiten täglich aufgesetzt, auf denen Schadsoftware 

installiert ist, die verbreitet werden soll.  

 

Am 25. März 2020 erschien ein englischsprachiger Artikel von Patrick Tucker auf der Webseite von 

defenseeone.com, in dem dargestellt wurde, dass chinesische Hacker ausländische 

Gesundheitseinrichtungen, Militäreinrichtungen und Ölkonzerne attackiert haben. 

 

„In January, the ‘widespread’ assault targeted a vulnerability in virtual desktops, cloud computing, 

and network applications, FireEye announced.”704 

 

Die Hacker-Attacken haben also ein ungewöhnlich hohes Maß erreicht. Und der Zusammenhang mit 

der Corona-Pandemie ist offenkundig.  

 

„As the coronavirus epidemic reached crisis level in Wuhan, China, in January, a known group of 

state-backed cyber hackers launched attacks at healthcare companies and other key industries 

outside the country, according to cybersecurity company FireEye.  

 

FireEye announced their findings on the attacks Wednesday morning, calling it „one of the most 

widespread campaigns we have seen from China-nexus espionage actors in recent years.””705 

 

Auf dem Höhepunkt der Krise in Wuhan, im Januar 2020 haben also staatliche chinesische Cyber-

Hacker Firmen des Gesundheitssektors und anderer Schlüsselindustrien im Ausland angegriffen. Es 

ist von Seiten von Sicherheits-Experten von einer gigantischen Spionage-Kampagne die Rede. 

 

„The Chinese hackers, a group known as APT41, are affiliated with the government but also conduct 

financial crimes for personal gain. FireEye reports that they targeted a specific known vulnerability 

in the national vulnerabilities database (CVE-2019-19781 affecting Citrix Application Delivery 

Controllers) on Jan. 20. The vulnerability could allow attackers to exploit virtual desktop, cloud 

computing, and networking applications to steal data. The group also hit military installations and 

oil and gas targets, FireEye said, without naming where or in which countries to protect the identity 

of their clients.”706 

 

Die Hacker-Gruppe APT41 ist für ihre Aggressivität und Vielseitigkeit bekannt und handelt mit hoher 

Wahrscheinlichkeit im staatlichen Auftrag des chinesischen Regimes. Die massiven Versuche, auch 

militärische Infrastruktur zu hacken, was gegen militärische Einheiten der USA auch schon 

erfolgreich war, stellen eine enorme militärische Bedrohung für die EU, die NATO und auch für 

Russland dar. 

 

„FireEye says there was a dropoff in the group’s cyberattacks five days later, around the Chinese New 

Year, which occurred on Jan. 25, which is common among China-based threat groups. China began 

to implement very strict quarantine measures in Hubei province on Jan. 23 suggesting that the activity 

was going on as the pandemic picked up momentum. There was another drop off between Feb. 2 and 

19.”707 

 

Das sind doch schon verdächtige Anhaltspunkte dafür, dass die Hacker-Gruppe APT41 in staatlichem 

Auftrag der chinesischen Regierung operiert, als Einheit des chinesischen Militärgeheimdienstes. 
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„While it is possible that this reduction in activity might be related to the COVID-19 quarantine 

measures in China, APT41 may have remained active in other ways which we were unable to observe 

with FireEye telemetry,” they write in a blogspot posted Wednesday. Defense One is unable to 

independently verify their claims.”708 

 

Die Hacker-APT41 Gruppe könnte zu diesem Zeitpunkt allerdings auch andere Aktivitäten ausgeführt 

haben. 

 

„Activity picked up again shortly after Feb. 19, they report. The current wave of attacks „seems to 

reveal a high operational tempo and wide collection requirements for APT41.””709 

 

In rasantem Tempo wird also in riesigem Ausmaß Spionage betrieben, gegen letztlich jede Person im 

Ausland und auch gegen Unternehmen und ausländische Militäreinheiten.  

 

„The unprecedented level of remote working and living during the coronavirus pandemic has also 

seen an increase in cyberattacks, most notably phishing attacks targeting individuals with phony links 

and emails, according to cybersecurity company CrowdStrike. Attackers are coming from, but are not 

limited to sources inside China.”710 

 

Das US-amerikanische Informationssicherheits-Unternehmen CrowdStrike sieht also bei den 

Attacken weitestgehend Hacker am Werk, die aus China operieren. 

 

„„We’re seeing this from both nation-state actors, notably groups in China we track under PANDA 

designations, as well as criminal groups,” Robert Sheldon, CrowdStrike director of Government 

Technology Strategy, said in an email to reporters on Monday. PANDA is how CrowdStrike designates 

advanced persistent threat groups from China.”711 

 

Es gibt demnach also mehrere kontinuierlich arbeitende Hacker-Einheiten, die mit ziemlicher 

Sicherheit Angehörige des chinesischen Militärgeheimdienstes sind. 

 

„The Pentagon has been worried about increased cyberattacks in light of increased telework. On 

March 16, during a virtual town hall, Essye Miller, DOD’s principal deputy chief information officer, 

said that adversaries are „already taking advantage of the situation and the environment that we 

have on hand.””712 

 

Die Tatsache, dass die Heimarbeit und insbesondere die Telearbeit zugenommen haben, führt also 

auch möglicherweise zu einer Zunahme von Hacker-Angriffen und zu einer erhöhten Gefahr von 

Spionage. 

 

„On Tuesday, Defense Secretary Mark Esper reminded Defense Department personnel in another 

virtual town hall that working from home carried its own risks. 

 

„If you’re teleworking, if you’re doing anything that involves the networks and IT, be very, very 

careful of IT vulnerabilities. We are a little bit more exposed when we’re doing telework,” he said.”713 

 

Insofern müssen insbesondere bei der Telearbeit noch weitere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und 

auch Fortbildungen für IT-Sicherheit angeboten werden 

 

Ebenfalls am 25. März 2020 konnte man auf der Webseite zdnet.com einen englischsprachigen 

Artikel von Danny Palmer lesen, der von Cyber-Attacken durch die Hacker-Gruppe APT41 berichtete. 
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„State-backed hacking group APT41 exploited vulnerabilities in Citrix Netscaler, Cisco routers and 

Zoho ManageEngine Desktop Central. But a COVID-19 lockdown may have slowed their efforts.”714 

 

Die Unternehmen Citrix, Cisco und Zoho sind drei sehr wichtige Anbieter für IT-Netzwerk-

Management. Unzählige kleine und mittelständische Unternehmen sind auf die Angebote dieser 

Unternehmen angewiesen. Hacker-Attacken auf deren Server stellen eine enorme Gefahr für die 

Wirtschaft des Westens dar. 

 

„A prolific state-backed Chinese cyber-espionage operation started 2020 with one of its largest 

hacking campaigns – even though the coronavirus lockdown in China appeared to have an impact on 

the group's output.”715 

 

Der Zusammenhang der enormen Zunahme der Hacker-Attacken mit dem Verlauf der Corona-

Pandemie mutet doch immer zweifelhafter an. 

 

„The global operation by hacking group APT41 – widely believed to be linked to the Chinese 

government – targeted businesses in telecoms, manufacturing, healthcare, defence, higher education, 

pharmaceuticals, banking, media, oil and gas, chemicals, plus government.”716 

 

Opfer der Hacker-Attacken der Gruppe APT41 sind demnach Unternehmen der Telekommunikation, 

der Produktion, des Gesundheitssektors, Landesverteidigung, Bildungsinstitutionen, 

Pharmaunternehmen, Banken, Medien, Öl- und Gasproduzenten, Chemieindustrie und vor allem 

staatliche Behörden auf der gesamten Welt. 

 

„Campaigns by APT41 are often deployed in an effort to steal intellectual property – and there are 

some indications that the attacks are used to deploy general espionage and surveillance on target 

networks.”717 

 

Ziel der Hacker-Attacken ist demnach hauptsächlich Industriespionage. Die gesamte Spionage-

Kampagne legt letztlich zwingend den Schluss nahe, dass APT41 durch das Regime beauftragt wird. 

 

„APT41's latest campaign started in January and continued through to March and has been 

discovered and detailed by researchers at cybersecurity company FireEye, who describe it as „one 

of the broadest campaigns by a Chinese espionage actor we have observed in recent years”.”718 

 

Die Angriffe scheinen auch von langer Hand geplant zu sein. Zumindest lassen das Ausmaß und die 

grundsätzliche Vorgehensweise darauf schließen. 

 

„The group's latest hacking campaign attempted to exploit recently uncovered vulnerabilities in 

Citrix Netscaler, Cisco routers and Zoho ManageEngine Desktop Central.”719 

 

Es wurden mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits im Vorfeld gestohlene Daten penibel auswertet und 

zur Umsetzung der Spionage-Kampagne herangezogen.  

 

„Researchers first observed activity around this campaign on January 20 as attackers attempted to 

exploit Citrix Application Delivery Controller (ADC) and Citrix Gateway devices, both of which are 

widely used and were revealed to contain a critical vulnerability (CVE-2019-19781) in December.”720 

 

Die Cyber-Angriffe zielen darauf ab, gezielt Schaltzentralen einzelner Volkswirtschaften zu 

attackieren, damit der durch die Angriffe verursachte ökonomische Schaden für das Ausland 

maximiert wird. Dabei werden nachweislich bereits Viren und Malware angewendet, die nicht nur 
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auf einzelnen Rechnern isoliert Schaden anrichten sollen, sondern die Hacker-Kampagne ist so 

konzipiert, dass Schadsoftware, die auf mehreren Rechnern gleichzeitig installiert ist, auch in einem 

größeren soziologischen Zusammenhang auf der Grundlage der bereits in früheren Hacker-

Kampagnen gestohlenen Daten weitere Daten erbeutet und diese in einen neuen 

Forschungszusammenhang stellen. Ein Ende dieses kontinuierlichen Vorgehens ist letztlich erst dann 

abzusehen, wenn einmal alle verfügbaren Daten der Welt gestohlen wurden. 

 

„While a patch was released, those who didn't apply it remained vulnerable to attacks and that's 

something hackers looked to quickly exploit for their own gain before an apparent lull in activity 

between January 23 and February 1. Researchers attribute this break to Chinese New Year – a period 

where state-backed hacking activity out of the country regularly drops.”721 

 

Das chinesische Regime sieht ihre staatlich-organisierten Hacker-Kampagnen ohne jeden Zweifel als 

Teil einer militärischen Strategie, mit der der System-Kampf mit der freien Welt gewonnen werden 

soll. Offenbar ist dieses Vorgehen auch schon seit langer Zeit geplant worden.  

 

„But there was also no trace of hacking activity between February 2 and February 19; researchers 

note that this coincides with coronavirus lockdown and quarantine measures implemented across 

several Chinese regions as the government attempted to prevent spread of COVID-19.”722 

 

Es spricht doch Vieles dafür, dass die chinesische Führung ein besonderes Augenmerk auf das 

gesundheitliche Wohlergehen ihrer staatlichen Hacker hat. 

 

„It could simply be the case that those employed to perform hacking activity on behalf of the Chinese 

state simply couldn't get to work in that time – and didn't have the capability to do it remotely.”723 

 

Offenbar war die gesamte Hacker-Brigade des chinesischen Militärgeheimdienstes vorsorglich in 

Quarantäne, um zu einem späteren Zeitpunkt verstärkte Cyber-Angriffe durchzuführen.  

 

„However, activity resumed activity after February 19 and by the 24th and 25th, there was a huge 

rise in attempts to exploit CVE-2019-19781, with the attacks identical to those before the lockdown 

dates.”724 

 

Die Sicherheitslücke CVE-2019-19781, auch bekannt als „Shitrix“ stellt für Citrix eine Gefahr dar.  

 

„„We did not observe APT41 activity at FireEye customers between February 2 and February 19, 

2020. China initiated COVID-19 related quarantines in cities in Hubei province starting on January 

23 and January 24, and rolled out quarantines to additional provinces starting between February 2 

and February 10. While it is possible that this reduction in activity might be related to the COVID-

19 quarantine measures in China, APT41 may have remained active in other ways, which we were 

unable to observe with FireEye telemetry,” the security company said.”725 

 

Dass es zu den genannten Zeiten keine nachweisbaren Aktivitäten von APT41 gab, heißt nicht, dass 

diese Hacker-Gruppe zu dieser Zeit nichts ausgeführt hat. 

 

„This coincided with APT41 adding another attack to the campaign – targeting Cisco RV320 routers 

by using a proof-of-concept exploit that first appeared on GitHub. Researchers note that this tactic 

managed to breach the network of at least one telecommunications provider, providing the attackers 

with the ability to execute remote code on the target machine.”726 

 

Demnach hat die Gruppe APT41 also ebenfalls Attacken gegen Cisco RV320 Router ausgeführt und 
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verfolgt dabei eine gezielte Taktik bei ihren kontinuierlichen Hacker-Angriffen. 

 

„Shortly afterwards, researchers noted that the APT41 attacks were attempting to exploit another 

vulnerability; this time it was a zero-day remote code execution in Zoho ManageEngine Desktop 

Central (CVE-2020-10189). The attackers used it to target at least a dozen organisations and 

successfully gained access to the networks of five.”727 

 

Bei Cyber-Attacken auf Zoho ManageEngine hat die Gruppe APT41 also ein Dutzend Organisationen 

angegriffen und dabei auf fünf von ihnen Zugriff auf deren Netzwerke erlangt. Sehr effizient. 

 

„The last recorded activity of this particular campaign was March 11, but it's likely only a matter of 

time before APT41 is once again attempting to compromise the networks of organisations around the 

world for the purposes of cyber espionage. It's also known for APT41 operatives to conduct their own 

hacking campaigns on the side to supplement their earnings.”728 

 

Offenbar werden die ausgespähten Daten jetzt ausgewertet und es sind mit hoher Wahrscheinlichkeit 

in naher Zukunft mit einer Reihe weiterer Cyber-Attacken zu rechnen.  

 

„All three vulnerabilities have been patched to prevent hackers from taking advantage and it's 

important that organisations apply these updates to protect their networks from unauthorised access, 

whether from nation-state backed hacking groups, or cyber-criminal crews – and to apply the patches 

as quickly as possible.”729 

 

Patches sind natürlich eine Möglichkeit, weitere Attacken zu verhindern, doch da die Hacker immer 

versierter und auch aggressiver werden, können weitere Attacken mit anderen Mitteln dennoch nicht 

ausgeschlossen werden. 

 

„„APT41 continues to be one of the most prolific threats that FireEye currently tracks in 2020. This 

new activity from this group shows how resourceful and how quickly this group can leverage newly 

disclosed vulnerabilities to their advantage,” said cybersecurity researchers at FireEye.”730 

 

Auf der Webseite it-daily.net erschien am 27. März 2020 ein Artikel, der vor Phishing-Mails mit 

Bezug zu Corona warnte. 

 

„Cyberkriminelle nutzen die Nachrichtenlage rund um das Coronavirus, um Malware wie Backdoors 

oder Spyware zu verbreiten und damit speziell Unternehmen anzugreifen, wie aktuelle Kaspersky-

Untersuchungen zeigen.“731 

 

Es wird auch insbesondere davor gewarnt, dass die E-Mails immer echter und authentischer Aussehen 

und auch immer überzeugender wirken. 

 

„Bereits in der Vergangenheit nutzten Cyberkriminelle täuschend echt aussehende E-Mails mit 

scheinbaren Bestellungen oder Buchungen, um Unternehmen anzugreifen und (Malware) zu 

verbreiten. Je authentischer diese E-Mails aussehen und je mehr korrekte Informationen sie enthalten, 

desto wahrscheinlicher werden Opfer getäuscht und zu unüberlegten Handlungen verleitet. Da der 

Ausbruch des Coronavirus täglich neue Schlagzeilen macht, erscheinen Betrugs-E-Mails immer 

überzeugender. Es ist nicht einfach festzustellen, ob eine E-Mail echt ist oder nicht, selbst für sehr 

sorgfältige und aufmerksame Mitarbeiter.“732 

 

Dabei werden auch vermeintliche oder tatsächliche Lieferengpässe für Phishing-Mails benutzt. 
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„In den jüngsten Fällen haben Cyberkriminelle auf scheinbare Lieferprobleme hingewiesen, die 

durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurden: von einem Lieferanten in China, der die Produkte 

nicht rechtzeitig produzieren kann, bis hin zur Überprüfung, ob das Opfer in der Lage ist, den 

vereinbarten Auftrag auszuführen. In einigen Fällen weisen die Cyberkriminelle auf dringende 

Bestellungen hin, um die Opfer unter Druck zu setzen.“733 

 

Über die infizierten Anhänge hatte ich bereits berichtet, hier wird genauer dargestellt, wie 

Cyberkriminelle versuchen auszunutzen, dass potentielle Opfer oftmals bereit sind auf Hilfeersuchen 

zu reagieren. 

 

„Der Hauptzweck dieser E-Mails besteht darin, das Opfer dazu zu bringen, einen schädlichen 

Anhang zu öffnen, um das Gerät zu infizieren und Cyberkriminellen die Fernsteuerung oder den 

Zugriff auf das System des Unternehmens zu ermöglichen. Dafür bitten Cyberkriminelle die Opfer, 

Lieferinformationen, Zahlungs- oder Bestelldetails zu überprüfen, die angeblich im Anhang enthalten 

sind.“734 

 

Wichtig zu erwähnen ist auch, dass die Phishing-Attacken gezielt ausgesuchte Gruppen und 

Organisationen betreffen, was darauf hindeutet, dass die Angreifer bereits Daten ihrer potentiellen 

Opfer aus vorherigen Cyber-Attacken ermittelt haben. 

 

„Tatyana Shcherbakova, Senior Web Content Analyst bei Kaspersky, gibt folgende 

Sicherheitshinweise: 

 

„Solche Phishing-Schemata sind nicht so weit verbreitet wie die regulären, die wir normalerweise 

sehen, aber sie konzentrieren sich häufig auf eine bestimmte Gruppe von Organisationen, die 

regelmäßig ins Visier genommen werden. Die beste Schutzmaßnahme dagegen ist eine leistungsstarke 

Sicherheitslösung, die verschiedene Bedrohungen in Anhängen erkennen kann und über eine 

Datenbank zur Katalogisierung dieser Art von Betrug verfügt. Außerdem ist es ratsam, ruhig zu 

bleiben und aufmerksam auf Details zu achten. Dies sollten wir weiterhin, unabhängig von äußeren 

Umständen, unbedingt tun.““735 

 

Ebenfalls am 27. März 2020 wird in einem Artikel von Volker Richert auf der Webseite inside-it.ch 

von den größten Spionageattacken Chinas seit Jahren berichtet. 

 

„Unberührt von der Corona-Krise soll die Hackergruppe APT41 weltweit Schwachstellen von Citrix 

und Cisco ausgenutzt haben.“736 

 

Die Aktivitäten der Gruppe APT41 hatte ich ja bereits dargestellt. Das US-Unternehmen FireEye 

beschäftigt sich professionell im Auftrag von Unternehmen mit Cyber-Attacken. 

 

„Glaubt man den Security-Spezialisten von FireEye, hat wieder einmal die Hackergruppe APT41 

zugeschlagen. Von ihr wird angenommen, dass sie im Auftrag des chinesischen Staates agiert. Laut 

den Analysen des US-Unternehmens FireEye hat APT41 bei mehr als 75 der weltweiten FireEye-

Kunden eine der am breitesten angelegten Cyber-Spionage-Kampagnen der letzten Jahre 

gefahren.“737 

 

Auch hier wiederum der Bericht über die bereits dargestellten Hacker-Angriffe auf Citrix, Cisco und 

Zoho. 

 

„Vom 20. Januar bis zum 11. März 2020 (mit einem kurzen Unterbruch im Februar) habe die 

Hackertruppe versucht, Schwachstellen zunächst in Citrix Application Delivery Controller (ADC) 
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und Gateway Devices (CVE-2019-19781) sowie anschliessend in Cisco-Routern (CVE-2019-1653 

und CVE-2019-1652) und der ManageEngine von Zoho (CVE-2020-10189) auszunutzen.“738 

 

Die Gefahr von Cyber-Attacken durch APT41 besteht weiterhin für Unternehmen der gesamten Welt. 

 

„Die angegriffenen Unternehmen seien auf allen Kontinenten angesiedelt und stammten unter 

anderem aus dem Finanzumfeld, der Rüstungsindustrie und dem Gesundheitswesen. Aber auch 

Regierungen, Hochschulen, Medien, die Fertigungs- und High-Techbranche sowie Telcos oder 

Versorgungsunternehmen seien im Visier der Hacker gewesen.“739 

 

Laut Angaben in diesem Artikel war auch die Schweiz von Hacker-Angriffen betroffen und es wird 

vermutet, dass die Angreifer geistiges Eigentum stehlen wollten. 

 

„Laut FireEye stand auch die Schweiz auf der Liste der attackierten Länder. 

 

Vermutet wird, dass es auch bei diesen Attacken von APT41 darum ging, geistiges Eigentum zu stehlen. 

Zudem soll es Hinweise darauf geben, dass die Angriffe zur Spionage und zur Überwachung der 

anvisierten Netzwerke gedient haben. Unklar sei jedoch, wer warum von APT41 für einen Angriff 

ausgewählt wurde.“740 

 

Am 31. März 2020 wurde in einem Artikel von Christian Unger auf der Webseite der WAZ darüber 

berichtet, dass die durch Pandemien überlasteten Netze Cyberangriffe erleichtern. 

 

„Attacken auf Lernplattformen und Lieferdienste: Cyberkriminelle nutzen die Krise schamlos aus. 

Bundesämter warnen vor Köderdokumenten.“741 

 

Auch in einem Artikel von Jürgen Schreier auf der Webseite datev-magazin.de vom 01. April 2020 

wurde von einem Zusammenhang zwischen Corona-Attacke und Cyberattacke berichtet. 

 

„Neben dem Coronavirus verbreiten sich derzeit auch allerlei Computerviren wie ein Lauffeuer rund 

um den Globus. Ziel ist, vertrauliche Daten zu stehlen oder Lösegeld zu erpressen. Der Beitrag 

schildert die Angriffsmuster und gibt Tipps, wie man sich dagegen wappnen kann.“742 

 

Das Erpressen von Lösegeld ist eine weitere Masche, die Cyber-Kriminelle anwenden. 

 

„Neben dem Coronavirus treibt noch eine weitere Spezies von Viren ihr Unwesen – die der 

Computerviren. Vor allem die Tatsache, dass viele Unternehmen ihren Beschäftigten Home Office 

verordnen oder in Quarantäne befindliche Personen von zuhause aus arbeiten müssen, eröffnet 

Cybergangstern interessante Angriffsvektoren.“743 

 

Wie bereits dargestellt, ist es im Home-Office vermutlich wahrscheinlicher, dass Cyber-Kriminelle 

mit ihren Methoden erfolgreich sind. 

 

„Wie bei den zahllosen Fake-News in den sogenannten sozialen Medien wird nicht nur mit Angst der 

Menschen gespielt, sondern auch mit dem Informationsbedürfnis in Sachen Coronavirus 

beziehungsweise Covid-19. Erst dieser Tage, als „Microsoft Teams“, eine Plattform, die Chat, 

Besprechungen, Notizen und Anhänge kombiniert, an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit geriet, 

landeten beim Schreiber dieser Zeilen postwendend diverse Spammails in der Mailbox, in denen zu 

einem Klick auf einen Link zur Wiederherstellung eines angeblich gesperrten Teams-Zugangs 

aufgefordert wurde.“744 
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Mit derartigen Links wird also auch versucht Passwörter auszuspähen. 

 

„Der oder die Versender dieser angeblich von Microsoft stammenden Phishing-Mails waren 

natürlich nicht die einzigen. Phishing und Spammen haben derzeit Hochkonjunktur. Das Team des 

Cybersicherheits-Spezialisten Cybereason-Nocturnus hat mehrere Arten solcher “Kampagnen” ins 

Visier genommen, die speziell auf die am stärksten vom Coronavirus betroffenen Regionen abzielen. 

Dabei missbrauchen die Angreifer die Pandemie zu ihrem Vorteil, indem sie die Angst der Menschen 

vor dem Coronavirus nutzen und sie zum Herunterladen von Malware verleiten.“745 

 

Es wird also auch der Name Microsoft für Phishing-Mails missbraucht. 

 

„Außerdem nutzen die Cybergauner den Trend zur Verlagerung der Büroarbeit in die eigenen vier 

Wände, indem sie beispielsweise Malware promoten, die sich als VPN-Installationsprogramm 

tarnt.“746 

 

Infizierte VPN-Software wird also auch verbreitet und wie schon erwähnt gibt es auch auf mobilen 

Geräten verseuchte Apps. 

 

„Auch Nutzer mobiler Endgerät sind vor Malware-Attacken nicht gefeit. So erstellen die Angreifer 

bösartige Apps, die sich als legitime Anwendungen großer Organisationen ausgeben und 

Einzelpersonen bei der Erholung von einer Coronavirus-Infektion zu unterstützen sollen. Doch statt 

eines medizinischen Hilfsprogramms lädt die App den bekannten Bankentrojaner Cerberus herunter, 

der klammheimlich sensible Daten stiehlt.“747 

 

Vermeintliche Corona-Apps stellen also eine erhebliche Gefahr für die Bankdaten dar. 

 

„Ebenfalls im Fadenkreuz der Black Hats: Organisationen des Gesundheitswesens. Über 

Ransomware oder Scareware (Scareware tut nur so, als wäre sie Ransomware) versucht man 

„Lösegeld“ zu erpressen. Die Chancen, dass dies tatsächlich gelingt, stehen dafür gar nicht schlecht, 

denn das öffentliche Gesundheitswesen in vielen Ländern derzeit kapazitätsmäßig am Anschlag wie 

das Beispiel von Italien zeigt.“748 

 

Also eine besonders gewalttätige Masche von Cyber-Kriminellen. 

 

„Wie die jüngste Geschichte zeigt, wirken sich Großereignisse nicht nur in der physischen Dimension, 

sondern auch in der Cyber-Dimension aus. Wahlen, olympische Spiele, Kriege und 

Gesundheitsfragen wie der jüngste Coronavirus-Ausbruchs, betreffen Milliarden von Menschen und 

fanden schnell den Weg ins Cyberspace.“749 

 

Demnach sind derartige Großereignisse, die ein hohes Informationsinteresse der Weltbevölkerung 

mit sich bringen, für Cyber-Kriminelle eine Möglichkeit, erfolgreicher Opfer zu finden. 

 

„Allerdings nutzen Angreifer gerne solche globalen Ereignisse aus, um neue Angriffsmöglichkeiten 

zu finden. Covid-19 bildet da keine Ausnahme. Sie missbrauchen die Panik der Bürger, um sie dazu 

zu bringen, „dringende“ E-Mails zu öffnen, die sie sonst (eher) nicht öffnen würden. Das Nocturnus-

Team von Cybereason beobachtet weiterhin Hunderte von Phishing-Angriffen, bei denen Dateien und 

Domänen mit Coronavirus-Themen genutzt werden, um Malware zu verbreiten und die Opfer weltweit 

zu infizieren.“750 

 

Dabei wird in dem hier untersuchten Artikel mehrere weitere Malware genannt. 
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„Wie verschiedene Cybersicherheits-Experten berichten, wurde eine Reihe von Malware durch 

„Coronavirus“-Kampagnen verbreitet, darunter Emotet, RemcomRAT, ParallaxRAT, HawkEye, 

TrickBot, Agent Tesla und andere. Die bisher am häufigsten beobachtete Technik ist ein Speer-

Phishing-Angriff, der E-Mails mit Coronavirus-Themen mit bösartigen Anhängen verbindet.“751 

 

Für solche speziellen Phishing-Angriffe haben die Hacker offenkundig bereits vorher ausgespähte 

Daten aufgearbeitet und führen jetzt gezielte, zum Teil sogar personalisierte Angriffe durch. 

 

„Als sich das Coronavirus erstmals in China verbreitete, beobachtete das Nocturnus-Team, dass die 

meisten bösartigen Dateien zu Coronavirus-Themen von China aus hochgeladen wurden und auf 

chinesischsprachige Personen abzielten. Als sich der Virus auch außerhalb Chinas verbreitete und 

immer mehr Länder infizierte, stieg die Zahl der Uploads innerhalb weniger Tage von zehn auf 

Hunderte, wobei jeden Tag neue Dateien aus verschiedenen Ländern hochgeladen wurden. Diese 

neuen Uploads zielten auf Menschen aus Japan, Südkorea, Europa und anderen infizierten Ländern 

ab.“752 

 

Man weiß also jetzt, dass es sich bei den Hackern um international agierende Gruppen handelt. 

 

„Südkorea – eines der ersten Länder, das nach China vom Coronavirus betroffen war – wurde von 

mehreren verschiedenen Phishing-Angriffen zum Thema Coronavirus angegriffen. Südkoreanische 

Computernutzer wurden sogar als Zielpersonen für gefälschte Lösegeldkampagnen ins Visier 

genommen. Verwendet wird dazu sogenannte Scareware, die zwar den Computer nicht verschlüsselt, 

aber die Opfer derart erschreckt, dass diese bereits sind, ein Lösegeld zu zahlen.“753 

 

Insbesondere für Personen und Unternehmen, die besonders wichtige Daten auch ihren Rechnern 

gespeichert haben, ist dieses Vorgehen von Hackern natürlich ein besonderes Übel. 

 

„Mit der Verlagerung des Zentrum der Pandemie nach Europa – konkret nach Italien – ist die Zahl 

der Phishing-Kampagnen gestiegen, die sich an italienischsprachige Menschen richten. 

 

Ein weiterer Trend zur Verbreitung von Malware, auf den Cyberbösewichte setzen, ist die Verwendung 

einer Coronavirus-Landkarte. Wie kürzlich berichtet, verbirgt sich in dieser Karte der Download des 

Azorult-Infostealers. Der Azorult-Infostealer ist in der Lage, sensible Informationen unbemerkt 

abzugreifen und an den Angreifer zu schicken.“754 

 

Ganz offenkundig verfolgen die Hacker nicht nur die Ausbreitung der Pandemie, sondern nutzen 

Informationen über Infektionszahlen für gezielte Phishing-Kampagnen. 

 

„Das Cybereason-Nocturnus-Team verfolgt auch eine Zunahme der Verfügbarkeit von bösartigen 

Fake-VPN-Installationsprogrammen. Da viele Unternehmen auf digitale Heimarbeit zurückgreifen, 

um die Verbreitung von Coronaviren einzudämmen, drängen sie ihre Mitarbeiter auch dazu, ein VPN 

als Best Practice zu verwenden.“755 

 

VPN-Software scheint also für digitale Heimarbeit in vielen Unternehmen unverzichtbar zu sein. Das 

wissen offenbar auch die Hacker und verbreiten eben mit Viren infizierte VPN-Clienten. 

 

„Angreifer nutzen das aus, indem sie Computernutzer dazu bewegen, Malware herunterzuladen und 

zu installieren, die sich als legitimer VPN-Client tarnt.“756 

 

Dafür werden eben wiederum Internetseiten angemeldet, die gezielt Software verbreiten, die mit 

Schadsoftware verseucht ist, wobei neben den VPN-Clienten auch infizierte Zusatz-Software im 
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Zusammenhang mit Sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram angeboten wird. 

 

„So hat das Nocturnus-Team eine gefälschte Website (fil24[.]xyz) aufgedeckt, die behauptet, 

verschiedene legitime VPN-Installationsprogramme und Installationsprogramme für andere 

Programme wie Facebook und Instagram zur Verfügung zu stellen. Wenn ein Benutzer jedoch 

versucht, das „VPN“ herunterzuladen, wird er zu f444[.]xyz umgeleitet und lädt Malware 

herunter.“757 

 

Dazu kommen auch weiterhin infizierte Versionen beliebter Freeware und verseuchte Apps im 

Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. 

 

„Sogar die Programmierer mobiler Malware versuchen, auf der Coronavirus-Welle mitzuschwimmen. 

So läuft aktuell eine Kampagne, die eine präparierte mehrsprachige Website nutzt, die Benutzer dazu 

verleitet, sich dort als legitime Anwendung getarnte Malware herunterzuladen. So wird behauptet, 

dass die App „Wege zur Befreiung vom Coronavirus“ im Auftrags der Weltgesundheitsorganisation 

entwickelt worden sei, um der Software die nötige Authentizität zu verschaffen. 

 

Beim Herunterladen handelt man sich jedoch in Wirklichkeit den berüchtigten Banktrojaner Cerberus 

ein, der zum Diebstahl sensibler Bankdaten (Kreditkarten, Online-Banking) verwendet wird.“758 

 

Eine besonders perfide Masche also, um an die sensiblen Bankdaten von Computer-Anwenden zu 

gelangen. 

 

„Am „fiesesten“ sind vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie zweifellos die Attacken auf 

die Gesundheitsinfrastruktur. In der vergangenen Woche wurde ein Lösegeldanschlag gegen das 

Universitätsklinikum im tschechischen Brünn entdeckt. Diese Einrichtung verfügt über eines der 

größten Covid-19-Forschungslabore des Landes. 

 

Wegen des Malware-Angriffs wurde das gesamte IT-Netzwerk der Klinik abgeschaltet, was weitere 

Abteilungen im gesamten Krankenhaus betraf. 

 

Diese Art von Angriffen flößt dem gestressten Krankenhauspersonal enorme Angst ein, was wiederum 

zu Panik unter den Patienten führen kann. Das Gesundheitspersonal ist in Krisenzeiten ein leichtes 

Ziel, da es möglichst viele Antworten und Informationen über die aktuelle Situation sucht. Das macht 

die im Healthcare-Bereich Beschäftigten zu einem Hauptziel für Phishing-Angriffe.“759 

 

Die Attacken auf die Gesundheitsinfrastruktur haben also auch negative Auswirkungen auf die 

Gesundheitsversorgung von Patienten haben kann. Zum Einen sind die Angestellten des 

Krankenhauses in Angst und Schrecken versetzt worden, zum Anderen könnten Cyber-Kriminelle 

auch sensible Gesundheitsdaten der Patienten ausgespäht haben. 

 

„Zu diesem Zeitpunkt besteht noch Unsicherheit über das die Coronavirus-Pandemie. Wie schnell 

wird sie sich ausbreiten, wann wird sie vorüber sein? Dies löst weltweit große Besorgnis aus, vor 

allem in Europa, Iran und in den USA, also in den im Moment am stärksten betroffenen Regionen 

beziehungsweise Ländern. Die Nocturnus-Experten gehen davon aus, dass die Phishing-Kampagnen, 

die diese Pandemie ausnutzen, weiterhin auf hohem Niveau gefahren werden – insbesondere in 

Gebieten, in denen die Bevölkerung am stärksten von dem Virus betroffen ist.“760 

 

Am 02. April 2020 erschien ein Artikel von Jodi Xu Klein auf der Webseite von scmp.com, in dem 

vor Cyberattacken auf US Laptops und Heimcomputer gewarnt wurde. 
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„As millions of Americans have been ordered to work from home to contain the spread of the virus, 

data is now being transmitted outside secure business networks. Information security professionals 

have sounded the alarm about digital attacks from US adversaries such as Russia and China.”761 

 

Auch die von Privatcomputern ausgespähten Daten könnten von Hackern gezielt genutzt werden, um 

weitere Desinformations-Kampagnen in der westlichen Welt noch gezielter und noch wirkungsvoller 

durchzuführen. 

 

„As the coronavirus pandemic sweeps across the United States, another invisible enemy is 

threatening America’s data security. From stealing data to disseminating misinformation, hackers are 

taking advantage of the US at an especially vulnerable time during the war against the deadly 

outbreak.”762 

 

Am 06. April 2020 erschien ein englischsprachiger Artikel von Nouriel Roubini auf der Webseite 

weforum.org, in dem von ökonomischen Problemen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 

berichtet wurde. 

 

„Macroeconomic and financial outcomes of the coronavirus have materialized in just three weeks, in 

comparison to the three years this took for the 2008 financial crisis. Markets are down 35%, credit 

markets have seized up, and credit spreads have spiked to 2008 levels.”763 

 

Es wird also darauf hingewiesen, dass sich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erhebliche 

Veränderungen des Marktes innerhalt von nur drei Wochen ergeben haben.  

 

„The shock to the global economy from COVID-19 has been both faster and more severe than the 

2008 global financial crisis (GFC) and even the Great Depression. In those two previous episodes, 

stock markets collapsed by 50% or more, credit markets froze up, massive bankruptcies followed, 

unemployment rates soared above 10%, and GDP contracted at an annualized rate of 10% or more. 

But all of this took around three years to play out. In the current crisis, similarly dire macroeconomic 

and financial outcomes have materialized in three weeks.”764 

 

Es zeigen sich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie jedoch ähnliche Symptome wie bei der 

Weltfinanzkrise 2008. Auch dieser Aspekt der Pandemie hat einen Zusammenhang mit den Cyber-

Attacken, denn die Wirksamkeit von Attacken gegen globale Konzerne und letztlich gegen alle 

Unternehmen ist dadurch vermutlich noch um ein Vielfaches höher. 

 

„Earlier this month, it took just 15 days for the US stock market to plummet into bear territory (a 20% 

decline from its peak) – the fastest such decline ever. Now, markets are down 35%, credit markets 

have seized up, and credit spreads (like those for junk bonds) have spiked to 2008 levels. Even 

mainstream financial firms such as Goldman Sachs, JP Morgan and Morgan Stanley expect US GDP 

to fall by an annualized rate of 6% in the first quarter, and by 24% to 30% in the second. US Treasury 

Secretary Steve Mnuchin has warned that the unemployment rate could skyrocket to above 20% (twice 

the peak level during the GFC).”765 

 

Insbesondere bereitet auch die Arbeitslosenrate jetzt Kopfzerbrechen, die sich teilweise verdoppelt 

hat. Einerseits kann man dies in den westlichen Ländern mit einem Sozialsystem volkswirtschaftlich 

sogar als ökonomischen Vorteil werten. Andererseits sind dadurch natürlich auch mehr potentielle 

Opfer von Cyber-Kriminalität zuhause, haben dort ein Informationsinteresse und sind in Panik. 

 

„In other words, every component of aggregate demand – consumption, capital spending, exports – 

is in unprecedented free fall. While most self-serving commentators have been anticipating a V-
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shaped downturn – with output falling sharply for one quarter and then rapidly recovering the next 

– it should now be clear that the COVID-19 crisis is something else entirely. The contraction that is 

now underway looks to be neither V- nor U- nor L-shaped (a sharp downturn followed by stagnation). 

Rather, it looks like an I: a vertical line representing financial markets and the real economy 

plummeting.”766 

 

Es wird jedoch klar, dass es für die aktuelle Corona-Krise auch wiederum gezielte staatliche 

Maßnahmen benötigt, um negativen ökonomischen Auswirkungen der Krise entgegenzuwirken.  

 

 

Abbildung 13: Einfluss der Corona-Pandemie auf die Arbeitslosenquote in den USA, Quelle: 

https://cdn.statcdn.com/Infographic/images/normal/21329.jpeg  

 

Die Abbildung 19 zeigt den Einfluss der Corona-Krise auf die Arbeitslosenquote in den USA und 

stellt dies in einen Zusammenhang zur Großen Depression in den USA der 1930er Jahre. 

 

https://cdn.statcdn.com/Infographic/images/normal/21329.jpeg
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„Not even during the Great Depression and World War II did the bulk of economic activity literally 

shut down, as it has in China, the United States, and Europe today. The best-case scenario would be 

a downturn that is more severe than the GFC (in terms of reduced cumulative global output) but 

shorter-lived, allowing for a return to positive growth by the fourth quarter of this year. In that case, 

markets would start to recover when the light at the end of the tunnel appears.”767 

 

Es muss dazu gesagt werden, dass bereits in der Weltfinanzkrise 2008 es keine wirkliche 

Zusammenarbeit bei den konkreten staatlichen Gegenmaßnahmen gegen die ökonomischen 

Verwerfungen zwischen den USA und Europa gab. Beide haben jeweils eigene ökonomische 

Maßnahmen durchgeführt. An eine Koordination solcher Maßnahmen mit China ist dabei aufgrund 

der unterschiedlichen politischen Wertevorstellungen in keiner Weise zu denken. 

 

„But the best-case scenario assumes several conditions. First, the US, Europe, and other heavily 

affected economies would need to roll out widespread COVID-19 testing, tracing, and treatment 

measures, enforced quarantines, and a full-scale lockdown of the type that China has implemented. 

And, because it could take 18 months for a vaccine to be developed and produced at scale, antivirals 

and other therapeutics will need to be deployed on a massive scale.”768 

 

Genau das ist grundsätzlich auch meiner Ansicht nach vorerst der richtige Weg, gegen die Pandemie 

anzukämpfen. Ein Impfstoff muss natürlich auch wirksam und auf Nebenwirkungen ausreichend 

geprüft werden, bevor er an jeden Menschen verabreicht werden kann. 

 

„Second, monetary policymakers – who have already done in less than a month what took them three 

years to do after the GFC – must continue to throw the kitchen sink of unconventional measures at 

the crisis. That means zero or negative interest rates; enhanced forward guidance; quantitative easing; 

and credit easing (the purchase of private assets) to backstop banks, non-banks, money market funds, 

and even large corporations (commercial paper and corporate bond facilities). The US Federal 

Reserve has expanded its cross-border swap lines to address the massive dollar liquidity shortage in 

global markets, but we now need more facilities to encourage banks to lend to illiquid but still-solvent 

small and medium-size enterprises.”769 

 

Das sind natürlich erfahrungs-basierte Empfehlungen hauptsächlich für die Wirtschaft in den USA. 

In Europa sollten alle ökonomischen Maßnahmen vorher mit der induktiv-logischen Methode auf ihre 

Wirksamkeit hin überprüft werden, damit es keinen wirkungslosen Schnellschuss gibt. 

 

„Third, governments need to deploy massive fiscal stimulus, including through „helicopter drops” of 

direct cash disbursements to households. Given the size of the economic shock, fiscal deficits in 

advanced economies will need to increase from 2-3% of GDP to around 10% or more. Only central 

governments have balance sheets large and strong enough to prevent the private sector’s collapse.”770 

 

Es müsste vor der Umsetzung staatlicher Maßnahmen natürlich eine wesentlich weitergehende 

Analyse der Problematik und ihrer konkreten Ursachen geben. 

 

„But these deficit-financed interventions must be fully monetized. If they are financed through 

standard government debt, interest rates would rise sharply, and the recovery would be smothered in 

its cradle. Given the circumstances, interventions long proposed by leftists of the Modern Monetary 

Theory school, including helicopter drops, have become mainstream.”771 

 

Es wird nun im untersuchten Artikel dargestellt, dass insbesondere im öffentlichen Gesundheitssektor 

Probleme bestehen, so dass nicht angemessen auf die Pandemie reagiert werden kann. 

 



 

 
199 

 

„Unfortunately for the best-case scenario, the public-health response in advanced economies has 

fallen far short of what is needed to contain the pandemic, and the fiscal-policy package currently 

being debated is neither large nor rapid enough to create the conditions for a timely recovery. As 

such, the risk of a new Great Depression, worse than the original – a Greater Depression – is rising 

by the day.”772 

 

Außerdem wird davor gewarnt, dass ohne eine Bekämpfung der Pandemie, die Volkswirtschaften und 

Märkte überall auf der Welt weiter fallen.  

 

„Unless the pandemic is stopped, economies and markets around the world will continue their free 

fall. But even if the pandemic is more or less contained, overall growth still might not return by the 

end of 2020. After all, by then, another virus season is very likely to start with new mutations; 

therapeutic interventions that many are counting on may turn out to be less effective than hoped. So, 

economies will contract again and markets will crash again.”773 

 

Außerdem könnten später auftretende Mutationen des Virus für jeweils weitere negative 

Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sorgen. 

 

„Moreover, the fiscal response could hit a wall if the monetization of massive deficits starts to produce 

high inflation, especially if a series of virus-related negative supply shocks reduces potential growth. 

And many countries simply cannot undertake such borrowing in their own currency. Who will bail 

out governments, corporations, banks, and households in emerging markets?”774 

 

Dazu kommt das drohende Problem der Inflation, dem nicht alle Staaten gewachsen sein werden.  

 

„In any case, even if the pandemic and the economic fallout were brought under control, the global 

economy could still be subject to a number of „white swan” tail risks. With the US presidential 

election approaching, the COVID-19 crisis will give way to renewed conflicts between the West and 

at least four revisionist powers: China, Russia, Iran, and North Korea, all of which are already using 

asymmetric cyberwarfare to undermine the US from within. The inevitable cyber attacks on the US 

election process may lead to a contested final result, with charges of „rigging” and the possibility of 

outright violence and civil disorder.”775 

 

Ich will an dieser Stelle nochmals erwähnen, dass zwar bekannt ist, dass es Cyber-Attacken auch aus 

Russland gibt, allerdings hatte ich auch dargestellt, dass man meines Erachtens der russischen 

Regierung Unrecht tut, wenn man behauptet, dass diese Cyber-Attacken durch den russischen Staat 

unterstützt werden. Ansonsten ist das Problem mit einem auch permanenten, asymmetrischen Cyber-

Krieg natürlich zweifellos aktuell und man kann zumindest durch China, den Iran und Nordkorea auf 

jeden Fall annehmen, dass es sich aus deren Sicht bei den Cyber-Attacken auch um militärische 

Operationen gegen die Staaten der freien Welt handelt. 

 

„Similarly, as I have argued previously, markets are vastly underestimating the risk of a war between 

the US and Iran this year; the deterioration of Sino-American relations is accelerating as each side 

blames the other for the scale of the COVID-19 pandemic. The current crisis is likely to accelerate 

the ongoing balkanization and unraveling of the global economy in the months and years ahead.”776 

 

Dass die diplomatischen Beziehungen zwischen China und den USA sich weiter verschlechtern ist 

natürlich auch Ausdruck dessen, dass eine neue Art Kalter Krieg auf der Welt begonnen hat, der 

eigentlich seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sich bereits angekündigt hat, letztlich nach dem 

bekannten Muster verläuft, wobei allerdings Cyber-Attacken eine neue Waffengattung darstellen.  
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„This trifecta of risks – uncontained pandemics, insufficient economic-policy arsenals, and 

geopolitical white swans – will be enough to tip the global economy into persistent depression and a 

runaway financial-market meltdown. After the 2008 crash, a forceful (though delayed) response 

pulled the global economy back from the abyss. We may not be so lucky this time.”777 

 

Am 09. April 2020 wurde in einem Artikel auf n-tv.de von Hacker-Angriffen auf deutsche 

Krankenhäuser und Pharmaunternehmen berichtet. 

 

„Die Corona-Krise macht deutsche Krankenhäuser und Pharmaunternehmen verstärkt zum Ziel von 

Cyber-Angriffen. Weltweit soll es eine chinesische Gruppe auf Informationen aus 

Gesundheitseinrichtungen abgesehen haben. Das befeuert Sorgen um die Sicherheit der geplanten 

Corona-App.“778 

 

Da ich ja bereits dargestellt hatte, dass auch Apps mit Viren infiziert sind und Cyber-Angriffe auf 

Gesundheitseinrichtungen grundsätzlich in zu enormen Problemen bei der Bekämpfung der Pandemie 

führen könnten, ist diese Meldung doch mit Sorge zu betrachten. 

 

„Deutsche Krankenhäuser und Unternehmen der Pharmaindustrie werden in der Corona-Krise 

verstärkt Ziel von Hacker-Angriffen. Wie das „Handelsblatt“ schreibt, beobachtet das Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) seit einigen Tagen eine Zunahme von Cyberangriffen mit 

Bezug auf das Coronavirus.“779 

 

Intakte und problemlos arbeitende Krankenhäuser und Pharmaunternehmen sind aber auch die 

Grundvoraussetzung dafür, mit medizinischen Mitteln gegen die Pandemie anzukämpfen. 

 

„Ende März berichtete die Behörde von Angriffen der chinesischen Hackergruppe APT41, die es seit 

Ausbruch der Corona-Pandemie vermehrt auf ausländische Ziele abgesehen habe, darunter auch 

Gesundheitseinrichtungen. Diese würde Schwachstellen in Software von Herstellern wie Citrix, Cisco 

und Zoho ausnutzen. „APT41 wird eine Verbindung zur chinesischen Regierung unterstellt, so dass 

Informationsdiebstahl das wahrscheinlichste Tatmotiv ist“, heißt es in dem internen BSI-Lagebericht, 

der dem „Handelsblatt“ vorliegt.“780 

 

Gerade Pharmaunternehmen haben natürlich eine Menge von relevanten Informationen und 

Forschungsergebnisse, die nicht nur ausgespäht, sondern auch gezielt manipuliert werden könnten. 

 

„Viele Einrichtungen sind in der derzeitigen Ausnahmesituation besonders verwundbar, da teilweise 

mit Privatrechnern ausgestattete Homeoffice-Arbeitsplätze genutzt werden. Die Behörden haben 

Institutionen und Unternehmen im Bereich Medizin und Pharma bereits auf entsprechende Risiken 

hingewiesen.“781 

 

Risiken des Home-Office können nur durch gezielte Schulungen minimiert werden. Auch bei der 

Entwicklung der von der Bundesregierung geplanten App könnten Probleme auftauchen. 

 

„Um bei der von der Bundesregierung geplanten Stopp-Corona-App Missbrauch und Manipulation 

zu verhindern, soll hier nach dem Prinzip der zweifachen Authentifizierung verfahren werden. Wie 

Chris Boos, einer der führenden Forscher des Projektes PEPP-PT, das die Grundlage für die App 

bildet, erklärte, müsste die Benachrichtigung über einen bereits erfolgten Kontakt mit einem positiv 

auf das Virus getesteten Smartphone-Nutzer sowohl von dem Infizierten als auch von den 

Gesundheitsbehörden bestätigt werden. Die Warnung würde dann erst anonym über die App 

verschickt.“782 
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Am 13. April 2020 erschien ein Artikel von Diana Dittmer auf der Webseite von n-tv.de, in dem über 

Zweifel an den von der chinesischen Regierung öffentlich verlautbarten Corona-Zahlen berichtet wird 

und auch darüber, dass China Millionen Handy-Konten gelöscht haben soll. 

 

„Offizielle Zahlen aus China geben Rätsel auf. Die Zahl der Handynutzer ist innerhalb von drei 

Monaten angeblich um ganze 21 Millionen eingebrochen. Lassen sich aus den Daten der 

Telekomriesen Rückschlüsse auf die wirkliche Zahl der Corona-Toten ziehen? Ein China-Experte 

liefert die Antwort.“783 

 

Das ist schon ein interessanter Zusammenhang, der hier in diesem Artikel hergestellt wird. Gerade in 

Zeiten der Pandemie sollte eigentlich jeder chinesische Normalbürger Interesse an der Nutzung eines 

Handys haben.  

 

„Daten des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) von Ende 

März lassen aufhorchen: Laut den offiziellen Angaben ist die Zahl der Handynutzer in der 

Volksrepublik innerhalb von drei Monaten um 21 Millionen zum Vorjahreszeitraum eingebrochen. 

Statt rund 1,6 Milliarden soll es nur noch 1,58 Milliarden Handynutzer - bei einer offiziellen 

Bevölkerung von 1,4 Milliarden Chinesen - geben. Auch die Zahl der Festnetzanschlüsse schrumpfte 

deutlich: Hier gibt es angeblich 840.000 Teilnehmer weniger. Das wirft Fragen auf.“784 

 

Gerade der zeitliche Zusammenhang zur Corona-Pandemie erscheint natürlich fragwürdig. 

 

„Warum hat ein Land wie China, das die Kommunikation und den Aufenthaltsort seiner Bürger so 

flächendeckend kontrolliert, plötzlich vor allem Millionen weniger Handynutzer? Bankkonten und 

Sozialversicherungen sind an Handy-Verträge gebunden. Ohne Mobilfunknummer geht es in der 

Volksrepublik praktisch nicht. Die Frage, die sich aufdrängt, ist: Gibt es einen Zusammenhang mit 

der Corona-Pandemie?“785 

 

Gerade der Zusammenhang, dass Handy-Verträge auch mit Bankkonten und Sozialversicherungen 

zusammenhängen deutet letztlich darauf hin, dass hier irgendetwas zweifelhaft ist. 

 

„Erst kürzlich kamen die US-Geheimdienste in einem Bericht für das Weiße Haus zu dem Schluss, 

dass Peking die Zahlen wohl zu niedrig angegeben haben dürfte, wie die US-Finanzagentur 

Bloomberg berichtete. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in China liegt bei gut 82.000, die Zahl 

der Todesopfer bei rund 3300. Im Vergleich dazu die Zahlen aus den USA: Hier sind bereits mehr als 

22.000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Infizierten stieg 

nach Angaben der Johns Hopkins University auf über 557.000. Damit verzeichnen die USA die 

höchste Corona-Todes- und Infektionsrate weltweit. Auch wenn die Länder mit unterschiedlichen 

Maßnahmen gegen das Virus kämpfen, die Experten durchaus als unterschiedlich erfolgreich 

bewerten, geben die niedrigen chinesischen Zahlen Rätsel auf. „Wie viele Tote gibt es (in China) 

wirklich?“, fragen die China-Experten Tang Jingyuan und Nicole Hao von der China-kritischen 

„Epoch Times“.“786 

 

Die Frage nach den Todeszahlen in China kann letztlich nur durch indirekte Hinweise und durch 

Schätzungen ermittelt oder vermutet werden, wo doch die chinesische Regierung systematisch die 

Fallzahlen verheimlicht, im Inland alles vertuscht und ausländische Berichterstatter an der Einreise 

gehindert werden. 

 

„Mangels alternativer Zahlen haben die Autoren Antworten gesucht und sind dabei auf die Daten der 

Telekom-Riesen gestoßen, die in den vergangenen Monaten eine auffällige Veränderung zeigen. 

Hatten die drei chinesischen Mobilfunkanbieter China Mobile, China Telecom und China Unicom 



 
202 

 

noch im Dezember 2019 eine Zunahme bei den Mobilfunkkonten registriert, änderte sich das im 

Januar plötzlich. Ein auffälliger Schwund setzte ein. Wie Tang und Hao schreiben, hätten die 

Anmeldungen dabei eher steigen müssen. Ein Grund, den sie dafür angeben, ist, dass Chinas 

Schülerinnen und Schülern ab dem 10. Februar über eine Handynummer der Eltern Zugang zum 

Online-Unterricht gewährt wurde. Theoretisch hätte es deshalb Neuregistrierungen geben müssen, 

wie die Autoren argumentieren. Erwachsene dürfen in China maximal fünf Handynummern 

haben.“787 

 

Es spricht also Vieles dafür, dass dieser erhebliche Rückgang bei den Zahlen der Mobilfunknutzer in 

China zumindest ungewöhnlich ist. Der zeitliche Zusammenhang zur Corona-Pandemie ist also 

irgendwie auffällig. 

 

„Warum sind dann die Zahlen aber massiv eingebrochen? Für den Rückgang der Festnetzanschlüsse 

haben Tang und Hao noch eine plausible Erklärung: Insbesondere kleinere Firmen könnten ihren 

Festnetzanschluss abgemeldet haben, um Kosten zu sparen, als die Regierung im Februar eine 

landesweite Quarantäne und den Lockdown verhängte. Für den Einbruch bei den Handyverträgen 

liefert das jedoch keine Erklärung. „Das chinesische Regime verlangt von allen Chinesen, ihre 

Mobiltelefone zu benutzen, um einen Gesundheitscode zu generieren. Es ist unmöglich für eine 

Person, ihr Handy zu kündigen“, schreibt „Epoch Times“-Gründer Tang.“788 

 

Bei dem Rückgang der Festnetzanschlüsse könnte es tatsächlich sein, dass ein Teil davon 

Abmeldungen von Firmen sind. Die Tatsache, dass gerade in der Krise ein Mobiltelefon für die 

Gesundheitsversorgung notwendig ist, spricht doch dafür, dass hierin ein Indiz für deutlich andere 

Fall- und Opferzahlen in China zu finden ist. 

 

„Die Idee, dass der Schwund mit den rund 288 Millionen Wanderarbeitern zusammenhängen könnte, 

die während der Neujahrsfeierlichkeiten an ihren Heimatorten vom Ausbruch der Corona-Epidemie 

überrascht wurden und nicht mehr an ihre Arbeitsstätten zurückkehren konnten, hält nach Ansicht 

der Autoren einer Prüfung nicht stand. Zwar könnten die Pendler im Februar theoretisch Zweit-

Handys für die Orte, wo sie beschäftigt sind, abgemeldet haben. Da sie zur niedrigsten 

Einkommensgruppe zählen, dürften die wenigsten aber mehr als ein Handy besitzen.“789 

 

Diese riesige Zahl an Wanderarbeitern in China lässt darüber hinaus auch vermuten, dass unter ihnen 

mit hoher Wahrscheinlichkeit eine hohe Zahl von Opfern der Corona-Pandemie zu vermuten ist. Dass 

man in so kurzer Zeit bestehende Verträge beenden kann, scheint mir auch zweifelhaft. 

 

„Einen Beweis, dass die offiziellen Zahlen zu Corona-Toten gefälscht wurden, liefert das jedoch noch 

nicht. „China poliert offizielle Zahlen, die zu Corona-Infizierten und -Verstorbenen werden 

wahrscheinlich stark nach unten korrigiert“, sagt der China-Experte Kai von Carnap vom Mercator 

Institut für China Studien in Berlin (Merics). „Aber dass hier 21 Millionen Corona-Tote versteckt 

wurden, halte ich für unrealistisch.““790 

 

Vielleicht sind es ja auch nicht gleich 21 Millionen. Aber so unrealistisch ist die Annahme von 

mehreren Millionen Toten unter den Wanderarbeitern nun auch nicht. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass sie nicht immer in festen Behausungen untergebracht sind, in großen Schlafsälen 

übernachten müssen, keine Krankenversicherung und auch keinen Zugang zu medizinischer 

Versorgung haben. Insofern ist meiner Ansicht nach schon anzunehmen, dass unter den 

Wanderarbeitern mehrere Millionen Corona-Tote zu beklagen sind, die vom chinesischen Regime 

nicht mit in die Statistik aufgenommen wurden. 

 

„Die plausibelste Erklärung für den starken Rückgang der Handykonten liegt laut dem Experten des 
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Berliner Thinktanks vielmehr bei den Handy-Tracing-Apps, die China im Zuge des Kampfes gegen 

die Ausbreitung des Coronavirus konsequent eingeführt hat. Der Schwund an Handykonten lasse sich 

mit dem „großen Schritt Richtung Datenzentralisierung in China“ begründen, der in diesem 

Zusammenhang geschehen sei, erklärt Carnap ntv.de. „Die chinesischen Telekomriesen haben sich 

Anfang Februar zusammengetan und gemeinsam aufgeräumt. Zum Beispiel wurden registrierte, aber 

nicht genutzte Handynummern aussortiert. Zusätzlich wurden Handynutzer in der Datenbank 

abgeglichen und die verschiedenen Nummern jeweils einer Identität zugeordnet.““791 

 

Die Überwachung durch Handy-Tracing-Apps könnte für viele Chinesen natürlich ein Ärgernis 

darstellen, aber ob tatsächlich das die Ursache für den Rückgang der Handy-Nutzer ist, ist fraglich. 

 

„Trotz der kürzlich erfolgten Korrektur der Daten, besteht in China weiterhin eine große Diskrepanz 

zwischen der Anzahl registrierter Handynummern und tatsächlichen Nutzern, die noch dadurch 

verstärkt wird, dass rund 15 Prozent der Chinesen gar kein Handy besitzen. „Durch die steigende 

Zentralisierung könnte es deshalb sogar noch eine weitere Anpassung der offiziellen Zahlen der 

Telekomanbieter - nach unten - an die Zahl der handynutzenden Bevölkerung geben“, sagt von 

Carnap.“792 

 

Der Zusammenhang der in diesem Artikel dargestellten Fakten mit den Cyber-Attacken besteht 

meines Erachtens besonders in der weitreichenden Überwachung, die ich auch schon angesprochen 

hatte. Diese weitreichende Überwachung der Handys bietet natürlich auch wiederum dem Regime 

weitere Möglichkeiten, repressiv gegen die Bevölkerung vorzugehen, eventuell auch die 

Privathandys fernzusteuern und für Cyber-Attacken gegen Andere zu benutzen. 

 

Ebenfalls am 13. April 2020 gab es einen Gastkommentar von Sven Herpig auf der Webseite 

handelsblatt.com, in dem davon berichtet wird, dass Cyberkriminelle und Nachrichtendienste die 

Pandemie ausnutzen. 

 

„In der Coronakrise rückt die IT-Sicherheit verstärkt in den Fokus. Um Cyberspionage einzudämmen, 

bedarf es klarer Benimmregeln der Staaten.“793 

 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik liefert hierzulande einige Informationen, 

die Privatanwendern helfen, das Risiko einer Cyber-Attacke zu minimieren. 

 

„Die Corona-Pandemie nutzen nicht nur zwielichtige Online-Händler aus, die zu Wucherpreisen 

Atemmasken oder Desinfektionsmittel verkaufen. Auch Cyberkriminelle und Nachrichtendienste 

haben die Unsicherheit der Bevölkerung als eine Chance erkannt, um in IT-Systeme einzudringen.“794 

 

Die Unsicherheit in der Bevölkerung ist dabei ein wichtiger Aspekt und auch das bereits genannte 

Informationsinteresse, insbesondere in Bezug auf eine vermeintliche „Übersichtskarte“, die dazu 

diente Viren und Malware zu verbreiten. 

 

„Dies zeigten eine ganze Reihe von Cyberangriffen der letzten zwei Monate. So berichtete ein IT-

Sicherheitsdienstleister über eine Angriffswelle, bei der Kriminelle eine Software verteilten, die sich 

als Übersichtskarte für Covid-19-Infektionen ausgab.“795 

 

Die Hacker nutzten das als Köder, um Passwörter und Bankdaten zu stehlen. Dazu kommt, dass eine 

Menge von Android-Apps im Umlauf sind, die auch verseucht ist. 

 

„In Wirklichkeit war es aber eine Schadsoftware, die Passwörter und Kreditkartendaten stehlen sollte. 

Auch wurde bekannt, dass eine Android-App zum Download angeboten wird, die das Nachverfolgen 
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der Pandemie-Ausbreitung verspricht, tatsächlich aber das Smartphone verschlüsselt und Lösegeld 

fordert.“796 

 

Bereits dargestellt wurde auch, dass Nachrichtendienste ihre Cyber-Spionage als militärische 

Strategie ausführen. 

 

„Nachrichtendienste und andere regierungsnahe Gruppen scheinen die Gunst der Stunde ebenfalls 

zu nutzen, um Regierungen und Firmen auszuspionieren, wie verschiedene Cyberangriffe zeigen 

welche ersten Berichten zufolge in China, Russland, Nordkorea und Iran ihren Ursprung hatten.“797 

 

Am 22. April 2020 erschien ein Artikel von Jack Stubbs und Raphael Satter auf der Webseite von 

reuters.com, in dem von vietnamesischen Hacker-Angriffen auf chinesische staatliche Institutionen 

berichtet wurde.  

 

„Hackers working in support of the Vietnamese government have attempted to break into Chinese 

state organisations at the centre of Beijing’s effort to contain the coronavirus outbreak, U.S. 

cybersecurity firm FireEye said on Wednesday.”798 

 

Es ist bekannt, dass zwischen Vietnam und China immer noch Streitigkeiten gibt, insbesondere auch 

aufgrund der militärischen Handlungen der chinesischen Regierung im Südchinesischen Meer. 

 

„FireEye said a hacking group known as APT32 had tried to compromise the personal and 

professional email accounts of staff at China’s Ministry of Emergency Management and the 

government of Wuhan, the Chinese city at the centre of the global coronavirus pandemic.”799 

 

Die Hacker-Gruppe APT32 ist auch unter dem Namen „OceanLotus“ oder bekannt und wird mit der 

vietnamesischen Regierung in Verbindung gebracht. 

 

„Investigators at FireEye and other cybersecurity firms have said they believe APT32 operates on 

behalf of the Vietnamese government. The group’s recent activity mirrors attempts by a host of state-

backed hackers to compromise governments, businesses and health agencies in search of information 

about the new disease and attempts to combat it.”800 

 

Die Aktivitäten dieser Gruppe richtet sich also direkt gegen Regierungen, Unternehmen und vor allem 

Gesundheitsbehörden, mit dem Ziel Informationen über die Pandemie auszuspähen. 

 

„„These attacks speak to the virus being an intelligence priority - everyone is throwing everything 

they’ve got at it, and APT32 is what Vietnam has,” said Ben Read, senior manager for analysis at 

FireEye’s Mandiant threat intelligence unit.”801 

 

Natürlich werden die Aktivitäten von APT32 von der vietnamesischen Regierung nicht kommentiert. 

 

„The Vietnamese government did not respond to a request for comment. Messages sent to email 

addresses used by the hackers went unanswered.”802 

 

Auch von Seiten der Chinesen gibt es keine Kommentare zur Thematik. 

 

„The Cyberspace Administration of China (CAC), the Chinese Ministry of Emergency Management 

and the Wuhan city government did not immediately respond to faxed requests for comment.”803 

 

Es wird sodann darüber berichtet, dass Vietnam schnell auf die Pandemie reagiert hat, die Grenzen 
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zur Volksrepublik China dichtgemacht hat und weitreichende behördliche Maßnahmen zur 

Eindämmung der Pandemie angeordnet hat.  

 

„Vietnam was quick to react to first reports of the new coronavirus, sealing off its border with 

neighbouring China and implementing an aggressive programme of contact tracing and quarantine 

measures that have kept cases of infection in the country below 300.”804 

 

Eine erste Hacker-Kampagne durch APT32 gab es offenbar direkt wenige Tage nach dem 

internationalen Bekanntwerden der Corona-Pandemie. 

 

„Adam Segal, a cybersecurity expert at the Council on Foreign Relations in New York, said the 

hacking activity suggested Hanoi also took swift action in cyberspace. The earliest hacking attempt 

identified by FireEye predated the first known international infection by a week, he said. 

 

„It shows both a distrust about Chinese government announcements and a sense that when China 

sneezes, it is its neighbours that get the flu – in this case literally.””805 

 

Dabei gab es eben wiederum Phishing-Mails, die den Virus METALJACK verbreiten sollten. 

 

„FireEye said APT32 targeted a small group of people with emails that included tracking links to 

notify the hackers when they were opened. The attackers then planned to send further emails with 

malicious attachments containing a virus called METALJACK that would give them illicit access to 

their victims’ computers.”806 

 

Mit dieser Malware wurden offenbar auch durch APT32 noch weitere Regierungen und Unternehmen 

in Ostasien angegriffen. 

 

„Marc-Étienne Léveillé, a researcher at Slovakia-based software security firm ESET, said APT32 had 

used the same malware in recent months to target other governments and commercial organisations 

in east Asia, as well as political activists and dissidents in Vietnam.”807 

 

Die Corona-Krise ist für jedes Land eine Bedrohung, demzufolge ist das Informationsinteresse auch 

für Regierungen so hoch, dass mit einer enormen Zunahme von Cyber-Attacken weltweit auch 

weiterhin zu rechnen ist. 

 

„It is unclear if the intrusion attempts in China were successful but the attacks show that hackers 

ranging from cyber criminals to state-backed spies have had to quickly reorganise their operations 

in response to the coronavirus, said John Hultquist, senior director of analysis at Mandiant. 

 

„This is precisely what we would expect. A crisis develops and there’s a shortage of information, so 

intelligence collectors are deployed,” he said. 

 

„This crisis is of such an extreme interest to every country on earth that it surpasses the intelligence 

necessities normally associated with armed conflict. It is absolutely existential.””808 

 

Am 24. April 2020 erschien ein englischsprachiger Artikel von Tom Daly, Se Young Lee und Kevin 

Liffey auf der Webseite usnews.com, in dem darüber berichtet wurde, dass China seinerseits fordert, 

dass Cyberattacken gegen Institutionen, die gegen die Corona-Pandemie arbeiten, verurteilt werden 

sollen. 

 

„China said on Friday that cyber attacks against institutions fighting the coronavirus pandemic 
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should be condemned around the world.”809 

 

Angesichts der den chinesischen Geheimdiensten zugeschriebenen Hacker-Kampagnen von 

enormem Ausmaß wirkt es doch auch irgendwie zweifelhaft, dass gerade die Chinesen sich 

echauffieren. 

 

„Foreign ministry spokesman Geng Shuang made the remarks in response to a question about a 

report by the U.S. cybersecurity firm FireEye that Vietnamese government-linked hackers had 

attempted to break into the personal and professional email accounts of staff at China's Ministry of 

Emergency Management and the government of Wuhan, the Chinese city where the virus emerged 

last year. 

 

Vietnam's foreign ministry called the report „baseless” on Thursday. Geng did not directly comment 

on whether such attacks against Chinese officials had occurred.”810 

 

Es wird allerdings durch das Statement von Geng Shuang bestätigt, dass die vietnamesischen Hacker-

Attacken auf chinesische Behörden zumindest zum Teil erfolgreich waren.  

 

Am 25. April 2020 erschien ein englischsprachiger Artikel von Zachary Cohen und Alex Marquardt 

auf der Webseite von cnn.com, in dem darüber berichtet wurde, wie chinesische Hacker die 

Forschungsarbeiten über die Corona-Pandemie stehlen. 

 

„The Trump administration is pointing the finger at China for attempting to steal coronavirus 

research as officials are warning they have seen a growing wave of cyberattacks on US government 

agencies and medical institutions leading the pandemic response by nation states and criminal 

groups.”811 

 

Die Trump-Administration kritisiert also das chinesische Vorgehen und die Zunahme der 

chinesischen Cyber-Attacken.  

 

„Hospitals, research laboratories, health care providers and pharmaceutical companies have all 

been hit, officials say, and the Department of Health and Human Services - which oversees the 

Centers for Disease Control and Prevention -- has been struck by a surge of daily strikes, an official 

with direct knowledge of the attacks said.”812 

 

Es gibt also Angriffe auf die gesamte relevante Infrastruktur im Gesundheitswesen, sowohl gegen 

Staatliche Institutionen, als auch gegen private Unternehmen.  

 

„„It is safe to say that there are only two places in the world that could hit (the Department of Health 

and Human Services) the way it's been hit,” the official familiar with the attacks told CNN. 

 

The primary culprits for the HHS attacks are Russia and China, the official said, because of the size 

and scope of the actions. After some hesitance to attribute the wide-ranging attacks across the 

medical sector to any specific countries -- whether for political reasons or a lack of certainty -- top 

national security officials have decided to single out China.”813 

 

Es wird also auch hier bereits bestätigt, dass es keine validen Beweise dafür gibt, dass die russische 

Regierung ihrerseits für Cyber-Angriffe auf die genannten Organisationen und Institutionen 

verantwortlich ist.  

 

„The Department of Justice now says they are particularly concerned about attacks by Chinese 
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hackers targeting US hospitals and labs to steal research related to coronavirus. 

 

„It's certainly the logical conclusion of everything I've said,” John Demers, the head of the Justice 

Department's National Security Division, said when asked specifically about China's actions during 

an online discussion Thursday on Chinese economic espionage hosted by Strategic News Service. 

„We are very attuned to increased cyber intrusions into medical centers, research centers, universities, 

anybody that is doing research in this area.” 

 

„There is nothing more valuable today than biomedical research relating to vaccines for treatments 

for the coronavirus,” Demers said. „It's of great importance not just from a commercial value but 

whatever countries, company or research lab develops that vaccine first and is able to produce it is 

going to have a significant geopolitical success story.””814 

 

Es ist also mit hoher Wahrscheinlichkeit fast ausschließlich das staatliche Hacking der chinesischen 

Geheimdienste verantwortlich für enorme Probleme, die sich durch die Hacker-Angriffe ergeben 

haben.  

 

„Cyber espionage from China against the United States has spiked in the months since the outbreak 

of the virus. Last month, leading cybersecurity group FireEye reported that Chinese group APT41 

has carried out „one of the broadest campaigns by a Chinese cyber espionage actor we have observed 

in recent years.””815 

 

Dabei ist also eine enorme Zunahme der Cyber-Spionage gegen die USA im Zusammenhang mit der 

Corona-Pandemie zu verzeichnen. 

 

„On Thursday, Secretary of State Mike Pompeo -- who has been consistently attacking China over 

the pandemic -- told Fox News, „The biggest threat isn't our ability to work with China on cyber, it's 

to make sure we have the resources available to protect ourselves from Chinese cyberattacks.” CNN 

has asked the Chinese embassy in Washington for comment on the allegations.”816 

 

Es bräuchte also wesentlich mehr Aufwand, um die USA vor chinesischen Cyber-Attacken zu 

schützen.  

 

„The uptick in activity targeting HHS and the wider medical sector is part of a broader cyber 

campaign being carried out by groups linked to a number of countries in addition to China, including 

Russia, Iran and North Korea. The four make up a quartet regularly accused by the US national 

security community of being the most complex and active actors against the US.”817 

 

Natürlich ist die US-Regierung vorsichtig und vermutet auch Russland, den Iran und Nordkorea als 

weitere Staaten, die Cyber-Attacken unterstützen. Allerdings wird von nationalen 

Sicherheitsinstitutionen auch immer jede potentielle Bedrohung überprüft. 

 

„During the coronavirus crisis, attacks from nation states and criminal groups have come in a 

multitude of forms with numerous different goals: posing as US agency or authority with phishing 

emails to steal data and information, denial of service, ransomware attacks and disinformation, 

among others, both on the open internet and darknet.”818 

 

Das sind die bekannten Mittel der Cyber-Attacken, die ich auch bereits dargestellt hatte.  

 

„„The COVID-19 pandemic has provided a unique opening to nefarious actors and cyber criminals,” 

a senior Trump administration official told CNN. While under attack itself, HHS, along with the cyber 
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arm of the Department of Homeland Security, CISA, has worked to step up the defenses of those 

pandemic-related organizations, the official added.”819 

 

Es wird auch erwähnt, dass gewöhnliche Cyber-Kriminelle Phishing-Mails verbreiten und auch in 

diesem Bereich eine Zunahme von Attacken feststellbar ist.  

 

„The Director of the National Counterintelligence and Security Center, Bill Evanina, who has led the 

US intelligence community's battle against Chinese industrial and academic spying and theft of 

intellectual property, has also warned that critical research for Covid-19 vaccines risks being stolen 

and replicated overseas.”820 

 

Also ist es auch eine Gefahr, dass Forschungsergebnisse über Impfstoffe und Medikamente gestohlen 

werden könnten.  

 

„„Medical research organizations and those who work for them should be vigilant against threat 

actors seeking to steal intellectual property or other sensitive data related to America's response to 

the COVID19 pandemic,” Evanina told CNN.”821 

 

Man muss sich dieser Gefahr nicht nur bewusst sein, sondern weiterhin akribisch die genauen 

Verursacher der Cyber-Attacken ermitteln. 

 

„But despite an overwhelming consensus that these attacks are occurring at an increasingly high 

tempo and near universal agreement over the primary state actors, US officials have been careful in 

assigning blame for specific actions.”822 

 

In Bezug auf die Aufklärung der konkreten Cyber-Angriffe gibt es also keine validen Erkenntnisse.  

 

„„If there was that degree of confidence, you'd see more definite language,” said an official from a 

country that shares intelligence with the US. „That's not what we're being told.” 

 

Arising from the new wave of threats is the Cyber Threat Intelligence League, a global group of more 

than 1,400 vetted cyber security experts that have volunteered and banded together to highlight and 

take down threats as they emerge.”823 

 

Die CTI League ist natürlich eine weitere Möglichkeit, den Hacker-Attacken zu begegnen.  

 

„The CTI League, which is working with US authorities and put out its first report this week, says the 

threat actors from the four nation states that traditionally target the US are now focusing on -- and 

taking advantage of - the pandemic. 

 

„They are trying to steal everything,” Ohad Zaidenberg, one of the group's co-founders who is based 

in Israel, said of the landscape of actors. Countries like China and Iran, he added, „can steal 

information regarding the coronavirus information that they don't have, (if) they believe someone is 

creating a vaccine and they want to steal information about it. Or they can use the pandemic as 

leverage so they (can) to steal any other type of information.””824 

 

Eine weitere bekannte Gruppe, die Gegenmaßnahmen gegen Cyber-Spionage unternimmt ist die TAG 

von Google. 

 

„Google's Threat Analysis Group (TAG) has specifically identified over a dozen government-backed 

attacker groups that are using „COVID-19 themes as lure for phishing and malware attempts, 
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according to a new report published Wednesday.” 

 

„One notable campaign attempted to target personal accounts of US government employees with 

phishing lures using American fast food franchises and COVID-19 messaging. Some messages offered 

free meals and coupons in response to COVID-19, others suggested recipients visit sites disguised as 

online ordering and delivery options,” the report said.”825 

 

Eine weitere Masche der Cyber-Agenten ist offenbar auch die, gefälschte Gutscheine für Fast-Food-

Ketten als Mittel von Phishing-Kampagnen zu verwenden. 

 

„The report from Google also cited new activity that corroborates reporting from Reuters last month 

about Iranian-backed hackers attempting to break into the World Health Organization. 

 

On Thursday, WHO said it „has seen a dramatic increase in the number of cyber attacks directed at 

its staff, and email scams targeting the public at large” since the outbreak began. 

 

„This week, some 450 active WHO email addresses and passwords were leaked online along with 

thousands belonging to others working on the novel coronavirus response,” the organization said in 

a news release. „The leaked credentials did not put WHO systems at risk because the data was not 

recent. However, the attack did impact an older extranet system, used by current and retired staff as 

well as partners.””826 

 

Die Angriffe auf die WHO hatten also ein enormes Ausmaß. Dabei wird auch der Iran als ein weiterer 

möglicher Verursacher für diese Cyber-Attacken vermutet. 

 

„Since the outbreak of the coronavirus in the US, the National Security Agency and Cyber Command 

have launched offensive cyber action in an attempt to counter a wide range of foreign attacks, 

including disinformation, sources say. The exact nature of that response is unclear given the work of 

those agencies remains highly classified.”827 

 

Offenbar ist die Masse der Cyber-Angriffe und auch die Desinformations-Kampagnen so hoch, dass 

die personellen Kapazitäten bei ihren Gegenmaßnahmen überlastet sind.  

 

„Broadly speaking, multiple officials told CNN that these agencies continue to employ a „defend 

forward” posture, which includes offensive operations intended to deter foreign actors linked to 

nation state adversaries.”828 

 

Bei ihren Tätigkeiten haben das US Cyber Command und die NSA offenbar weitestgehend „Freie 

Hand“ und General Paul Nakasone kann auch ohne das Weiße Haus geeignete Gegenmaßnahmen 

gegen die Cyber-Spionage ergreifen.  

 

„US Cyber Command and the NSA are led by Gen. Paul Nakasone, who has been given additional 

authority to conduct these types of operations without having to get White House approval in recent 

years, particularly since the Russian threat against US elections became clear.”829 

 

Allerdings scheint es so, als gäbe es tatsächlich zu wenig Kapazitäten, um den Gesundheitssektor der 

USA wirksam zu schützen.  

 

„Cyber Command, NSA and CISA declined to comment on those offensive measures and their 

response to the senators, but CISA did point to warnings they issued with British counterparts. 

 



 
210 

 

While these agencies are currently operating with an unprecedented amount of leeway, some 

lawmakers believe more needs to be done to protect US health organizations and agencies amid the 

ongoing pandemic.”830 

 

Man erwünscht sich daher von Seiten einiger Mitglieder des US-Senats mehr Engagement bei den 

Aktivitäten der Cyber-Abwehr in den USA. 

 

„A bipartisan group of senators, which included members of the Intelligence and Armed Services 

committees, said this week that Cyber Command and CISA need to be more aggressive with their 

warnings and actions to ward off what they called an „unprecedented and perilous campaign of 

sophisticated hacking operations from state and criminal actors amid the coronavirus pandemic.” 

 

„Disinformation, disabled computers, and disrupted communications due to ransomware, denial of 

service attacks, and intrusions means critical lost time and diverted resources,” Senators Tom Cotton, 

Richard Blumenthal, Mark Warner, David Perdue and Edward Markey wrote in a letter to Nakasone 

and the CISA director, Christopher Krebs. „During this moment of national crisis, the cybersecurity 

and digital resilience of our healthcare, public health, and research sectors are literally matters of 

life-or-death.””831 

 

Am 30. April 2020 konnte man auf der Webseite presseportal.de einen Artikel der G DATA 

CyberDefense AG lesen, in dem darüber berichtet wurde, dass die Zahl der Cyberattacken mit der 

Corona-Krise um 30 Prozent gestiegen ist. 

 

„Cyberkriminelle nutzen die allgemeine Verunsicherung in der Corona-Krise aus und versuchen, 

daraus Profit zu schlagen. So ist die Zahl der verhinderten Angriffe im März 2020 deutlich gestiegen, 

wie eine aktuelle Bedrohungsanalyse von G DATA CyberDefense zeigt.“832 

 

Dabei sind die Umstände von mir ja bereits dargestellt worden. G DATA CyberDefense empfiehlt 

Anwendern „höchste Vorsicht“ bei eingehenden E-Mails. 

 

„„Cyberkriminelle wittern gerade ihre Chance, aus der Verunsicherung der Menschen Kapital zu 

schlagen“, sagt Tim Berghoff, Security Evangelist bei G DATA CyberDefense. „Dabei nutzen sie 

altbekannte und sehr wirksame Angriffsvektoren. Anwender sollten höchste Vorsicht walten lassen, 

wenn sie eine E-Mail in ihrem Postfach finden, die etwa neue Corona-Tracker oder günstige 

Atemschutzmasken versprechen.““833 

 

Hier wird die vermutliche Ursache dafür genannt, dass es bei Privatrechnern mehr Infektionen gab. 

 

„Die Bedrohungsanalyse von G DATA CyberDefense zeigt, dass die Anzahl der verhinderten 

Infektionen im März 2020 im Vergleich zum Vormonat um rund 30 Prozent angestiegen ist. Dieses 

starke Wachstum hängt auch damit zusammen, dass die Menschen mehr Zeit zu Hause verbringen 

und dabei häufiger online sind. Privatrechner sind oft weniger gut abgesichert, als Computer in 

Unternehmensnetzwerken.“834 

 

Auch sind natürlich weiterhin auch Unternehmen von Cyber-Attacken betroffen und es droht auch 

ein finanzielles Risiko. 

 

„Unternehmen bleiben auch in der aktuellen Corona-Pandemie ein attraktives Angriffsziel für 

Kriminelle. Da viele Firmen gerade mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten kämpfen, steigt das Risiko 

deutlich, bei einer Ransomware-Attacke enormen finanziellen Schaden zu erleiden. Hinzu kommt: 

Durch den Umzug ins Homeoffice hat die Komplexität der Netzwerke in vielen Unternehmen 
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zugenommen. Die Sicherheit ist aber nicht in dem gleichen Maße gewachsen, insbesondere wenn 

etwa der Terminalserver oder Sharepoint frei im Internet verfügbar sind um die Business Continuity 

zu sichern.“835 

 

Da sollte dann eben insbesondere in größeren Unternehmen an mehr IT-Sicherheit gedacht werden. 

 

„Wer von zu Hause arbeitet, sollte immer daran denken, dass der Dienstcomputer mit dem 

Firmennetz verbunden ist“, warnt Berghoff. „Im Homeoffice gelten die gleichen Regeln, wie für die 

Arbeit im Büro: Keine unbekannten Wechselmedien anschließen, keine verdächtigen Links anklicken, 

Rechner beim Verlassen sperren und Vorsicht beim Öffnen von Mailanhängen. Denn Phishing-Mails 

kommen auch im Postfach zu Hause an. Natürlich sollte auf allen Rechnern eine aktuelle 

Sicherheitslösung installiert sein“.“836 

 

Hier also nur ein paar Hinweise für das Arbeiten im Homeoffice. Insbesondere wird auch darauf 

hingewiesen geeignete Sicherheits-Software zu verwenden. 

 

Es gibt also zahlreiche Belege für Cyber-Attacken, wobei die chinesischen Geheimdienste sich nicht 

nur vermuten lassen, sondern mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Verursacher sind. Dabei ist Spear 

Phishing eine neue Methode, bei denen die Täter bereits ausgespähte Informationen potentieller Opfer 

für neue Cyber-Attacken benutzen. Vorbeugende Maßnahmen sind sowohl für Privatanwender, als 

auch für Unternehmen notwendig. 

 

Ein Zusammenhang zwischen den Cyber-Angriffen und der Auslands-Propaganda des chinesischen 

Regimes lässt sich feststellen. Überall auf der Welt werden Cyber-Attacken in gigantischem Ausmaß 

durchgeführt und es werden damit sowohl finanzielle Interessen verfolgt, als auch ist das Interesse 

offenkundig, sensible Daten und Forschungsergebnisse zu stehlen. Der massive Datendiebstahl ist im 

Zusammenhang mit der Pandemie insbesondere bei Forschungsergebnissen über Impfstoffe 

gefährlich, zumal auch Behörden und Gesundheitsinfrastruktur mit Cyber-Attacken angegriffen 

wurden.  

 

Die Cyber-Angriffe sind meiner Ansicht nach als militärische Angriffe anzusehen. Opfer sind nicht 

nur die westlichen Staaten, sondern auch die Mongolei und die Staaten Südostasiens. Die chinesische 

Regierung versucht offenbar sowohl mit den Cyber-Angriffen den System-Kampf mit den Ländern 

der Freien Welt zu führen, als auch andere asiatische Staaten einzuschüchtern und zu bedrohen. 

 

Die verbreitete Malware besteht aus neueren Versionen bekannter Schadsoftware. Es werden mit 

Trojanern Informationen ausgespäht. Es gibt Scamming mit Fake-Profilen in Sozialen Netzwerken. 

Außerdem wurden wichtige Unternehmen im Bereich des IT-Netzwerk-Managements wie Cisco, 

Citrix und Zoho gezielt attackiert, um auch bei allen Unternehmen Schaden anzurichten, die diese 

Dienste in Anspruch nehmen. Dazu kommen verseuchte Handy-Apps. Alles mit dem Ziel Lösegeld, 

Passwörter und Bankdaten zu stehlen. Für Privatanwender besteht hier ein höheres Risiko zum Opfer 

zu werden. 

 

Der Zusammenhang zwischen den als militärischer Handlung anzusehenden Cyber-Angriffen und 

der Ausbreitung der Pandemie legt die Vermutung nahe, dass die chinesische Regierung die 

Ausbreitung der Corona-Pandemie bewusst in Kauf nimmt, um die Gunst der Stunde für den System-

Kampf mit den Staaten der Freien Welt zu nutzen und dabei vorerst auf geheimdienstliche Mittel setzt. 

Das wiederum lässt vermuten, dass auch die Auslösung der Pandemie bewusst durch die chinesische 

Regierung verursacht sein könnte. Direkte Beweise dafür gibt es jedoch bisher nicht. Allerdings ist 

dringend geboten, durch staatliche Organisationen hier Kampagnen zur Information der Bevölkerung 

zu initiieren.  
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8. Über die politischen Reaktionen des Westens auf die aktuelle Krise 

 

Ich möchte an dieser Stelle die politischen Reaktionen des Westens auf die Corona-Pandemie 

darstellen und analysieren und dabei sowohl auf gesundheitspolitische, aber auch auf 

gesellschaftspolitische und wirtschaftspolitische Maßnahmen eingehen. Ich möchte dabei versuchen 

aufzuzeigen, warum diese im Vergleich zu den Reaktionen und Handlungen der chinesischen Führung 

im Kontrast zu der Strategie eines autoritären Staatssystems zu sehen sind. 

 

Am 13. März 2020 konnte man auf der Webseite von dw.com einen Corona-Live-Ticker lesen, auf 

dem Meldungen über Maßnahmen verschiedener Regierungen und Organisationen gegen die 

Pandemie seit dem späten Abend des 12. März 2020 und dem 13. März 2020 chronologisch dargestellt 

wurden. 

 

„21.50 Uhr – Bundeskanzlerin Angela Merkel ruft die Bevölkerung wegen der rasanten Ausbreitung 

des Coronavirus auf, wo immer möglich auf Sozialkontakte zu verzichten. Das sagt sie nach 

Beratungen der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin. Auch „alle nicht 

notwendigen“ Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern sollten abgesagt werden, so Merkel. 

Die vorübergehende Schließung von Kitas und Schulen sei ebenfalls eine Option, etwa durch das 

Vorziehen der Osterferien. Entschieden werden soll das in den Ländern selbst.“837 

 

In Deutschland wurden also bereits Großveranstaltungen zur Sicherheit abgesagt und es wird überlegt, 

Schulen zu schließen. In Portugal ist dies durch die Regierung sofort angeordnet worden. 

 

„22.50 Uhr – Die Regierung Portugals schließt landesweit alle Schulen ab Montag, um die 

Ausbreitung des Virus einzudämmen. Die Maßnahme gelte zunächst bis zum 9. April, teilt 

Ministerpräsident Antonio Costa im TV mit.“838 

 

In Belgien wurde daneben auch die Schließung von Restaurants und Clubs angeordnet und weitere 

Geschäfte sollen geschlossen bleiben. 

 

„23.01 Uhr – Im Kampf gegen das Coronavirus ordnet die belgische Regierung die vorübergehende 

Schließung von Schulen, Restaurants sowie Clubs an. Nur Lebensmittelgeschäfte und Apotheken 

sollen geöffnet bleiben, wie die Regierung mitteilt. Einige andere Läden müssten am Wochenende 

schließen. Die Maßnahmen sollen ab Mitternacht zunächst bis zum 3. April greifen. Der öffentliche 

Verkehr solle weiter in Betrieb bleiben.“839 

 

Auch in Ghana und Gabun sind erste Fälle des Corona-Virus aufgetreten. 

 

„00.40 Uhr – Das Gesundheitsministerium in Ghana meldet die ersten zwei Infektionen mit dem 

Coronavirus. Fast zeitgleich bestätigt die Regierung in Gabun den ersten Corona-Fall.“840 

 

In verschiedenen Staaten Lateinamerikas sind weitreichende Maßnahmen beschlossen worden und 

Flüge aus Europa werden verboten. Dazu sind erste Fälle gemeldet worden. 

 

„02.26 Uhr – Nach den USA schottet sich auch Lateinamerika wegen des Coronavirus zunehmend 

ab. Die Staaten Argentinien, Bolivien, Paraguay, Peru und Venezuela kündigen vorübergehende 

Verbote von Flügen aus Europa an. In Argentinien sagt Staatschef Alberto Fernández, Flüge aus 

Europa sowie USA, Südkorea, Japan, China und Iran würden für 30 Tage gestoppt. Passagiere, die 

in den vergangenen zwei Wochen aus Risikogebieten nach Argentinien eingereist seien, müssten für 

14 Tage in Quarantäne. In Lateinamerika gibt es inzwischen mehr als 250 bestätigte Corona-
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Ansteckungsfälle. Mindestens drei Menschen starben bislang an dem Erreger.“841 

 

In Kanada geht gleich der Ministerpräsident mit gutem Beispiel voran und begibt sich in Quarantäne. 

 

„03.10 Uhr – Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau kündigt an, sich als Vorsichtsmaßnahme für 

14 Tage in Quarantäne zu begeben. Seine Frau habe sich mit dem Coronavirus angesteckt, ihr gehe 

es aber gut, wie sein Büro mitteilt. Die First Lady war den Angaben zufolge mit „leichten grippe-

ähnlichen Symptomen“ von einer Vortragsreise aus London zurückgekehrt. Der Premierminister sei 

„bei guter Gesundheit“ und zeige keine Symptome.“842 

 

Derweil gibt es die ersten wirtschaftspolitischen Forderungen der Gewerkschaften, die den Konsum 

ankurbeln sollen, so wie es auch in Hongkong bereits geschehen ist. 

 

„04.55 Uhr – Die Gewerkschaft Verdi hat Konsum-Schecks für die Bürger zur Abfederung einer 

möglichen Wirtschaftskrise durch die Corona-Pandemie gefordert. Sobald die Ausbreitung 

zurückgeht, sollte allen Bürgern damit die Möglichkeit gegeben werden, durch Konsum die 

Konjunktur anzukurbeln, sagte Verdi-Chef Frank Werneke der Deutschen Presse-Agentur. Werneke 

verwies auf Hongkong, wo es 1500 Dollar für jeden Einwohner gebe. „Wir müssen viel Geld in die 

Hand nehmen, sonst droht der konjunkturelle Absturz.“ An diesem Freitag berät die Bundesregierung 

mit Wirtschaft und Gewerkschaften die Lage.“843 

 

Auch in Singapur Einreiseverbote für Flug- und Seepassagiere aus Europa. 

 

„05.15 Uhr – Singapur erlässt ein Einreiseverbot für Passagiere, die sich in den vergangenen 14 

Tagen in Deutschland, Italien, Spanien oder Frankreich aufgehalten haben. Das 

Gesundheitsministerium ruft zudem dazu auf, auf alle nicht notwendigen Reisen in diese Länder zu 

verzichten. Außerdem wird der Hafen für Kreuzfahrtschiffe geschlossen.“844 

 

In Australien werden große Veranstaltungen untersagt und der Start der Formel 1 wird abgesagt. 

 

„05.40 Uhr – Australien ruft seine Bürger auf, keine Gruppen mit über 500 Menschen zu bilden. 

Kommende Woche werde eine entsprechende Kampagne gestartet, kündigt Ministerpräsident Scott 

Morrison an. Auch der für Sonntag geplante Saisonstart der Formel 1 in Melbourne ist wegen eines 

Coronafalls im Fahrerlager abgesagt. In Australien wurden bislang 156 Ansteckungen registriert, 

drei Menschen sind an der Infektion gestorben.“845 

 

In Indonesien werden Atemmasken gehortet. 

 

„05.59 Uhr – Indonesien untersagt den Export von Atemmasken. Es handle sich um eine 

vorübergehende Maßnahme, um die nationale Versorgung zu gewährleisten, teilt Handelsminister 

Agus Suparmanto mit.“846 

 

Auch in Indien breitet sich die Corona-Pandemie aus und es gab auch bereits einen Toten, der zuvor 

in Saudi-Arabien verweilte. 

 

„06.15 Uhr – In Indien ist erstmals ein mit dem neuartigen Coronavirus infizierter Patient gestorben. 

Dabei handele es sich um einen 76-jährigen Mann mit den Vorerkrankungen Bluthochdruck und 

Asthma, wie das indische Gesundheitsministerium mitteilt. Bevor er vergangene Woche zu husten 

begann und sich Fieber entwickelte, habe er den gesamten Februar in Saudi-Arabien verbracht. In 

Indien mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern gibt es inzwischen 73 bestätigte Covid-19-Fälle. Wegen 

der Corona-Pandemie hat das Land diese Woche alle Touristenvisa mit wenigen Ausnahmen für einen 
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Monat für ungültig erklärt. Wer sich bereits im Land befindet, darf jedoch bleiben.“847 

 

Schulschließungen und eine Notversorgung für Familien im Saarland. Dabei ist in einer französischen 

Nachbarregion ein besonderes Risikogebiet entstanden. 

 

„06.25 Uhr – Als erstes Bundesland hat das Saarland in der Nacht die Schließung aller Schulen und 

Kindertageseinrichtungen bekannt gegeben. Sie sollen ab der kommenden Woche bis zum Ende der 

Osterferien geschlossen bleiben, wie die Staatskanzlei im Namen von Ministerpräsident Tobias Hans 

mitteilt. Eine Notversorgung der Betreuung für Familien werde sichergestellt. Die Maßnahme sei 

notwendig wegen der besonderen Situation im benachbarten französischen Grand-Est. Die Region 

an der deutschen Grenze ist vom Robert Koch-Institut zum Corona-Risikogebiet erklärt worden.“848 

 

Dazu wurden Corona-Fälle im englischen Fußball bekannt. 

 

„06.56 Uhr – Prominente Coronafälle im englischen Fußball: Teammanager Mikel Arteta vom 

Premier-League-Klub FC Arsenal und auch Nationalspieler Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea 

sind positiv auf Sars-Cov-2 getestet worden. Das geben die beiden Londoner Klubs bekannt. Bei 

Arsenal werde nun der gesamte Trainerstab und der Profikader in Quarantäne gebracht. Das gleiche 

gelte beim Stadtrivalen Chelsea. Teile der Trainingszentren werden vorübergehend geschlossen und 

sollen desinfiziert werden.“849 

 

Auch in der Türkei wurden bereits Fälle registriert. 

 

„07.09 Uhr – In der Türkei gibt es einen zweiten Corona-Fall. Dabei handele es sich um eine Person 

aus dem Umfeld des ersten Patienten, bei dem das Virus am Mittwoch festgestellt worden sei, teilt 

Gesundheitsminister Fahrettin Koca auf Twitter mit.“850 

 

In Australien ist der Innenminister erkrankt. 

 

„08.03 Uhr – Australiens Innenminister Peter Dutton ist nach eigenen Angaben mit dem Coronavirus 

infiziert. Er sei positiv getestet worden und befinde sich im Krankenhaus, fühle sich aber gut, teilt er 

mit.“851 

 

Weitreichende Maßnahmen gibt es auch in Estland. 

 

„08.15 Uhr – Estland ruft angesichts der Ausbreitung des Coronavirus den Ausnahmezustand aus. 

Nach Angaben der Regierung in Tallinn gilt der Notstand bis zum 1. Mai. Schulen und andere 

Bildungseinrichtungen sollen ab Montag geschlossen bleiben. Auch öffentliche Veranstaltungen sind 

untersagt. An Grenzen, Flughäfen und Häfen des baltischen EU-Landes sollen Gesundheitskontrollen 

eingeführt werden.“852 

 

Auch in Luxemburg werden Großveranstaltungen abgesagt und Schulen geschlossen. 

 

„08.40 Uhr – Auch Luxemburg macht wegen der Coronavirus-Pandemie für zwei Wochen seine 

Schulen dicht. Vom 16. März bis zum 29. März wird es Regierungsangaben zufolge in Klassenräumen 

keinen Unterricht geben, Kindertagesstätten und andere Betreuungseinrichtungen sollen ebenfalls 

schließen. Die Regierung des Großherzogtums verbietet auch Veranstaltungen mit mehr als 100 

Teilnehmern in Räumen und mit mehr als 500 Teilnehmern unter freiem Himmel. Grundsätzlich 

untersagt seien zudem Besuche in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern. Wenn möglich, 

solle von zu Hause gearbeitet werden.“853 

 



 

 
215 

 

Ein Corona-Fall wurde auch in Kenia bekannt. 

 

„08.41 Uhr – Kenia meldet den ersten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus. Der Patient sei vor 

wenigen Tagen über London von einer Reise in die USA wiedergekommen, so Gesundheitsminister 

Mutahi Kagwe.“854 

 

Ähnliche Maßnahmen wie im Saarland nun auch in Bayern. 

 

„09.10 Uhr – Bayern schließt als zweites Bundesland ab Montag alle Schulen und 

Kindertageseinrichtungen. Diese Regelung gelte bis zum Ende der Osterferien am 19. April, teilt 

Ministerpräsident Markus Söder mit. Dann werde man eine Bestandsaufnahme machen. Söder 

kündigt außerdem an, Besuche in Alten- und Pflegeheimen weitgehend zu untersagen. Die bayerische 

Kommunalwahl am Sonntag soll aber stattfinden.“855 

 

Dazu auch auf die mögliche Infektionsgefahr in Alten- und Pflegeheimen hingewiesen. In Berlin soll 

auch der öffentliche Nahverkehr eingeschränkt werden. 

 

„09.13 Uhr – Auch Berlin will von nächster Woche an stufenweise Schulen und Kitas schließen. Der 

öffentliche Nahverkehr soll auf ein Mindestmaß reduziert werden, berichtet der Sender n-tv unter 

Berufung auf den Regierenden Bürgermeister Michael Müller.“856 

 

Probleme gibt es auch an der Deutschen Börse mit dem stark gefallenen DAX. 

 

„09.15 Uhr – Nach dem zweitschwärzesten Börsentag in seiner Geschichte am Donnerstag startet 

der Dax zum Wochenschluss fester in den Handel. Der deutsche Leitindex notierte in den ersten 

Handelsminuten 3,7 Prozent höher bei 9490 Punkten. „Die Frage ist nur, wie lange die Ruhe anhält“, 

sagte Christian Henke, Marktexperte beim Brokerhaus IG Markets.“857 

 

In Nepal gibt es genauso wie bereits in China ein Verbot, den Mount Everest zu besteigen. 

 

„09.34 Uhr – Der Mount Everest wird wegen des Coronavirus geschlossen. Die Erteilung von 

Aufstiegsgenehmigungen sei bis auf Weiteres ausgesetzt, zudem würden bei der Einreise keine 

Touristenvisa mehr erteilt, so Nepals Tourismusminister Yogesh Bhattarai. Je nachdem, wie sich das 

„globale Szenario“ entwickele, könne die Entscheidung in den kommenden Wochen noch revidiert 

werden. Der Ausfall der Bergsteigersaison am Mount Everest würde einen schweren finanziellen 

Einschnitt für Nepal bedeuten. Auch China hat seine Zugänge zum höchsten Berg der Erde bereits 

geschlossen.“858 

 

Auch in Armenien gab es bereits Corona-Fälle und es wird mit Schulschließungen reagiert. 

 

„09.44 Uhr – Armeniens Regierung ordnet die sofortige Schließung aller Bildungseinrichtungen bis 

zum 23. März an. Bislang sind sechs Corona-Fälle in dem Land bestätigt.“859 

 

Kurz vor den Osterferien auch in Niedersachsen Schulschließungen.  

 

„09:50 Uhr – Niedersachsen schließt als nächstes Bundesland wegen der Ausbreitung des 

Coronavirus alle Schulen. Sie bleiben nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Montag 

an dicht. Nach zwei Wochen außerplanmäßiger Schließung beginnen dann am 30. März nahtlos zwei 

Wochen Osterferien.“860 

 

Es gibt eine Reihe von Informationen, die das Robert-Koch-Institut an die Öffentlichkeit bringt. Dazu 
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gehören vor allem Empfehlungen, die sozialen Kontakte zu minimieren. 

 

„10.12 Uhr – Das Robert-Koch-Institut appelliert an alle Menschen in Deutschland, ihre sozialen 

Kontakte wegen der Coronavirus-Epidemie einzuschränken. „Jeder von uns möge einfach 

nachdenken, was er noch zwingend tun muss“, sagt RKI-Chef Lothar Wieler. Aktuell gebe es 2369 

Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland. Dies sei ein starker Anstieg um etwa zehn Prozent 

gegenüber dem Vortag, so Wieler. Die meisten Fälle verzeichne Nordrhein-Westfalen mit 688 

Infektionen.“861 

 

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf den deutschen Profi-Fußball. 

 

„10.25 Uhr – Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) schlägt vor, den Spielbetrieb in der 1. und 2. 

Bundesliga ab Dienstag bis zum 2. April auszusetzen. Eine Entscheidung darüber soll bei der am 

kommenden Montag tagenden Mitgliederversammlung getroffen werden. Der Spieltag an diesem 

Wochenende soll aber, wenn möglich, weiter ohne Zuschauer in den Stadien stattfinden.“862 

 

Auch Kurzarbeit soll erleichtert werden. 

 

„10.34 Uhr – Der Bundestag hat im Eiltempo grünes Licht für die Erleichterung von Kurzarbeit 

gegeben, um damit die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus abzufedern. Das Parlament 

verabschiedete fraktionsübergreifend und einstimmig in einem Durchgang ein Gesetz, mit dem die 

Bundesregierung ermächtigt wird, per Verordnung den Zugang zur Kurzarbeit zu erleichtern und die 

Kosten für Unternehmen zu senken. Die Verordnung mit den konkreten Regeln soll von der 

Bundesregierung bereits am kommenden Mittwoch oder in der Woche darauf beschlossen werden.“863 

 

Banken und Sparkassen schließen zum Teil ihre Filialen. 

 

„10.50 Uhr – Banken und Sparkassen schließen aus Vorsichtsgründen einen Teil ihrer Filialen. Im 

Saarland kündigt die Sparkasse Saarbrücken an, 25 ihrer insgesamt 55 Filialen dichtzumachen, um 

die Ansteckungsgefahr zu verringern. Die Commerzbank schließt vier Filialen wegen ihrer Nähe zum 

Elsass, das zum Risikogebiet im benachbarten Frankreich zählt. Geldautomaten und 

Kontoauszugsdrucker seien weiterhin zugänglich, erklären beide Geldhäuser.“864 

 

Es werden weitreichende Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft durch die EZB gefordert. 

 

„10.57 Uhr – Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte Italien zufolge so schnell wie möglich am 

Kapitalmarkt aktiv werden und sicherstellen, dass die Länder der Euro-Zone nicht zu 

unterschiedliche Refinanzierungskosten haben. Alessio Mattia Villarosa aus dem 

Wirtschaftsministerium in Rom fordert einen „radikalen Kurswechsel“. Am Donnerstag hat die EZB 

zwar ein größeres Hilfspaket in Form von zusätzlichen Anleihekäufen und günstigen 

Langfristkrediten für die Banken beschlossen. Ihren Einlagenzins tastete sie aber nicht an.“865 

 

In Bulgarien wurde der Notstand ausgerufen und die Einhaltung der behördlichen Maßnahmen sollen 

von der Polizei scharf kontrolliert werden. 

 

„11.00 Uhr – Bulgarien ruft wegen der Coronavirus-Epidemie den Notstand aus. Diese Maßnahme 

gelte bis zum 13. April, beschließt das Parlament einstimmig. Nun können Reiseverbote und 

Schulschließungen angeordnet werden. Die Polizei darf zudem eingreifen, wenn 

Quarantänevorschriften nicht beachtet werden.“866 

 

Auch die UEFA hat neben dem deutschen Profi-Fußball den Spielbetrieb ausgesetzt. 
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„11.08 Uhr – Die Europäische Fußball-Union (UEFA) teilt mit, dass der Spielbetrieb in der 

Champions League und in der Europa League wegen der Coronavirus-Krise vorerst ausgesetzt wird. 

Betroffen ist unter anderem das Champions-League-Rückspiel des FC Bayern gegen Chelsea.“867 

 

In Deutschland wird ein gigantisches Hilfspaket für die deutschen Unternehmen angekündigt. 

 

„11.14 Uhr – Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier planen nach 

Informationen der Deutschen Presse-Agentur milliardenschwere Liquiditätshilfen für Firmen. Damit 

sollen Unternehmen und Arbeitsplätze geschützt werden. Außerdem soll es Stundungen von Steuern 

geben. Altmaier schließt auch die vorübergehende Beteiligung des Staates an strategisch wichtigen 

Unternehmen nicht aus. Ein Konzept wollen Altmaier und Scholz im Verlauf des Tages vorlegen.“868 

 

Auch das Land Bremen hat auf die Corona-Pandemie reagiert. 

 

„11.34 Uhr – Auch das Bundesland Bremen schließt ab nächster Woche alle Schulen und Kitas. Der 

Senat sehe diese Maßnahme als notwendig an, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu 

verlangsamen, teilt die Landesregierung nach einer Sondersitzung mit.“869 

 

In Kroatien sollen die Bildungseinrichtungen den Lehrstoff online vermitteln. 

 

„11.53 Uhr – In Kroatien werden Schulen und Universitäten für zwei Wochen geschlossen. Ab Montag 

soll der Unterrichtsstoff online oder über Sonderkanäle des Fernsehens vermittelt werden, kündigt 

Ministerpräsident Andrej Plenkovic an.“870 

 

Auch in Schleswig-Holstein werden Maßnahmen gegen die Pandemie ergriffen. 

 

„12.05 Uhr – Die Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein bleiben von Montag an bis zum 19. April 

geschlossen. Das teilen das Bildungs- und das Gesundheitsministerium in Kiel mit. Schleswig-

Holstein ist damit das sechste Bundesland, das sich zu einem solchen Schritt entschließt.“871 

 

Gerade im Iran besteht eine große Gefahr der starken Ausbreitung der Corona-Pandemie, weil das 

Gesundheitssystem nicht so stark ausgebaut ist. 

 

„12.31 Uhr – Im Iran ist die Zahl der Coronavirus-Toten und -Infizierten erneut drastisch gestiegen. 

Binnen eines Tages habe sich die Zahl der Toten von 429 auf 514 erhöht, sagt der Sprecher des 

Gesundheitsministeriums Kianush Dschahanpur. Die Zahl der offiziell erfassten Ansteckungen steigt 

auf 11.364 - das sind 1289 mehr als am Vortag. Die meisten Infektionen gibt es erneut in der 

Hauptstadt Teheran.“872 

 

Auch Religionsgemeinschaften in Deutschland reagieren auf die Corona-Pandemie und sagen ihre 

Gottesdienste ab. 

 

„12.39 Uhr – Alle evangelischen und katholischen Gottesdienste in Norddeutschland werden für das 

kommende Wochenende abgesagt. Die Absage betrifft die Bundesländer Schleswig-Holstein, 

Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Auch der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) 

rät wegen der Ausbreitung des Coronavirus von der Teilnahme am Freitagsgebet in Moscheen ab.“873 

 

Dazu wird von der Bundesregierung ein Schutzschild für die deutsche Wirtschaft angekündigt. 

 

„12.39 Uhr – Die Bundesregierung will laut Finanzminister Olaf Scholz (Artikelbild links) den 

Unternehmen mit unbegrenzten Kreditprogrammen helfen. Damit sei die Liquidität der Betriebe für 
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die nächsten Jahre sichergestellt. Laut Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (Artikelbild rechts) 

soll ein „umfassender Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen“ gespannt werden.“874 

 

In Äthiopien ein Corona-Fall eines Eingereisten.  

 

„12.54 Uhr – Äthiopien meldet seinen ersten bestätigten Corona-Patienten. Es handle sich um eine 

Person aus Japan, teilt der Bürgermeister der Hauptstadt Addis Abeba, Takele Uma Banti, mit.“875 

 

Ein- und Ausreiseverbote als Reaktion auf die Krise auch in Tschechien 

 

„12.59 Uhr – Tschechien verhängt im Kampf gegen das Coronavirus ab Montag einen kompletten 

Reisebann. Ausländer dürfen ab dem 16. März nicht mehr einreisen, Tschechen nicht mehr ausreisen, 

wie die Regierung in Prag mitteilt. Bislang sind 117 Fälle von Corona-Infizierten in dem EU-Land 

registriert worden.“876 

 

Mit Nordrhein-Westfalen gibt es ein weiteres deutsches Bundesland mit flächendeckenden 

Schulschließungen. 

 

„13.16 Uhr – In Nordrhein-Westfalen schließen laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur in 

der kommenden Woche alle Schulen bis zu den Osterferien. Das hat das Kabinett nun entschieden, 

wie die dpa aus Kreisen erfuhr. Wann dies genau umgesetzt werden solle blieb bislang noch offen - 

die „Rheinische Post“ berichtet, dass die Schulen spätestens am Mittwoch geschlossen werden sollen. 

Damit ist Nordrhein-Westfalen das siebte Bundesland, das flächendeckende Schließungen plant.“877 

 

Derweil wird ein neuer Schnelltest auf das Corona-Virus genehmigt. 

 

„13.41 Uhr – Das Schweizer Pharmaunternehmen Roche hat nach eigenen Angaben von den US-

Behörden grünes Licht für die Markteinführung eines neuen und schnelleren Tests auf das neuartige 

Coronavirus erhalten. Die US-Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde FDA habe die 

Vermarktung des SARS-CoV-2-Tests genehmigt, teilte Roche mit. Die Tests seien zehnmal so schnell 

wie die bisher verfügbaren, sagte Roche-Diagnosechef Thomas Schinecker. Ergebnisse könnten 

bereits binnen dreieinhalb Stunden vorliegen. Die größten Geräte könnten binnen 24 Stunden bis zu 

4128 Proben testen.“878 

 

Die Formel 1 Saison wird auch unterbrochen. 

 

„14.00 Uhr – Nach dem Auftaktrennen in Australien hat die Formel 1 auch die nächsten beiden 

Rennen abgesagt. In Bahrain wird am 22. März ebenso nicht gefahren wie danach die Premiere in 

Vietnam am 5. April. Das Event in China am 19. April war schon längst verschoben worden. Über 

einen Nachholtermin wurde noch nicht entschieden. Der Start der Königsklasse wird derzeit für Ende 

Mai geplant.“879 

 

Für den enormen Finanzaufwand im Falle eines Schutzschirms für die deutsche Wirtschaft wird ein 

Nachtragshaushalt angekündigt. 

 

„14.07 Uhr – Bundesfinanzminister Olaf Scholz hält einen Nachtragshaushalt wegen der Folgen der 

Coronakrise für möglich. „Ich würde den nicht ausschließen“, sagte Scholz in Berlin. Auf die Frage, 

ob der Bund in diesem Zusammenhang auch Schulden aufnehmen müsse, sagte der Minister: „Es ist 

nicht völlig unplausibel, dass wir zusätzlichen Geldbedarf haben.“ Zuvor hatte sich auch 

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) offen für eine Aufweichung der schwarzen Null geäußert.“880 
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Nun auch Schließungen von Kitas und Schulen in Baden-Württemberg. 

 

„14.10 Uhr – Auch Baden-Württemberg schließt von Dienstag an alle Schulen und 

Kindertagesstätten bis zum Ende der Osterferien. Das teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann 

(Grüne) in Stuttgart mit. Baden-Württemberg ist das neunte Bundesland, das flächendeckende 

Schließungen plant.“881 

 

Auch in Österreich müssen Geschäfte schließen. 

 

„14.11 Uhr – In Österreich müssen ab kommender Woche viele Geschäfte vorübergehend schließen. 

Lebensmittelmärkte und Apotheken gehörten zu den Geschäften, die offen bleiben dürfen, sagte 

Bundeskanzler Sebastian Kurz in Wien.“882 

 

Versammlungsverbote werden in Frankreich weiter verschärft. 

 

„14.12 Uhr – Wegen der Coronavirus-Pandemie verbietet Frankreich landesweit und ab sofort alle 

Versammlungen von mehr als hundert Menschen. Betroffen davon seien unter anderem Theater und 

Kinos, sagte Premierminister Edouard Philippe. Zuvor lag die Obergrenze für erlaubte 

Versammlungen bei tausend Teilnehmern. Die beiden Runden der Kommunalwahlen an diesem und 

kommenden Sonntag fänden dagegen statt.“883 

 

Auch Seitens der Europäischen Union werden Investitionen vorbereitet. 

 

„14.15 Uhr – Die EU will ein Investitionspaket im Volumen von 37 Milliarden Euro schnüren, um die 

Folgen der Coronavirus-Epidemie für die Mitgliedsstaaten abzupuffern. „Ich bin überzeugt, dass die 

Europäische Union diesem Schock standhalten kann“, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der 

Leyen in Brüssel. „Aber jedes Mitgliedsland muss seiner Verantwortung vollständig gerecht werden 

- und die Europäische Union als ganzes muss entschlossen, abgestimmt und in Einigkeit 

handeln.“ Von der Leyen kündigte zugleich an, dass die Länder Spielraum bei der Einhaltung der 

Defizitziele der Gemeinschaft sowie bei Staatshilfen erhalten sollen. Zudem werde die EU 

Bürgschaften in Höhe von acht Milliarden Euro für Kredite an 100.000 Firmen übernehmen.“884 

 

In Österreich plötzlich ganze Gebiete unter Quarantäne. 

 

„14.17 Uhr – Österreich stellt zwei Gebiete unter Quarantäne: Das Paznauntal und die Gemeinde 

Sankt Anton am Arlberg. Das teilte Bundeskanzler Sebastian Kurz in Wien mit.“885 

 

In Spanien hat sich die Corona-Pandemie rasch und bedrohlich ausgebreitet. 

 

„14.21 Uhr – Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen ist in Spanien sprunghaft von 

3004 am Donnerstag auf 4209 gestiegen. An der Krankheit verstarben inzwischen 120 Patienten, 

teilen die Gesundheitsbehörden mit. Am Donnerstag wurden 84 Tote gemeldet.“886 

 

Der deutsche Bundespräsident muss offenbar wegen der Corona-Pandemie alle öffentlichen Termine 

absagen. 

 

„14.29 Uhr – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat wegen der Corona-Krise alle 

öffentlichen Termine abgesagt. Aufgrund der aktuellen Lage nehme er „bis auf Weiteres keine 

auswärtigen Termine wahr“, teilte das Bundespräsidialamt in Berlin mit. In Absprache mit den 

Veranstaltungspartnern seien die in der kommenden Zeit geplanten öffentlichen Termine abgesagt 

oder verschoben worden. Steinmeier beschränke sich zunächst auf interne Termine, 
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Telefonkonferenzen und Gespräche.“887 

 

Man macht sich in Nordrhein-Westfalen auch schon Angst um die kritische Infrastruktur des Landes. 

 

„14.40 Uhr – Universitäten, Schulen und Kitas bleiben auch in Nordrhein-Westfalen bis zum 19. April 

geschlossen. Das teilte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in Düsseldorf mit. Wichtig sei, dass 

die kritische Infrastruktur weiter betrieben werden kann. Die Betreuung von Kindern, deren Eltern in 

kritischer Infrastruktur beschäftigt sind, wird gewährleistet bleiben, so Laschet.“888 

 

Ebenfalls in Thüringen bleiben Bildungseinrichtungen geschlossen. 

 

„14.44 Uhr – Zum Schutz gegen das Coronavirus bleiben auch in dem Bundesland Thüringen alle 

Schulen und Kitas geschlossen. Das teilte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) mit. 

Zuvor hatten sich wegen der Infektionsgefahr bereits zehn andere Bundesländer zu 

Schulschließungen in der kommenden Woche entschieden.“889 

 

Das gilt auch für das Bundesland Hamburg. 

 

„14.57 Uhr – Wegen der Coronavirus-Pandemie werden auch in Hamburg die Schulen am Montag 

vorerst geschlossen. Außerdem wird der Regelbetrieb in den Kitas eingestellt. Das beschloss der 

Senat auf einer Sondersitzung, über die Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Anschluss 

berichtete. Hamburg ist das zwölfte Bundesland mit flächendeckenden Schulschließungen.“890 

 

In Bulgarien scheint die Sorge der Regierung besonders hoch zu sein. 

 

„15.07 Uhr – Das EU-Land Bulgarien hat einen einmonatigen Ausnahmezustand erklärt. Diese 

drastische Maßnahme wurde am Freitag einstimmig vom Parlament in Sofia auf Vorschlag der 

bürgerlich-nationalistischen Regierung gebilligt. Damit können nun alle Kindergärten, Schulen und 

Universitäten geschlossen werden.“891 

 

Aus Großbritannien werden steigende Fallzahlen bekanntgegeben. 

 

„15.10 Uhr – In Großbritannien steigt die Zahl der Infizierten binnen 24 Stunden auf 798 von 590. 

Bislang sind den Angaben der Gesundheitsbehörden zufolge zehn Patienten gestorben. Insgesamt 

wurden 32.771 Personen getestet, teilt das Gesundheitsministerium mit.“892 

 

Gerade in den Staaten Afrikas sind Ausländer oder Einreisende für den Ausbruch der Pandemie 

verantwortlich. 

 

„15.35 Uhr – Auf dem afrikanischen Kontinent ist das Coronavirus inzwischen in 18 Ländern 

nachgewiesen. Kenia, Äthiopien, der Sudan und Guinea kamen hinzu. Bei den meisten Fällen handelt 

es sich entweder um Ausländer oder Reisende, die aus dem Ausland zurückkehrten. In den meisten 

Ländern liegt die Zahl der Fälle im einstelligen Bereich.“893 

 

Im Iran soll das Militär nun im Inneren für Ordnung sorgen, um der Corona-Pandemie zu begegnen. 

 

„15.35 Uhr – Im Iran - dem Land mit der dritthöchsten Todeszahl in der Coronavirus-Pandemie - 

will das Militär nach eigenen Angaben nun rigoros durchgreifen. Geschäfte und Straßen des Landes 

sollten binnen 24 Stunden komplett „geleert“ und alle Staatsbürger auf das Virus getestet werden, 

teilte die Armee am Freitag mit. „Innerhalb von zehn Tagen wird die gesamte iranische Nation 

überwacht, sei es aus dem All, über Telefon oder – wenn nötig – persönlich“, kündigte Armeechef 
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Mohammed Bagheri an. Diejenigen, bei denen ein Verdacht auf eine Erkrankung bestehe, würden 

identifiziert.“894 

 

Reisekontrollen werden auch in der Schweiz angeordnet. Gleichzeitig wird ein Hilfsprogramm für 

die nationale Wirtschaft bewilligt. 

 

„15.36 Uhr – Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, wird die Schweiz an ihren Grenzen 

Kontrollen für Reisende einführen. Das ordnete die Regierung an. Sie bewilligte gleichzeitig ein 

Soforthilfe-Programm von zehn Milliarden Franken (umgerechnet etwa 9,45 Milliarden Euro) zur 

Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen. Auch Sport- und Kulturinstitutionen sollen unterstützt 

werden. Schulen bleiben bis zum 4. April geschlossen. Versammlungen von mehr als 100 Personen 

werden verboten, in Clubs und Restaurants dürfen sich nur noch 50 Personen gleichzeitig 

aufhalten.“895 

 

Das kanadische Parlament hat wegen der Infektion der Gattin des Premierministers seine Arbeit 

vorerst ausgesetzt. 

 

„15.40 Uhr – Aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung des Coronavirus setzt das kanadische 

Parlament fünf Wochen lang aus. Alle Parteien hätten sich darauf geeinigt, hieß es aus dem 

Parlament in Ottawa. Am 20. April solle die Pause beendet sein. Zuvor war die Frau des kanadischen 

Premierministers Justin Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau, positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet 

worden. Sie werde vorerst in Isolation bleiben, hieß es. Sie fühle sich gut und habe nur leichte 

Symptome. Premierminister Trudeau sei bei guter Gesundheit, werde aber vorsorglich für 

voraussichtlich 14 Tage in Quarantäne bleiben und seine Verpflichtungen als Premier von zu Hause 

aus erfüllen. Landesweit wurden in Kanada bislang rund 140 Infektionen mit dem Virus gemeldet.“896 

 

In Spanien wird die gesamte Bevölkerung in Alarmzustand versetzt. 

 

„15.46 Uhr – Spanien ruft wegen der Corona-Krise den Alarmzustand aus. Diese Maßnahme solle 

am Samstag bei einem außerordentlichen Ministerrat verabschiedet werden, kündigte 

Ministerpräsident Pedro Sánchez in Madrid an. „Wir wollen alle Mittel des Staates mobilisieren, um 

die Bürger besser schützen zu können“, betonte der Sozialist, der von einer „außerordentlichen 

Krise“ sprach. Spanien stehe „vor harten, schwierigen Wochen“. Der Alarmzustand ist die 

dritthöchste der in der spanischen Verfassung vorgesehenen Notfallstufen.“897 

 

Wie bereits gesagt, gibt es auch Verlegungen bei Profi-Fußballspielen in Deutschland. 

 

„16.16 Uhr – Die Deutsche Fußball Liga hat den Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga 

wegen der Coronavirus-Pandemie vorerst eingestellt. Der für dieses Wochenende geplante Spieltag 

werde verlegt, teilte die DFL mit. Bei zwei Zweitligisten hatten sich Spieler mit dem Coronavirus 

angesteckt.“898 

 

In den USA will Präsident Trump eine Pressekonferenz zur Thematik Corona-Pandemie abhalten. 

 

„16.28 Uhr – Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet unter Berufung auf Insider, Trump werde 

wegen des Coronavirus den nationalen Notstand ausrufen. Im Präsidialamt war zunächst keine 

Stellungnahme zu dem Bericht zu bekommen. Trump hat für 20.00 Uhr (MEZ) eine Pressekonferenz 

zum Coronavirus angekündigt.“899 

 

In Brandenburg soll der Schulbesuch weiter möglich bleiben, aber die Schulpflicht entfällt vorerst. 
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„16.34 Uhr – In Brandenburg soll der reguläre Schulunterricht aus Angst vor einer weiteren 

Ausbreitung des Coronavirus ab Mittwoch kommender Woche vorerst ausgesetzt werden. Das teilte 

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nach einer Sondersitzung des Kabinetts in Potsdam mit. 

Der Schulbesuch sei weiter möglich, aber nicht mehr verpflichtend.“900 

 

Eine Sondersitzung per Videokonferenz soll es auch unter den G7-Staaten geben. 

 

„16.53 Uhr – Im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie wollen sich die Staats- und Regierungschefs 

der G7-Staaten nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einer Videokonferenz 

beraten. Die Sonder-Schalte soll am kommenden Montag stattfinden, wie Macron am Freitag 

ankündigte. Dabei soll über gemeinsame Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des 

Coronavirus wie die Entwicklung eines Impfstoffes beraten werden.“901 

 

Europa wird nunmehr zum absoluten Risikogebiet für die Corona-Pandemie erklärt. 

 

„17.15 Uhr – Europa ist laut WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus zum Epizentrum der 

Coronavirus-Pandemie geworden. In Europa würden mehr Infektionen und Todesfälle gemeldet als 

in allen anderen Ländern außerhalb Chinas zusammen, sagte WHO-Chef Tedros in Genf. „Es werden 

jeden Tag mehr Fälle gemeldet als auf der Höhe der Epidemie in China“, sagte er. Tedros rief alle 

Länder der Welt auf, weiter rigoros gegen die Ausbreitung zu kämpfen, Infizierte zu finden, zu 

isolieren, Kontaktpersonen der Infizierten zu überwachen und Abstand zu anderen Menschen zu 

halten. Jedes Land, das glaube, von großen Coronavirus-Ausbrüchen wie in anderen Staaten 

verschont zu bleiben, mache einen tödlichen Fehler.“902 

 

Weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens soll es auch in Griechenland geben. 

 

„17.40 Uhr – Griechenland schließt Gaststätten und Einkaufszentren, um die Ausbreitung des 

Coronavirus einzudämmen. Supermärkte und Apotheken würden geöffnet bleiben, teilte 

Gesundheitsminister Vassilis Kikilias mit. Zuletzt war die Zahl der bestätigten Fälle auf 190 

sprunghaft angestiegen.“903 

 

Derweil hat das Robert-Koch-Institut Überlegungen angestellt, nach denen es möglich wäre, dass 

innerhalb von 1-2 Jahren mehr als zwei Drittel der deutschen Bevölkerung mit dem Corona-Virus 

infiziert werden könnten. 

 

„17.46 Uhr – Nach Einschätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) könnten sich in Deutschland in 

einem Zeitraum von ein bis zwei Jahren 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung mit dem neuen 

Coronavirus infizieren. Das entspricht etwa 50 bis 58 Millionen Menschen. Diese Schätzung beruht 

laut RKI auf Modellrechnungen, die davon ausgehen, dass hier ein bisher unbekanntes Virus durch 

Tröpfcheninfektion übertragen wird und eine Pandemie auslöst. Diese werde von selbst gestoppt, 

wenn sich immer mehr Menschen infiziert hätten und eine Immunität aufbauen, sagte Wieler. Bei der 

Modellrechnung seien die Experten davon ausgegangen, dass es gegen den Erreger derzeit weder 

eine Immunität noch Therapien noch einen Impfstoff gebe. Forschergruppen rechnen darüber hinaus 

mit der Wahrscheinlichkeit, dass ein Infizierter zunächst zwei bis drei weitere Menschen ansteckt. 

Das heißt aber nicht, dass diese auch zwangsläufig erkranken. Das RKI hat bisher mehr als 2300 

Infizierte in Deutschland registriert.“904 

 

Im US-Bundesstaat Louisiana werden die Vorwahlen der beiden großen Parteien verschoben. 

 

„17.57 Uhr – Louisiana verschiebt die Vorwahlen der Demokraten und der Republikaner. Neuer 

Termin ist der 20. Juni, wie die Regierung des US-Bundesstaats mitteilte. Die innerparteilichen 
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Abstimmungen über den jeweiligen Präsidentschaftskandidaten waren eigentlich für den 4. April 

geplant.“905 

 

Auch im deutschen Bundesland Hessen wird die Schulpflicht ausgesetzt. 

 

„18.03 Uhr – Wegen der Ausbreitung des Coronavirus gilt ab Montag in den hessischen Schulen 

keine Unterrichtsverpflichtung mehr. Die Schulen blieben aber geöffnet, sagte Hessens 

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in Wiesbaden.“906 

 

In Großbritannien sollen vielleicht die Kommunalwahlen verschoben werden. 

 

„18.06 Uhr – Die Regierung in London will die anstehenden Kommunalwahlen in Großbritannien 

um ein Jahr verschieben. Entsprechende Gesetzgebung werde auf den Weg gebracht, sagte eine 

Regierungssprecherin am Freitag. Eigentlich sollten viele Briten am 7. Mai neue Bezirksräte, 

Bürgermeister und Polizeichefs wählen. Auch der Londoner Rathauschef Sadiq Khan hätte sich einer 

Wiederwahl stellen müssen. „Ich werde weiterhin mit der Regierung und Experten zusammenarbeiten, 

damit ich London helfen kann, mit dem Coronavirus in den kommenden Wochen und Monaten fertig 

zu werden“, twitterte Khan.“907 

 

Auch in der Türkei werden Reisebeschränkungen in andere europäische Länder angeordnet. 

 

„18.08 Uhr – Die Türkei stellt als Vorsichtsmaßnahme gegen die Verbreitung des Coronavirus Flüge 

nach Deutschland und in acht weitere europäische Länder vorübergehend ein. Ab Samstagmorgen 

8.00 Uhr Ortszeit (6.00 Uhr MEZ) werde es keine Flugverbindungen nach Deutschland, Österreich, 

Belgien, Dänemark, Frankreich, Norwegen, Niederlande, Spanien und Schweden geben, sagte der 

türkische Transportminister Mehmet Cahit Turhan in Ankara. Die Maßnahme gelte vorerst bis 17. 

April.“908 

 

In Italien steigt die Zahl der Todesfälle rapide an. 

 

„18.26 Uhr – Italien hat 250 weitere Todesfälle durch das neuartige Coronavirus gemeldet. Es ist der 

höchste Anstieg innerhalb eines Tages seit Beginn der Zählungen. Damit seien in Italien inzwischen 

1266 Menschen an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte der 

Zivilschutz in Rom mit. Die Zahl der Coronavirus-Infektionen insgesamt stieg den Angaben des 

Zivilschutzes zufolge auf 17.660 - 2547 Fälle mehr als am Vortag. Italien ist inzwischen das 

zweitstärkste von der Coronavirus-Krise betroffene Land weltweit. Nur China, wo das Virus im 

Dezember zum ersten Mal entdeckt wurde, verzeichnete mehr Todesfälle.“909 

 

Die Fallzahlen in Deutschland müssen ebenfalls nach oben korrigiert werden. 

 

„19.00 Uhr – Die John Hopkins Universität meldet einen Anstieg der bestätigten Infektionen in 

Deutschland. Diese werden mit mehr als 3150 angegeben, acht Menschen starben. Am Donnerstag 

waren es laut Robert Koch-Institut noch 2369 infizierte Personen.“910 

 

In Dänemark werden Grenzschließungen angeordnet. 

 

„19.16 Uhr – Auch Dänemark schließt in der Corona-Krise bis auf Weiteres seine Grenzen. Die 

Maßnahme gelte ab dem morgigen Samstag um 12.00 Uhr, teilte die dänische Ministerpräsidentin 

Mette Frederiksen auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen mit. Die Schließung gelte nicht für die 

Beförderung von Gütern, Medikamenten und Lebensmitteln.“911 
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Auch in Polen Grenzschließungen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens. 

 

„19.46 Uhr – Polen schließt seine Grenzen. In das Land dürfen ab Sonntag keine ausländischen 

Personen einreisen. Dies teilte der Ministerpräsident Mateusz Morawiecki auf einer Pressekonferenz 

in Warschau mit. Polnische Staatsbürger, die ins Land zurückkehrten, würden für 14 Tage unter 

Quarantäne gestellt. Restaurants, Bars und Casinos würden vorübergehend geschlossen.“912 

 

Offenbar gibt es auch Personalmangel im deutschen Gesundheitswesen. 

 

„19.50 Uhr – Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will einem Medienbericht zufolge in der 

Corona-Krise Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern, die im Ruhestand sind, reaktivieren. Das 

berichtet die Zeitung „Bild“ unter Berufung auf einen Brief Spahns an die Geschäftsführer der 

deutschen Krankenhäuser.“913 

 

Auch in Marokko werden Bildungseinrichtungen geschlossen. 

 

„20.11 Uhr – Schulen und Universitäten werden ab dem 16. März bis auf Weiteres in Marokko 

geschlossen. Mit dieser Maßnahme will die Regierung gegen die Ausbreitung des Coronavirus 

vorgehen, teilte das Bildungsministerium in Rabat mit. In Marokko gibt es bisher sieben Personen, 

bei denen nach ihrer Rückkehr aus China, Italien, Spanien, Algerien oder Frankreich eine Infektion 

mit Sars-CoV-2 diagnostiziert wurde.“914 

 

Auch in Zypern gibt es fortan Einreiseverbote. 

 

„20.22 Uhr – Zypern lässt 15 Tage lang nur noch eigene Bürger auf die Mittelmeerinsel, um eine 

Corona-Verbreitung zu verhindern. Ab Sonntag sei die Einreise für alle verboten, die keine Zyprer 

oder nicht in dem EU-Mitgliedsstaat gemeldet sind, sagte Präsident Nikos Anastasiades im 

nationalen Fernsehen.“915 

 

So gilt in den USA auch der nationale Notstand und es werden durch den Präsidenten finanzielle 

Mittel zur Bewältigung der Krise bereitgestellt. 

 

„20.34 Uhr – US-Präsident Donald Trump ruft wegen des Coronavirus den nationalen Notstand aus. 

Mit der Maßnahme würden weitere Bundesmittel in Höhe von bis zu 50 Milliarden Dollar zur 

Bekämpfung des Coronavirus Sars-CoV-2 freigesetzt, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im 

Rosengarten des Weißen Hauses. Die John Hopkins Universität registrierte in den Staaten mehr als 

1700 Infektionsfälle und rund 40 Tote. Die tatsächliche Zahl der Infektionen dürfte deutlich höher 

liegen. Es fehlte bisher aber an Coronavirus-Tests. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die 

Demokratin Nancy Pelosi, kündigte ein Gesetz an, das allen Betroffenen kostenlose Nachweise 

ermöglichen soll. Außerdem soll das Gesetz eine Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall für die Dauer 

von zwei Wochen sicherstellen und die Arbeitslosenversicherung stärken.“916 

 

Dazu gibt es auch in Ungarn Schulschließungen und es soll auch die universitäre Lehre online 

durchgeführt werden. 

 

„21.34 Uhr – In Ungarn werden ab Montag alle Schulen geschlossen, um die Ausbreitung des 

Coronavirus zu verlangsamen. Der Unterricht solle so gut wie möglich über digitale Kanäle laufen, 

teilte Ministerpräsident Viktor Orban in einer Videobotschaft im Internet mit. An den Universitäten 

des osteuropäischen Landes findet bereits seit Anfang der Woche kein Lehrbetrieb mehr statt.“917 

 

Die in diesem News-Ticker dargestellten Meldungen stellen natürlich eine Momentaufnahme dar und 
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es gab durch die Regierungen auf der gesamten Welt auch noch eine Reihe weiterer Maßnahmen. Für 

den Einstieg in die Untersuchung soll diese Aufzählung jedoch genügen, um einen Eindruck darüber 

zu gewinnen, mit welchen Meldungen man auch in Zukunft noch rechnen muss. 

 

Am 25. März 2020 erschien auf der Webseite der Luzerner Zeitung ein Interview von Samuel 

Schumacher mit dem China-Experten Sebastian Heilmann, der über Chinas Überwachungsapparat 

und Chinas Einkauflust berichtet. 

 

„Sebastian Heilmann sagt, Chinas Überwachungsapparat habe sich in der Coronakrise bewährt. 

Europa könne wichtige Lehren daraus ziehen.“918 

 

Ob diese Aussage wirklich so zutreffend ist, sei erstmal dahingestellt. Der Überwachungsapparat in 

China ist ja grundsätzlich auch ein Mittel zur repressiven Unterdrückung der Bevölkerung auf der 

Grundlage der leitenden Staatsideologie und daher meiner Ansicht nach nicht grundsätzlich als 

positiv zu bewerten. Allerdings ist es natürlich so, dass Überwachungsmaßnahmen tatsächlich auch 

geeignet sein können, eine solche Pandemie von größerem Ausmaß einzudämmen. 

 

„Das Riesenreich hat die Coronakrise fürs Erste überwunden und fährt die Wirtschaft wieder hoch. 

Die Rivalität mit der einstigen Schutzmacht USA spitze sich zu, sagt der China-Experte.“919 

 

Ich bestreite diese Analyse energisch. Fakten, die ich bereits vorher in dieser Monografie untersucht 

habe, sprechen eher dafür, dass die Corona-Pandemie in China keinesfalls überwunden ist und dass 

das chinesische Regime nicht nur die eigene Bevölkerung, sondern auch die Weltöffentlichkeit 

täuscht. 

 

„Samuel Schumacher: China behauptet seit Tagen, es gäbe keine neuen Coronaansteckungen im 

Land: Glauben Sie das? 

 

Sebastian Heilmann: Die drakonischen Massnahmen waren offensichtlich erfolgreich. Von 

inoffizieller Seite höre ich aber, dass es immer noch lokal aufflackernde Infektionsherde gibt. 

Todesfälle gibt es aber tatsächlich nur noch wenige. Das Virus ist aber nicht tot. Eine neue Epidemie-

Welle bleibt ein konkretes Risiko für China.“920 

 

Über die Zahl der Infektionen und Todesfälle gibt es meiner Ansicht nach keine validen Angaben. 

Allein unter den mehr als einer Viertelmilliarde Wanderarbeitern dürften die meisten keinen Zugang 

zu medizinischer Versorgung haben und auch nicht getestet worden sein. 

 

„Samuel Schumacher: Firmen nehmen die Arbeit wieder auf, in Peking gibts wieder Stau. Wie hat es 

China geschafft, die Krise so rasch zu überwinden? 

 

Sebastian Heilmann: China ist ein autoritäres Regime, das sich unter Stress nicht auf 

Kompromissfindung und Rechtsstaatlichkeit stützt. Wenn etwas Stabilitätsbedrohendes passiert, kann 

die Regierung binnen kürzester Zeit eine unwiderstehliche Druckwelle durch das System jagen. 

Einschränkungsmassnahmen wie das totale Ausgangsverbot müssen gegenüber der Bevölkerung 

nicht gerechtfertigt werden. Diese Mobilisierungsfähigkeit erweist sich angesichts einer Pandemie 

als Stärke.“921 

 

Zunächst ist natürlich zu sagen, dass das autoritäre Regime in China ja grundsätzlich bereits für die 

Bevölkerung eine permanent bedrohliche Krisensituation darstellt. Ob das wirklich Ausdruck von 

Stärke ist, wage ich zu bezweifeln, da das Regime ja ganz offenkundig auch die Zahlen fälscht. 
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„Samuel Schumacher: Trotzdem hat Peking anfänglich gezögert und warnende Ärzte aus Wuhan zum 

Schweigen gebracht. Das Regime schien überfordert. 

 

Sebastian Heilmann: Die allererste Phase hat Chinas Regierung verschlafen. Sie hat die Warnungen 

von weit unten im System unterdrückt. Noch im Januar sind Hunderttausende Chinesen ins Ausland 

gereist. Das hat massgeblich zum Ausbruch der globalen Pandemie beigetragen.“922 

 

Also ganz offensichtlich kein sinnvolles Krisenmanagement. Und durch die vielen Ausreisenden ist 

dann ja die weltweite Pandemie entstanden. 

 

„Samuel Schumacher: Was kann Europa von Chinas Umgang mit der Krise lernen? 

 

Sebastian Heilmann: Dass man die Verbreitung des Virus ohne radikale Massnahmen nicht 

eindämmen kann. China hat die Krise trotz seines relativ schwach aufgestellten Gesundheitssystems 

erstaunlich gut überstanden. Auch der Rest der Welt wird jetzt eine Vollbremse ziehen und alle zur 

Verfügung stehenden Notstandsmassnahmen anwenden müssen, um chaotische Entwicklungen 

abzuwenden.“923 

 

Radikale und weitreichende behördliche Maßnahmen gab es ja auch in anderen Teilen der Welt, auch 

in demokratischen Systemen. Die Krise in China ist meines Erachtens auch lange noch nicht 

überstanden, weil ich denke, dass viele offenkundig Erkrankte aufgrund der mangelnden 

Gesundheits-Infrastruktur gar nicht auf COVID-19 getestet wurden. 

 

„Samuel Schumacher: Peking schickt bereits Ärzte und Hilfsgüter in alle Welt hinaus. Welche Risiken 

geht Europa ein, wenn es sich von China helfen lässt? 

 

Sebastian Heilmann: Ich sehe keinerlei Risiken im Akzeptieren von chinesischen Hilfsleistungen. Es 

ist gut, dass China jetzt einspringt mit seiner Erfahrung, seinen Schutzmaterialien und seinem 

Personal.“924 

 

Man sollte da meines Erachtens schon vorsichtiger sein. 

 

„Samuel Schumacher: China hat kaum rein humanitäre Absichten. 

 

Sebastian Heilmann: Die Befürchtung ist natürlich, dass China im krisengeschüttelten Europa auf 

Einkaufstour geht und seinen Einfluss ausweitet. Es kann jetzt sehr günstig werden, sich in zuvor 

schwer zugängliche Branchen und Unternehmen einzukaufen. China wird die Ungunst der Stunde 

auf europäischer Seite konsequent zu nutzen versuchen. Deshalb ist das finanzielle Engagement der 

europäischen Staaten bei der Rettung ihrer Volkswirtschaften jetzt so wichtig.“925 

 

Chinesische Investitionen in europäische Unternehmen wären grundsätzlich sogar vorteilhaft für die 

Wirtschaft der Europäischen Union. Sie würden ebenfalls zur Stabilisierung beitragen. 

 

„Samuel Schumacher: Trauen Sie Europa diese wirtschaftliche Selbstheilung zu? 

 

Sebastian Heilmann: Viele Regierungen Europas sind überaus aktiv. Die EU aber erscheint zurzeit 

gelähmt – mit Ausnahme der Europäischen Zentralbank, die sehr viel für die Stabilisierung in 

geschwächten Ländern unternimmt. Die EU und alle dazu fähigen europäischen Staaten werden 

massive Hilfen für die am schlimmsten betroffenen Länder zur Verfügung stellen müssen, sobald die 

erste Angstphase dieser Pandemie überstanden ist.“926 

 



 

 
227 

 

Ich bin mir sicher, dass diese Kurzanalyse nur eine Momentaufnahme sein wird. Die Wirtschaft der 

Europäischen Union ist grundsätzlich stabil genug, um derartige Krisen auch allein problemlos zu 

überstehen. Hilfen für die ökonomisch schwächeren Staaten, das ist ja ohnehin schon ein leitendes 

Prinzip der Politik der Europäischen Union. 

 

„Samuel Schumacher: Welche Konsequenzen hat die Coronakrise für Chinas Machthaber Xi Jinping? 

 

Sebastian Heilmann: Es sieht danach aus, dass Xi Jinpings Autorität durch Corona gestärkt worden 

ist. Autoritäre Führung findet in China viel Zustimmung – sofern sie konkrete Erfolge vorweisen kann. 

Vor unseren Augen läuft derzeit eine Art Live-Systemvergleich zwischen China und den USA ab. 

Amerika, die einstige Schutzmacht, ist ein Totalausfall in der globalen Bekämpfung dieser Pandemie. 

Alle Chinesen schauen jetzt genau hin, wie sich die USA schlagen...“927 

 

Autoritäre Führung ist ja nun auch das, was den gesamten chinesischen Staat bereits grundsätzlich 

kennzeichnet. Und da die chinesische Führung ja bereits darauf angewiesen ist, die eigene 

Bevölkerung zu belügen und die Weltöffentlichkeit zu täuschen, kann sie ja bei objektiver 

Betrachtung eigentlich auch gar keine Erfolge aufweisen. 

 

„Samuel Schumacher: ... und sehen das Land auf eine Katastrophe zuschlittern. 

 

Sebastian Heilmann: Die Schwächen des amerikanischen Systems werden von der Pandemie brutal 

offengelegt. Wenn die Pandemie dazu führen sollte, dass das globale Vertrauen in die amerikanische 

Wirtschaft und den US-Dollar einbricht, dann werden wir nach dieser Epidemie in einer komplett 

anderen Welt leben – mit einem dezimierten Amerika und einem triumphierenden China.“928 

 

Das politische System in den USA hat sicherlich enorme Schwächen, aber zumindest hat man von 

Seiten der Bevölkerung dort die Möglichkeit diese Probleme offen anzusprechen und die Presse kann 

frei berichten. Einen chinesischen Triumph durch die Krise kann ich weder vom politischen, noch 

vom gesundheitlichen, noch vom ökonomischen Standpunkt erkennen. 

 

„Samuel Schumacher: Wichtige wäre jetzt, dass die beiden Grossmächte zusammenarbeiten. 

Stattdessen beschuldigen sie sich gegenseitig. Wie gefährlich ist dieser Streit? 

 

Sebastian Heilmann: Die Pandemie wird die Supermacht-Rivalität weiter befeuern. Die 

Zusammenarbeit zwischen China und den USA im wirtschaftlichen oder technologischen Bereich 

wird darunter stark leiden. Letztlich wird China, beschleunigt durch die für die USA und Europa 

schmerzhafteren Konsequenzen der Pandemie, rascher als erwartet an globalem Einfluss 

gewinnen.“929 

 

Den System-Kampf mit den USA will die chinesische Regierung ja, wie dargestellt, gern führen. 

 

„Samuel Schumacher: Auch China wird aber Schaden nehmen. Das Unterfangen «Neue 

Seidenstrasse», mit dem China neue Märkte erschliessen will, ist bedroht. 

 

Sebastian Heilmann: China war seit der Finanzkrise 2008 die Wachstumslokomotive der 

Weltwirtschaft. Es ist fraglich, ob das Land diese Rolle nochmals übernehmen kann. Wir sehen in 

China jetzt eine Art Aufhol-Wut: Die Wirtschaft soll möglichst schnell wieder auf 100 Prozent 

hochgefahren werden. Das Problem: Die globale Nachfrage ist weggebrochen. Chinas Staatsbanken 

werden die Finanzierung für die «Neue Seidenstrasse» voraussichtlich herunterfahren und ihr 

Kapital verstärkt für Finanzhilfen im Inland einsetzen müssen.“930 
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Diese Aufhol-Wut der Chinesen findet ja auf Kosten der Gesundheit der Bevölkerung statt. Nebenbei 

ist die Nachfrage nach günstigen Waren aus China ja nur kurzzeitig zurückgegangen. Dies wird sich 

auch schnell wieder ändern. Die Initiative der „Neuen Seidenstraße“ ist dabei für alle Beteiligten ein 

Vorteil. 

 

„Samuel Schumacher: Dazu kommt die Forderung, dass Produkte wie Schutzausrüstung und 

technologische Geräte in Zukunft wieder in unseren Breitengraden hergestellt werden sollen. Erleben 

wir gerade das Ende der Produktionsgrossmacht China? 

 

Sebastian Heilmann: Die Situation, dass etwa elementare Medikamente nicht verfügbar sind, weil ein 

Wirkstoff aus Asien nicht mehr lieferbar ist, darf es nicht mehr geben. Wir werden als Konsequenz 

der Pandemie eine erhebliche Verstärkung von staatlichen Eingriffen im Wirtschaftsleben sehen. 

Einerseits wird es um staatliche Rettungsmassnahmen für viele Unternehmen gehen, andererseits um 

die Sicherstellung der Versorgung mit kritischen Gütern wie etwa Arzneimitteln.“931 

 

Sicherlich gibt es eine Reihe von Abhängigkeiten vom Warenaustausch, die in solchen Krisen für die 

Europäische Union extrem problematisch sind. Hier braucht es Lösungen, die durch die Politik der 

Europäischen Union nach umfangreichen Problemanalysen beschlossen werden müssen. 

 

„Samuel Schumacher: Zu Reden gibt in Europa auch Chinas Einmischung beim Aufbau der 5G-

Infrastruktur. Man hat Angst vor chinesischer Überwachung. Dabei haben diese 

Überwachungsmassnahmen bei der Eindämmung der Pandemie geholfen. 

 

Sebastian Heilmann: Viele Mittel des chinesischen Überwachungsapparates sind tatsächlich 

geeignet für die Epidemiebekämpfung. Man kann beispielsweise via App in Echtzeit warnen, wenn 

Risiko-Personen die Quarantäneregeln verletzen und in der Nähe auftauchen. China nutzt die Mittel 

des 21. Jahrhunderts im Kampf gegen Corona, während wir uns vornehmlich auf mittelalterliche 

Methoden wie physische Isolierung verlassen. Nicht nur das autoritäre China, sondern auch das 

demokratische Südkorea stützt sich in der Epidemiebekämpfung auf digitale 

Überwachungstechnologien.“932 

 

Solche Möglichkeiten des Überwachungsapparates sind sicher irgendwo auch hilfreich, allerdings 

gibt es hier eine deutliche Problematik mit den Grundrechten, der Menschenwürde und der Freiheit 

der Person. Dass China da jetzt modernere Methoden anwendet, würde ich bestreiten, da physische 

Isolierung durchaus wirksamer ist, als Überwachungstechnologien. 

 

„Samuel Schumacher: Europa soll ein Überwachungssystem nach chinesischem Vorbild einführen? 

 

Sebastian Heilmann: Wir dürfen die chinesischen Methoden auf keinen Fall unverändert übernehmen. 

Die Pandemie bedroht unsere freiheitlichen Gesellschaften bereits durch viele – im Kollektivinteresse 

notwendige – Einschränkungen. Eine Möglichkeit wäre es, digitale Erfassungsmethoden anzuwenden, 

aber die Daten möglichst komplett zu anonymisieren. Sie würden dann etwa gewarnt werden, dass 

eine Risikoperson in ihrem Zugwaggon sitzt. Sie wüssten aber nicht, wer die Risikoperson ist. Das 

wäre eine mit Freiheitsrechten und Datenschutz für die Zeit des Ausnahmezustands vereinbare 

Einsatzmöglichkeit.“933 

 

Die riesige Datenansammlung wäre natürlich ein extremer Eingriff in die Grundrechte jeder 

Europäerin und jedes Europäers und datenschutzrechtlich höchst bedenklich. Ebenso ist fraglich, wie 

zuverlässig die digitalen Methoden in diesen Fragen sind. Dies wurde ja auch in China selbst noch 

nicht ausreichend evaluiert. 
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„Samuel Schumacher: Technologisch bleibt China top. Und medizinisch? Glauben Sie, die Chinesen 

werden das Rennen um die Corona-Impfung gewinnen? 

 

Sebastian Heilmann: Chinesische Virologen haben sehr früh sehr viele Patientendaten sammeln 

können. Die wichtigsten Entwickler für neue Impfstoffe und Arzneimittel sind aber fast alle im Westen 

oder in Japan angesiedelt. Kooperationen zwischen diesen internationalen wissenschaftlichen 

Hochleistungsteams und chinesischen Virologen sind daher unbedingt notwendig und sind auch 

schon intensiv angelaufen. Anders als in den politischen Beziehungen wird in der Wissenschaft die 

internationale Zusammenarbeit durch globale Krisen gestärkt – wenn man die Wissenschaftler 

machen lässt.“934 

 

Am 13 April 2020 wurde auf der Webseite tagesschau.de ein Artikel von Steffen Wurzel veröffentlicht, 

der über rassistische Vorfälle gegen Afrikaner in China berichtet. 

 

„In China häufen sich in der Corona-Krise Berichte über rassistische Vorfälle. Besonders betroffen 

sind offenbar afrikanische Geschäftsleute. Sie werden aus ihren Wohnungen vertrieben oder unter 

Hausarrest gestellt.“935 

 

Über diese rassistischen Gewaltvorfälle durch die chinesischen Behörden an Afrikanern hatte ich ja 

bereits berichtet. Auch hochrangige Diplomaten aus Afrika sind empört. 

 

„Anozie Maduabuchi Cyril ist sichtlich aufgebracht. In einem Video, das auf Facebook und Twitter 

hochgeladen wurde, ist zu sehen, wie der nigerianische Top-Diplomat einen chinesischen 

Behördenvertreter anbrüllt. Aufgenommen wurde die Szene in der südchinesischen 

Wirtschaftsmetropole Guangzhou, offenbar vor einem Gebäude, in dem Menschen in Zwangs-

Quarantäne untergebracht sind. 

 

Er sei gekommen, um nigerianische Staatsbürger zu beschützen, ruft der Generalkonsul. „Warum 

schikanieren Sie unsere Staatsbürger?“, will er von dem chinesischen Behördenvertreter wissen.“936 

 

Nochmals der Verweis auf Diskriminierungen gegen die afrikanische Minderheit in Guangzhou. 

 

„Hintergrund für die verbale Auseinandersetzung sind zahlreiche offen ausländerfeindliche und 

rassistische Vorfälle in Guangzhou, die mit dem Kampf der chinesischen Behörden gegen das 

Coronavirus zu tun haben. 

 

Seit in Guangzhou mehrere Nigerianer positiv auf das Corona-Lungenvirus getestet wurden, 

beklagen sich Ausländer in der Millionenstadt über massive Diskriminierungen. So berichten vor 

allem Menschen mit schwarzer Hautfarbe, dass sie von den Behörden willkürlich unter Hausarrest 

gestellt und zu Virus-Tests gezwungen wurden. Andere wurden von ihren Vermietern aus der Wohnung 

geworfen. 

 

Bei den Betroffenen handelt es sich größtenteils um Menschen, die seit vielen Jahren in Guangzhou 

leben und arbeiten.“937 

 

Derweil werden die diskriminierenden Vorfälle durch die chinesischen Behörden bagatellisiert. 

 

„Die Vorfälle sorgen inzwischen für diplomatische Verstimmungen. Die Afrikanische Union bestellte 

aus Protest den chinesischen Botschafter, Liu Yuxi, ein. Die US-Regierung warnte Staatsbürger mit 

schwarzer Hautfarbe vor Reisen nach Guangzhou. 
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Chinas Staats- und Parteiführung versucht inzwischen, die Vorfälle herunterzuspielen. Liu Baochun 

vom Außenamt der Stadt Guangzhou sprach von „einzelnen Missverständnissen und 

unverhältnismäßigen Aktionen“ bei der Umsetzung der Gesundheitsvorgaben. Ein Sprecher des 

chinesischen Außenministeriums sagte, es gebe keine Diskriminierung gegen „afrikanische Brüder“. 

Die Warnung aus Washington, in Guangzhou hätten Behörden verstärkt Maßnahmen gegen Afrikaner 

ergriffen, wies er als Versuch zurück, Pekings Beziehungen zu afrikanischen Staaten zu schaden.“938 

 

Diskriminierungen werden also durch die staatlichen Behörden schlicht geleugnet. 

 

„Tatsächlich aber haben in ganz China ausländerfeindliche und rassistische Vorfälle in den 

vergangenen Wochen spürbar zugenommen. Wichtigster Grund dürfte sein, dass die chinesische 

Führung betont, bei den meisten neu gemeldeten Coronavirus-Fällen handle es sich um aus dem 

Ausland importierte Fälle. Entsprechend misstrauisch beäugt werden vielerorts nicht-chinesische 

aussehende Menschen in China. 

 

„Natürlich habe ich zur Zeit etwas Angst, wenn ich Ausländer sehe,“ sagt eine Händlerin in einer 

Markthalle in Shanghai. „Normalerweise sehe ich das nicht so, aber inzwischen finde ich es gut, 

wenn keine Ausländer mehr ins Land gelassen werden.“ Sie gehe Ausländern wegen des Virus aus 

dem Weg. Da verzichte sie auch gerne auf die Einnahmen. 

 

„Als Chinese versuche ich jetzt, Ausländern aus dem Weg zu gehen,“ sagt ein anderer Shanghaier. 

„Ich halte zwei Meter Sicherheitsabstand.““939 

 

Es drängt sich doch den Eindruck auf, als würden die chinesischen Behörden die Tatsache, dass die 

afrikanische Minderheit als solche augenscheinlich als Ausländer durch die chinesischen Einwohner 

zu identifizieren sind zunutze macht, um Ausländern insgesamt die Schuld für die Ausbreitung der 

Corona-Pandemie in die Schuhe zu schieben. Dabei wird das Virus zum großen Teil von Chinesen 

importiert. 

 

„In Shanghai und anderen chinesischen Städten gibt es einzelne Wohnviertel, in die Ausländer nicht 

mehr reingelassen werden. Auch viele Hotels in China nehmen grundsätzlich keine Ausländer mehr 

auf, selbst wenn diese seit Monaten das Land nicht verlassen haben. 

 

Dass es sich bei den importierten Coronavirus-Fällen zu 90 Prozent um zurückgekehrte Chinesen 

handelt, wird in den staatlich kontrollierten chinesischen Medien kaum thematisiert.“940 

 

Am 17. April 2020 wurde in einem Artikel von Hans Spross über das Verhältnis von WHO und China 

in der Corona-Pandemie berichtet. 

 

„US-Präsident Trump wirft der Weltgesundheitsorganisation Missmanagement in der Corona-Krise 

und Willfährigkeit gegenüber China vor. Experten sehen das Verhältnis von China und WHO 

differenzierter.“941 

 

Missmanagement in der Weltgesundheitsorganisation kann auch zumindest zum Teil seine Ursache 

in den zahlreichen Cyber-Attacken gegen deren IT-Systeme haben. 

 

„US-Präsident Trumps Ankündigung, die Finanzbeiträge der USA an die WHO auszusetzen, haben 

international scharfe Kritik hervorgerufen. Ein solcher Schritt mitten in der weltweiten Corona-Krise 

sei unverantwortlich, so der Tenor der offiziellen Stellungnahmen aus China, Deutschland, Russland 

oder der EU.“942 
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Nun, die Unterfinanzierung der WHO kann natürlich auch die Ursache dafür sein, dass nur 

eingeschränkt sinnvolle Tätigkeiten ausgeführt werden können. In jedem Fall ist die WHO immer 

auch auf die Arbeit von Regierungen und vor allem auf einen geregelten Informationsfluss vor Ort 

angewiesen, der durch die chinesische Regierung nicht gewährleistet wird. 

 

„Deutschlands Außenminister Heiko Maas forderte seinen amerikanischen Amtskollegen Mike 

Pompeo in einem Brief, aus dem die FAZ zitiert, auf „während der fortdauernden Krise keine Schritte 

zu operationalisieren, die die zuständigen Institutionen im System der Vereinten Nationen nachhaltig 

schwächen würden.“ Und weiter: „Wir müssen (die WHO) daher jetzt, bei allen Unvollkommenheiten, 

gemeinsam kraftvoll unterstützen.“ Der ehemalige britische Premierminister Gordon Brown sagte 

der DW mit Blick auf Trumps Entscheidung: „Das ist ein unlogischer Schritt des Präsidenten. Es ist 

ein Akt der Selbstgefährdung. Um uns selbst in Deutschland oder Amerika zu schützen, müssen wir 

global handeln.““943 

 

Globales Handeln in der Krise ist sicherlich der richtige Weg, allerdings ist es doch nachweislich auch 

die chinesische Regierung, die genau dieses Bestreben letztlich fast unmöglich macht. 

 

„Trumps am vergangenen Dienstag verkündeter Schritt deutete sich bereits eine Woche zuvor an, als 

er die WHO scharf angriff und sagte, die Organisation habe in der Pandemie „völlig versagt“ und 

sei „China-zentriert“. Seine Kritik an der WHO verband er also indirekt mit einer Kritik an Chinas 

Rolle in der Pandemie. Bei seiner Ankündigung, die amerikanischen Überweisungen an die WHO zu 

stoppen, legte er nach: Die WHO habe Chinas „Falschinformationen“ über den Ausbruch des Virus 

begünstigt und auch Chinas Erklärungen zu der Epidemie kritiklos übernommen. Bei einem anderen 

Auftreten gegenüber China hätte es weltweit viel weniger Tote gegeben, behauptete Trump.“944 

 

Das sind natürlich scharfe Vorwürfe. Zwar ist es wahr, dass ein kooperativeres Verhalten der 

chinesischen Regierung es weltweit mit Sicherheit weniger Infektionen und Tote gegeben hätte, 

allerdings verfügt die WHO aufgrund ihrer Organisationsstruktur und rechtlichen Vorgaben auch 

nicht über die Möglichkeit, auf die inneren Angelegenheiten eines Staates einzuwirken. 

 

„Obwohl Politiker und Beobachter weltweit in Trumps doppelter Attacke gegen die WHO und China 

vor allem ein innenpolitisches Ablenkungsmanöver sehen, stellen sich manche dennoch die Frage: 

Ist was dran an seiner Kritik an einer allzu chinahörigen WHO? Und: Hat China einen zu großen 

Einfluss in der multinationalen Organisation?“945 

 

Was die Innenpolitik der USA in der Corona-Krise betrifft, so lassen sich doch massive Defizite bei 

der Gesundheitsversorgung attestieren, wobei kritisch angemerkt werden muss, dass auch in Europa 

derartige Probleme offenkundig wurden.  

 

„Denn dass die Pekinger Führung in der Frühphase der Epidemie vertuscht hat und eben keine 

Transparenz walten ließ, behauptet inzwischen nicht nur Trump (im Januar und Februar lobte Trump 

Chinas Präsidenten Xi Jinping allerdings noch für „Transparenz“ und „Professionalität“).“946 

 

Der US-amerikanische Präsident Donald Trump steht mit seiner Kritik am Vorgehen der chinesischen 

Regierung also nicht allein dar. Wie genau aber untergräbt die chinesische Führung die 

gesundheitspolitischen Mechanismen in der WHO? 

 

„Vor allem geht es darum, inwieweit sich die WHO zu diesem frühen Zeitpunkt zum Komplizen der 

chinesischen Parteiführung machte. Das wird unterschiedlich gesehen. Im Zentrum steht die Frage 

der Mensch-zu-Mensch-Übertragung des neuartigen Virus. Diese wurde von Peking noch am 14. 

Januar als wenig wahrscheinlich und in einem Tweet der WHO als „ohne klare 
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Beweise“ bezeichnet.“947 

 

Selbst wenn man der Auffassung war, dass die Mensch-zu-Mensch-Übertragung wenig 

wahrscheinlich ist, so konnten dies doch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Insofern hätten 

trotzdem weitreichende Schutzmaßnahmen sofort umgesetzt werden müssen und es hätten sofort die 

WHO und ihre Mitglieder über die Problematik informiert werden müssen. 

 

„Die WHO verteidigt sich mit dem Hinweis, dass sie sofort nach dem Bekanntwerden der ersten 

Hinweise auf das Virus aus Wuhan, also am 1. Januar 2020, intern alle Mechanismen aktiviert und 

am 5. Januar alle Mitgliedsstaaten über den Ausbruch informiert habe. Auch habe sie auf die 

Möglichkeit der Mensch-zu-Mensch-Übertragung stets hingewiesen und auf die Notwendigkeit, diese 

zu erforschen. Bis zum 14. habe es aber eben keine klaren Beweise für ebendiese gegeben. 

 

Dennoch sprechen Kritiker von „verlorenen frühen Wochen“, in denen viele infizierte Bewohner aus 

Wuhan ausreisen und den Virus in China und indirekt weltweit verbreiten konnten.“948 

 

Das bedeutet also, dass die WHO selbst aufgrund von Pressemeldungen aktiv werden musste, um 

Schutzmaßnahmen weltweit einzuleiten und durch die chinesische Regierung dabei keine 

Unterstützung erfahren hat. Das zögerliche und beharrlich unkooperative Verhalten muss man meines 

Erachtens der chinesischen Regierung vorwerfen. 

 

„Für Thomas des Garets Geddes, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Berliner China-Think-Tank 

MERICS, ist es nachvollziehbar, dass die WHO davor zurückschreckte, Chinas Handhabung der 

Epidemie in irgendeiner Weise in Frage zu stellen. „Dies hätte Peking in die Defensive gedrängt und 

damit die Krise verschärfen können“, sagt Geddes gegenüber der DW. „Es hätte dazu führen können, 

dass China der internationalen Gemeinschaft weniger Informationen zur Verfügung stellt oder WHO-

Experten den Zugang nach China verwehrt.“949 

 

Grundsätzlich sind diese Überlegungen von Garets Geddes meiner Ansicht nach nicht falsch. 

Tatsächlich ist es aber doch auch so, dass die Informationen über die Pandemie, die der WHO durch 

die chinesische Regierung zur Verfügung gestellt wurden, doch recht spärlich sind. Die chinesische 

Regierung hätte von Anfang an viel kooperativer sein müssen und aussagekräftige Informationen zur 

Verfügung stellen müssen. Man erkennt also, dass es einen Zusammenhang zwischen der mangelnden 

Transparenz und der mangelnden Zusammenarbeit der chinesischen Regierung mit der WHO auf der 

einen Seite und der mangelnden Informationspolitik der chinesischen Regierung gegenüber der 

eigenen Bevölkerung im Inland und der mangelhaften medizinischen Infrastruktur auf der anderen 

Seite gibt. 

 

Die Abbildung 20 zeigt, wer die zehn größten Mittelgeber der WHO sind. Es fällt auf, dass 

Mitgliedsstaaten wie die USA, das Vereinigte Königreich, Deutschland und Japan weitaus größere 

freiwillige Beiträge erbringen, als die notwendig zu erbringenden Mitgliedsbeiträte. Man erkennt, 

dass sich auch privatrechtliche Organisationen, aber auch öffentliche Institutionen in hohem Maße an 

der Finanzierung der WHO beteiligen, wie etwa die Bill & Melinda Gates Stiftung, die GAVI Alliance, 

UNOCHA, Rotary International, die Weltbank und die Europäische Kommission. China zahlt 

dagegen neben seinem Mitgliedsbeitrag nur einen geringfügigen freiwilligen Beitrag an die WHO. 
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Abbildung 14, Die zehn größten Mittelgeber der WHO, Quelle: 

https://static.dw.com/image/53471119_7.png  

https://static.dw.com/image/53471119_7.png
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Ich komme zurück auf die Beziehungen zwischen China und der WHO. Es wird kritisiert, dass trotz 

der mangelnden Informationsbereitschaft der chinesischen Regierung gegenüber der WHO, dennoch 

ein unverhältnismäßig starkes Lob durch den Generalsekretär der WHO geäußert wurde. 

 

„Allerdings erkläre diese diplomatische Zurückhaltung nicht, warum der Generaldirektor der WHO 

Tedros Adhanom Peking mit Lob überschüttet hat: „Solch exzessives und teilweise irreführendes Lob 

war unnötig und falsch“, stellt China-Experte Geddes fest. Nach seinem Besuch bei Xi Jinping Ende 

Januar wurde Tedros mit den Worten zitiert: „Geschwindigkeit, Umfang und Effizienz (der 

Maßnahmen) Chinas sind die Vorteile des chinesischen Systems.““950 

 

Genau das bestreite ich. Ein autoritäres System ist niemals vorteilhaft für die Bewältigung derartiger 

Krisen. Wie bereits nachgewiesen bestehen die Maßnahmen des Regimes im Inneren in erster Linie 

auf Abschottung gegenüber dem Ausland, Zensur von Presse und Wissenschaft und Verbreitung von 

Propaganda und Unwahrheiten im In- und Ausland, flankiert mit Cyber-Attacken in gigantischem 

Ausmaß. Die kurzfristig angeordneten behördlichen Maßnahmen sind dabei meiner Ansicht nach 

weitestgehend wirkungslos geblieben. Es findet ja auch keinerlei Evaluierung statt. Somit scheint es 

doch sehr wahrscheinlich zu sein, dass die Avantgarde der KPChina die Maßnahmen in erster Linie 

dazu angeordnet hat, sich selbst vor den Auswirkungen der Pandemie zu schützen und der einfachen 

chinesischen Bevölkerung bei der Bekämpfung der Pandemie nicht die Aufmerksamkeit zukommen 

lässt, die möglich und sinnvoll wäre. 

 

„Gian Luca Burci vom Global Health Centre des Genfer Instituts für Internationale Studien bestätigte 

gegenüber der NZZ: „[Die WHO war] auf die Kooperation Chinas angewiesen, um an wichtige 

Informationen wie die Genomsequenz des Virus zu gelangen.“ Andererseits habe die WHO Ende 

Januar den internationalen Gesundheitsnotstand gegen den Willen Pekings ausgerufen, schreibt die 

NZZ. Umso wichtiger sei es für die WHO gewesen, andere Schritte Chinas zu loben, um die 

Zusammenarbeit nicht zu gefährden.“951 

 

Offenbar versucht man mit derartigen Gesten seitens der WHO-Verantwortlichen, die chinesische 

Führung bei Laune zu halten, um zumindest in Zukunft valide Daten über derartige 

Gesundheitsgefahren übermittelt zu kommen. Letztlich ist eine Organisation der WHO ja auch von 

Wohlwollen der Mitglieder abhängig, denn ihr stehen ja keine Möglichkeiten zur Verfügung, einen 

Informationsfluss zu erzwingen. 

 

„Die zitierten Experten und andere erklären das Hinwegschauen der WHO über Unterdrückung von 

unliebsamen Informationen und Verfolgung von mutigen Ärzten durch die Kommunistische Partei 

Chinas also nicht mit einer „Dominanz der WHO durch China“, wie Trump unterstellt. Vielmehr sei 

dieses Verhalten durch die schwache Stellung der WHO gegenüber den Mittelgebern und 

Mitgliedsländern zu erklären. „Im Gegensatz zu anderen UN-Organisationen hält sich die WHO 

generell mit Kritik an Mitgliedstaaten zurück“, sagt Gian Luca Burci vom Genfer Institut für 

Internationale Studien in der NZZ.“952 

 

Dass es eben generell keine Kritik an den Mitgliedsstaaten geben soll hat eben genau die Ursache, 

dass auf diese Weise kein Zwang auf die Mitgliedsstaaten ausgeübt wird und es auch keine negativen 

Pressemeldungen durch die WHO gibt, die auf die Verhältnisse im Inneren eines Staates negative 

Auswirkungen haben könnten. Insofern ist die Hemmschwelle gering, der WHO relevante 

Informationen über Gesundheitsrisiken und Pandemien zu übermitteln und auf diese Weise einen 

Beitrag zur Verhinderung einer weltweiten Pandemie zu leisten. 

 

„Dennoch beklagen manche Regierungen gerade in Asien - insbesondere Japan, Indien, Australien - 

einen zu starken Einfluss Chinas in der WHO. Solche Sorgen bezeichnet China-Experte Geddes als 
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legitim, denn Chinas Einfluss innerhalb der WHO habe in den vergangenen Jahren eindeutig 

zugenommen.“953 

 

Einfluss auf internationale Institutionen zu nehmen ist ja nun letztlich auch für jeden Staat legitim, 

zumal China der WHO ja auch ordnungsgemäß die Mitgliedsbeiträge entrichtet. Es ist also objektiv 

eine Zunahme des Einflusses Chinas auf die WHO in den vergangenen Jahren festzustellen. 

 

„Dafür sieht Geddes drei Gründe: „Erstens steht China potentiell als künftiger großer Beitragszahler 

bereit, eine zweifellos verlockende Aussicht für die Organisation. Zweitens hat die Zusammenarbeit 

zwischen China und der WHO zugenommen, sowohl im Rahmen der von China propagierten 

'Seidenstraße der Gesundheit' als auch in Form von Unterstützung für das von der WHO und ihrem 

Chef Tedros ausgerufene Ziel einer Art globaler Krankenversicherung. Und drittens hat sich China 

zu einem wirtschaftlichen und diplomatischen Schwergewicht entwickelt, das politische 

Entscheidungen beeinflussen und länderübergreifende Koalitionen schmieden kann. Dies trifft vor 

allem auf den 'globalen Süden' zu, wo die WHO besonders aktiv ist. Mit einem Wort: Die WHO 

braucht China an ihrer Seite.““954 

 

Insofern wird es auch vermieden, den politischen Konflikt zwischen China und Taiwan innerhalb der 

WHO zu thematisieren. 

 

„Dies erklärt auch die Behandlung oder besser gesagt Nicht-Behandlung Taiwans und dessen 

erfolgreichen Krisenmanagements durch die WHO, zu dessen Mitgliedern Taiwan wegen Pekings 

Alleinvertretungsanspruch nicht zählt. Taiwans zentrale Epidemie-Behörde (Central Epidemic 

Command Center, CECC) erklärte gegenüber der DW, dass bei der WHO die frühzeitigen 

Informationen aus Taiwan, nämlich schon am 31. Dezember 2019, über die wahrscheinliche Mensch-

zu-Mensch-Übertragung des neuartigen Virus „auf taube Ohren“ gestoßen seien. Die WHO wies das 

zurück. Man habe „mit taiwanischen Experten und Behörden […] zusammengearbeitet, um schnell 

und wirksam reagieren und den Informationsfluss aufrechterhalten zu können“.“955 

 

Die chinesische Regierung versucht aber offenbar seinen Einfluss in der WHO in der Art geltend zu 

machen, indem ein Informationsfluss von der Regierung in Taiwan zur WHO unterbunden wird. 

 

„Das taiwanische Epidemie-Zentrum widerspricht: „Informationen von Taiwan sind nie in den 

täglichen Aktualisierungen der WHO aufgetaucht. Deshalb konnten andere Länder sich über die 

Lage und Maßnahmen auf Taiwan nicht informieren.““956 

 

Das ist natürlich ein ernsthaftes Problem, denn grundsätzlich sind zur Bekämpfung von 

Gesundheitsgefahren doch auch alle verfügbaren Daten relevant. 

 

„Wie schwer sich die WHO mit der Anerkennung der Leistungen Taiwans tut, wurde in einem vielfach 

geteilten Video deutlich: Eine Journalistin von Radio Television Hongkong fragt dort den WHO-

Spitzenmanager Bruce Aylward, der zuvor die China-Mission geleitet hatte, nach dem positiven 

Beispiel Taiwans. Aylward von der WHO schützte zuerst vor, die Frage nicht verstanden zu haben 

und brach das Interview dann ab.“957 

 

Es lässt sich also feststellen, dass die chinesische Regierung letztlich aufgrund von innenpolitischen 

Erwägungen die notwendige Arbeit der WHO unnötig behindert. 

 

„Für den China-Experten Geddes ist das Verhalten nicht überraschend: „Die WHO und ihr 

Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sind sich vollständig darüber im Klaren, dass jegliche 

Provokation Pekings in der Taiwan-Frage das Ende ihrer Zusammenarbeit mit Peking bedeuten 
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könnte. Diese Furcht ist wohl die Ursache dafür, dass sie Taiwan ignorieren und es so behandeln, als 

wäre es eine chinesische Provinz.““958 

 

Am 23. April 2020 wurde ein Artikel von Ralf Neukirch auf der Webseite spiegel.de veröffentlicht, 

der über den rassistischen Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump und dessen Sündenbock-

Taktik berichtet. 

 

„Mit Attacken auf Peking will Donald Trump von eigenen Versäumnissen in der Coronakrise 

ablenken. Sein demokratischer Widersacher Joe Biden spielt das Spiel mit - und das könnte für ihn 

riskant werden.“959 

 

Dazu wurde ein Video für den Wahlkampf gegen Joe Biden erstellt, das darstellen soll, dass Biden 

mit seinen politischen Vorstellungen in Bezug auf China falsch ist. 

 

„Das Video ist mit dramatischer Musik unterlegt, es zeigt immer wieder denselben Mann, 

verschiedene Zitate von ihm werden eingeblendet. Es hat eine klare Botschaft: „Seit 40 Jahren irrt 

sich Joe Biden in Bezug auf China.“ Am Ende weht eine chinesische Flagge über dem Gesicht des 

früheren Vizepräsidenten.“960 

 

Sicherlich ist Joe Biden ein naiver Gesinnungsethiker und letztlich ein Gutmensch, der seine Politik 

ebenfalls an moralphilosophischen Vorstellungen ausrichtet. Insofern geht von Biden auch eine 

Gefahr für die Sicherheit der USA aus. 

 

„Der Clip kursiert seit einigen Tagen im Netz. Er ist von einem sogenannten Super Pac finanziert, 

der Donald Trump unterstützt. Und er macht klar, was das große Thema des 

Präsidentschaftswahlkampfs sein könnte: das Verhältnis zu Peking, dem weltpolitischen Rivalen der 

USA.“961 

 

Ohne jeden Zweifel ein wichtiges Thema, das für die außenpolitischen Interessen und die Sicherheit 

der Vereinigten Staaten von Amerika von enormer Bedeutung ist. 

 

„„Niemand ist härter mit China umgegangen als ich“, sagte Trump bei seinem täglichen Corona-

Briefing im Weißen Haus am Dienstag. Sein demokratischer Konkurrent Biden hingegen, so 

suggerieren es die Anhänger des Präsidenten, ist zu weich gegenüber der Führung in Peking.“962 

 

Das könnte vielleicht sogar wahlentscheidend sein. Allerdings vertritt Joe Biden da eine andere 

Ansicht. 

 

„Biden und seine Unterstützer reagierten rasch mit eigenem Video. Es zeigt den Präsidenten bei 

mehreren Gelegenheiten, bei denen er das Verhalten der chinesischen Politik in der Krise positiv 

kommentiert. „Trump lobte China 15 Mal im Januar und Februar“, sagte eine Stimme mit drohendem 

Unterton. „Er hat China nachgegeben.“ 

 

Bidens Video ist genauso platt wie das seines Gegners. Der designierte demokratische 

Präsidentschaftskandidat lässt sich auf eine Auseinandersetzung ein, die unter dem Motto geführt 

wird: „Wer ist härter gegenüber Peking.“ Die Frage ist, ob er sich damit einen Gefallen tut.“963 

 

Letztlich ist das ein relativ platter Wahlkampf, was konkrete Argumente angeht, denn keiner der 

beiden Kandidaten hat eine rationale Strategie für den zukünftigen Umgang der Vereinigten Staaten 

von Amerika mit der Volksrepublik China. 
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„Für Trump bietet eine Kampagne gegen China und den vermeintlich zu weichen Biden mehrere 

Vorteile. Sie lenkt von seinen Versäumnissen bei der Bekämpfung des Virus ab. Sie bringt seinen 

Herausforderer in die Defensive. Und sie mobilisiert die eigenen Leute. 

 

Seit Wochen versuchen Trump und seine Anhänger, eigene Fehler durch antichinesische Rhetorik zu 

übertünchen. So sprach Trump auf seinen Corona-Briefings mehrfach vom „chinesischen Virus“ oder 

„Wuhan Virus“. Chinesischstämmige Amerikaner klagten daraufhin über verstärkte rassistische 

Attacken.“964 

 

Bei all diesen Muskelspielchen mit innenpolitischem Bezug zum amerikanischen Wähler wird doch 

letztlich meiner Ansicht nach vergessen, dass die chinesische Regierung bereits jetzt mit ihrem 

Verhalten offen den System-Kampf mit den Staaten der Freien Welt, zuallererst mit den Vereinigten 

Staaten von Amerika aufgenommen hat und dabei auch vor militärischen Handlungen nicht 

zurückschreckt. 

 

„Der republikanische Kongressabgeordnete Jim Banks verlangte Reparationen von China. Der 

republikanische Senator Tom Cotton aus Arkansas erklärte, China habe die Seuche auf die Welt 

losgelassen. Wenn die Sache vorüber sei, werde es eine Abrechnung geben. 

 

Auch Trumps Schritt, die amerikanischen Zahlungen für die Weltgesundheitsorganisation WHO 

einzustellen, hat mit China zu tun. Die Organisation sei zu sehr auf die Volksrepublik fokussiert und 

habe schlechte Ratschläge erteilt, sagte er.“965 

 

Diese Forderungen sind doch aberwitzig und unrealistisch. China wird mit Sicherheit keinerlei 

Reparationen an die USA zahlen und es gibt letztlich auch kein internationales Gericht, vor dem 

derartige Zahlungen einklagbar wären. Die Einstellung der US-amerikanischen Zahlungen an die 

WHO sind sowohl kontraproduktiv für die Bewältigung der Krise, als auch für den Sieg des Westens 

im System-Kampf mit dem chinesischen Regime. 

 

„Trump hat seine Anhänger schon 2016 mit der Warnung vor ausländischen Übeltätern mobilisiert. 

Damals waren es die mexikanischen Einwanderer, von denen er sagte, sie brächten Drogen, 

Vergewaltigungen und andere Verbrechen ins Land. Es war eine rassistische Strategie, die 

funktionierte.“966 

 

Migration aus Mexiko ist in der Tat für die USA ein Problem, das auch die genannten Folgen haben 

kann. Insofern ist die Artikulation dessen noch nicht per se rassistisch. 

 

„Anders als seine Behauptung über Mexikaner hat die Kritik Trumps an China einen wahren Kern. 

Die chinesische Führung hat zunächst versucht, den Ausbruch des Virus zu vertuschen und damit 

dazu beigetragen, seine Ausbreitung zu beschleunigen. Ärzte, die vor dem neuartigen Virus warnten, 

wurden mundtot gemacht.“967 

 

Das ist genau das Problem. Allerdings kann es da keine Lösung sein, die US-amerikanischen 

Zahlungen an die WHO einzustellen, denn die Auswirkungen dessen ist doch mit ziemlicher 

Sicherheit, dass die WHO noch weniger handlungsfähig ist. 

 

„Schon vor Wochen ventilierte die Regierung in Peking die abstruse Theorie, amerikanische Soldaten 

hätten Covid-19 ins Land gebracht. Laut „New York Times“ verbreiteten chinesische Agenten Mitte 

März Corona-Falschmeldungen über SMS und soziale Medien in den USA, die Panik schüren 

sollten.“968 
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Diese Falschmeldungen hatte ich bereits als Teil der chinesischen Desinformations-Kampagne 

dargestellt. Diese stehen nun aber in keinem Zusammenhang mit den notwendigen Maßnahmen der 

WHO zur Verhinderung der Ausbreitung der Pandemie. 

 

„Auch Trumps Kritik an der WHO ist nicht unberechtigt. Kritik am chinesischen Vorgehen übte die 

Organisation nicht, stattdessen wurde Pekings Politik als vorbildlich gelobt. Zu lange wurde den 

chinesischen Zusicherungen geglaubt, es sei unklar, ob das Virus auf den Menschen übertragbar sei. 

Bis heute ist offen, wie sich erstmals ein Mensch infiziert hat.“969 

 

Dieses Verhalten von Seiten der WHO wurde ja bereits erklärt damit, dass man die Hemmschwelle 

für die chinesische Regierung niedrig halten will, der WHO valide Informationen zukommen zu 

lassen. 

 

„Die amerikanische Bevölkerung sieht China kritisch. 66 Prozent der Befragten gaben in der 

jüngsten Umfrage des Pew-Instituts an, eine negative Meinung über Peking zu haben. Nicht nur unter 

Republikanern, sondern auch unter demokratischen Wählern ist die Zahl derer gestiegen, die Peking 

kritisch sehen.“970 

 

Das ist angesichts der Propaganda, der militärischen Handlungen, des autoritären Staatssystems und 

des Säbelrasselns der Volksrepublik China ja auch nicht verwunderlich. 

 

„Trumps Haltung gegenüber China ist allerdings keineswegs so klar, wie er das darstellt. In den 

vergangenen Monaten hat er mehrfach Chinas Umgang mit dem Virus gelobt. „Sie unternehmen alles, 

und ich glaube, die Zahlen werden nach und nach besser werden“, sagte er noch Mitte Februar.“971 

 

Das zeigt letztlich auch in gewisser Weise die Hilflosigkeit des Auslands, auch der USA, gegenüber 

dem inakzeptablen Verhalten der chinesischen Regierung. 

 

„Biden hat also gute Gründe, auf die Widersprüche in Trumps Haltung hinzuweisen. Es ist trotzdem 

nicht sinnvoll für ihn, sich auf eine Auseinandersetzung über die Frage einzulassen, wer härter 

gegenüber China auftritt. Diesen Kampf gewinnt im Zweifel Trump. 

 

„Ich habe Vizepräsident Joe Biden als einen Mann kennengelernt, der versucht hat, internationale 

Lösungen für Probleme zu finden, die Landesgrenzen überschreiten“, sagt Ryan Hass, der unter 

Barack Obama vier Jahre lang im National Security Council für China zuständig war, in einem 

Telefongespräch. „Das Coronavirus ist ein solches Problem.““972 

 

Letztlich ist allerdings die Kritik an Peking zwar ein Wahlkampfthema, hilft aber bei der Bewältigung 

der Pandemie und anderer Probleme in der Welt wenig weiter. 

 

„Hass weist auf ein Problem hin, das einen Wahlkampf um die härteste Chinapolitik noch verschärfen 

würde: „Die Kritik an Peking ist in vielen Punkten berechtigt“, sagt er. „Aber nach dem Ende der 

Krise sollten die USA und China zusammenarbeiten, um herauszufinden, wie es zu der Pandemie kam 

und was schiefgelaufen ist.““973 

 

Die chinesische Regierung versucht aber nun alles, um die Corona-Pandemie für seine Zwecke 

auszunutzen und ist doch selbst in keiner Weise kooperativ. 

 

„Eine Zusammenarbeit mit Peking im Kampf gegen Covid-19 wäre schon jetzt sinnvoll. Statt getrennt 

nach Impfstoffen zu forschen, könnten beide Länder auch gemeinsam nach einem suchen. Unter 

George W. Bush und seinem Nachfolger Obama arbeiteten chinesische und amerikanische 
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Wissenschaftler bei der Bekämpfung der Sars-Epidemie und von Ebola eng zusammen - zum Nutzen 

beider Länder.“974 

 

Sinnvoll wäre eine Zusammenarbeit sicher, allerdings scheint diese doch angesichts der 

diplomatischen, militärischen und innenpolitischen Handlungen der chinesischen Führung doch 

tatsächlich auch unmöglich zu sein. 

 

„Es gibt wenig Anzeichen dafür, dass Trump zu einer solchen Haltung fähig ist. Er hat ein Ziel, dem 

er alles unterordnet, das ist seine Wiederwahl im November. Derzeit sieht es so aus, als könnte sein 

China-Bashing ihn diesem Ziel näherbringen.“975 

 

Mir wird hier in diesem Artikel zu wenig auf die Tatsache eingegangen, dass es doch in erster Linie 

die chinesische Führung ist, die sich jeder konstruktiven internationalen Zusammenarbeit verweigert. 

 

Am 28. April 2020 berichtete Steffen Wurzel in einem Artikel auf der Webseite tagesschau.de von 

der Lage der deutschen Firmen in China. 

 

„Für viele Betriebe in China scheint das Schlimmste überstanden zu sein: In den meisten Branchen 

wird wieder gearbeitet. Auch der Großteil der rund 8000 deutschen Unternehmen produziert 

wieder.“976 

 

Wie dargestellt, ist eben das Schlimmste nicht nachweislich überstanden und es muss mit hoher 

Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass die Corona-Pandemie auch in China noch 

weiter wütet. Die Tatsache, dass die Menschen wieder arbeiten heißt doch letztlich nur, dass die 

chinesische Führung die Krise für beendet erklärt hat und offenbar trotz Gesundheitsgefahren 

gearbeitet wird, damit die Wirtschaftsdaten nicht weiter negativ bleiben. 

 

„Besuchern serviert Guido Maune in seinem Büro frischen Kaffee, was auch kein Wunder ist, denn 

der 49-Jährige leitet in Shenzhen eine Kaffeemaschinen-Fabrik. Der ostwestfälische Mittelständler 

Melitta baut hier im Süden von China seit 2008 Maschinen; die meisten werden in Europa und Japan 

verkauft.“977 

 

Dass die Produktion stillstand, war für die chinesischen Wirtschaftsdaten ein enormes Problem. 

 

„Nach Ausbruch der Coronavirus-Krise Ende Januar stand Chinas Industrie wochenlang fast 

komplett still, auch das Melitta-Werk im Westen der 13-Millionen-Einwohnerstadt Shenzhen. Aus dem 

Plan, die Produktion nach dem Chinesischen Neujahrsfest - also Anfang Februar - wieder zu starten, 

wurde nichts.“978 

 

Es wurden auch Auflagen erteilt, beispielsweise dass Büros und Hallen desinfiziert werden müssen. 

 

„„Wir konnten erst am 19. Februar wieder anfangen“, sagt Maune. „Außerdem hatten wir eine 

Menge Einschränkungen, zum Beispiel weil viele Menschen in China zunächst nicht reisen 

konnten.“ Nicht alle der etwa 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten also nach dem 

Neujahrs-Urlaub in den Heimatstädten wieder zurück nach Shenzhen kommen. 

 

Vor Wiederaufnahme der Produktion musste Maune außerdem sicherstellen, dass sämtliche Büros, 

Werks- und Lagerhallen regelmäßig desinfiziert werden und dass genügend Masken vorrätig sind. 

Die Behörden haben diese Sicherheitsregeln bei Besuchen im Werk mit so genannten Audits 

überprüft.“979 
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Es spricht natürlich nichts dagegen, dass Desinfektionen durchgeführt werden. Einen Sicheren Schutz 

vor Übertragung des Virus bietet das aber noch nicht. Dazu müssen bei der Arbeit offenbar auch 

Masken getragen werden. 

 

„„Die Regierung hat sich sehr bemüht, dass wir diese Audits schnell durchbekommen“, so Maune. 

„Da wurde auch samstags und sonntags gearbeitet. Das hatte auch zur Folge, das ich Sonntag früh 

um 8:30 Uhr einen Anruf bekommen habe mit der Bitte, ich müsse in einer Stunde in der Firma sein, 

weil unsere Sicherheitsmaßnahmen kontrolliert werden. Ich habe mich also schnell angezogen und 

bin sofort in die Firma. Nach zweieinhalb Stunden war das Audit dann bereits beendet. Das zeigt: 

Man muss hier flexibel sein, aber es bringt tatsächlich etwas.““980 

 

So werden also auch Kontrollen durch die chinesischen Behörden durchgeführt, um sicherzustellen, 

dass die Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. 

 

„Maximilian Butek leitet in Guangzhou das Südchina-Büro der Deutschen Handelskammer, das für 

das gesamte Perlflussdelta zuständig ist, also einen der bedeutenden Industriestandorte Asiens. 

Insgesamt sind hier in der chinesischen Provinz Guandong nach Angaben der Deutschen 

Handelskammer rund 400 deutschen Firmen aktiv. Die Stimmung unter den Unternehmen sei dabei 

höchst unterschiedlich, sagt Butek: 

 

„Egal wen Sie fragen, Sie bekommen immer eine andere Aussage. Der eine erwartet eine 

Normalisierung in drei Monaten, ein anderer gegen Ende des dritten Quartals, der nächste erst Ende 

2020. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass keine der Krisen-Prognosen bisher wirklich so 

eingetreten ist.““981 

 

Soweit also zu den Ansichten der verschiedenen deutschen Firmen vor Ort in Bezug auf die 

Sicherheitsmaßnahmen. 

 

„In der Kaffeemaschinen-Fabrik von Maune läuft der Betrieb jedenfalls wieder weitgehend. Möglich 

ist das allerdings nur unter verschärften Sicherheitsbedingungen. In den Produktionshallen fällt das 

sofort auf: Alle hier tragen Mundschutz: von der Arbeiterin, die an einer Maschine Kabel schneidet 

und abklemmt, bis zur Fließband-Kollegin, die die Gehäuse der fast fertigen Kaffeemaschinen 

zusammenschraubt. 

 

„Wenn wir morgens im Werk ankommen, wird an der Pforte erstmal die Temperatur gemessen“, sagt 

Mitarbeiterin Li Xiaoqin. „Bevor wir in die Kantine gehen, müssen alle gründlich die Hände waschen. 

Wir müssen Abstand einhalten, dürfen nicht eng zusammen stehen. Das wird alles von 

Sicherheitsleuten überwacht.“ 

 

Und über das Tragen der Masken sagt die 37-Jährige: „Bequem ist das mit den Masken nicht, vor 

allem an heißen Tagen. Da brummt der Schädel. Aber es hilft nichts, wir tun es für die Sicherheit.““982 

 

Abstandsregeln und Maskenpflicht bei der Arbeit. Dazu das bereits von mir dargestellte 

Temperaturmessen. 

 

„Eine weitere Vorschrift der chinesischen Behörden: Mitarbeiter aus Risikogebieten mussten nach 

ihrer Rückkehr nach Shenzhen in Quarantäne. Und Werksmanager Maune war persönlich dafür 

verantwortlich, dass alle Mitarbeiter eine korrekte Reise-Historie angeben. 

 

„Wir mussten bei 350 Mitarbeitern für die letzten 14 Tage ermitteln: Wer ist wo wann gewesen. Damit 

dabei nichts vergessen wird, haben wir diese Daten außerdem mit den Telefongesellschaften 
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abgeglichen. Die können über die Funkzellen-Abfrage ja sagen, wo sich jemand aufgehalten hat mit 

dem Handy. Stichwort Datenschutz: In Deutschland wäre das natürlich undenkbar. Da müsste jeder 

seine persönliche Einwilligung geben. Wir können das über die Firma machen.““983 

 

Buchführungspflichten also auch für die Reise-Historie der Mitarbeiter, was die Verantwortlichen vor 

zusätzliche Herausforderungen stellt. Dazu das zwangsweise Handy-Tracing. 

 

„Anders als bei einigen chinesischen Firmen in der Region wurde bei Melitta nach dem rund 

vierwöchigen Komplettstillstand nicht gestreikt. Denn die Firma hat ihren Mitarbeitern auch 

während der Produktionspause 80 Prozent des Lohns weitergezahlt. Vom Staat finanzierte Kurzarbeit 

wie in Deutschland gibt es in China nicht. Allerdings wurden dem deutschen Mittelständler die 

kompletten Sozialabgaben für die Werksmitarbeiter zurückerstattet - für einen Zeitraum von 15 

Monaten. 

 

Unterm Strich, sagt Maune, sei für ihn und sein Werk in Shenzhen das Schlimmste wohl überstanden: 

„Wir haben noch gewisse Lieferschwierigkeiten mit einem Zulieferer aus Guangzhou, wir bekommen 

bestimmte Teile nicht. Alle anderen Teile sind aber lieferfähig. Und wir haben auch unsere 350 Leute 

wieder fast alle Bord. Also ich würde sagen: Wir sind wieder in der Spur.““984 

 

Ebenfalls am 28. April 2020 erschien ein Artikel auf der Webseite spiegel.de, in dem von Vorwürfen 

des US-Präsidenten Donald Trump an China berichtet wurde. 

 

„Donald Trump hat seine Kritik am Vorgehen Chinas in der Coronakrise erneuert. Peking hätte das 

Virus schneller eindämmen können, so der US-Präsident. Man prüfe nun Möglichkeiten, das Land 

„zur Rechenschaft zu ziehen“.“985 

 

Nach ein paar lobenden Worten durch Trump gibt es also wieder mal Kritik des US-Präsidenten an 

China. 

 

„Eigentlich hatte Donald Trump seine täglichen Presse-Briefings im Weißen Haus vorerst abgesagt 

- angeblich aus Protest gegen die in seinen Augen unfairen Medienvertreter. Zuletzt hatte Trump unter 

anderem mit Spekulationen über die Injektion von Desinfektionsmitteln für Aufsehen gesorgt. Am 

Montag allerdings wurde dann nach einigem Hin und Her doch kurzfristig ein Termin angesetzt.“986 

 

Donald Trump poltert also mal wieder politisch und macht auf Chinas Verantwortung für die Corona-

Pandemie aufmerksam. 

 

„Dabei erklärte der US-Präsident, dass China die Coronavirus-Pandemie seiner Überzeugung nach 

hätte verhindern können. „Wir führen sehr ernste Untersuchungen durch. Wir sind nicht glücklich 

mit China. Wir glauben, dass es an seinem Entstehungsort hätte gestoppt werden können. Es hätte 

ganz schnell eingedämmt werden können und damit hätte es sich nicht auf der ganzen Welt 

ausgebreitet“, sagte Trump am Montag (Ortszeit) im Weißen Haus. Es gebe „viele Möglichkeiten, sie 

zur Rechenschaft zu ziehen.““987 

 

Es ist zwar nicht von der Hand zu weisen, dass die chinesische Regierung eine starke Mitschuld and 

dem weltweiten Ausbruch der Corona-Pandemie anzulasten ist, allerdings gibt es meines Erachtens 

keine Möglichkeiten, China dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Das sind letztlich auch nur Floskeln. 

 

„Trumps jüngste Kritik fügt sich nahtlos in eine Reihe an Vorwürfen in Richtung China an: Die US-

Regierung bemängelt schon länger Chinas Umgang mit dem Coronavirus-Ausbruch, der Ende 

vergangenen Jahres in der chinesischen Stadt Wuhan begann und sich zu einer globalen Pandemie 
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entwickelt hat. Tatsächlich gibt es Zweifel an der Transparenz der chinesischen Verantwortlichen, vor 

allem in der Frühphase des Ausbruchs.“988 

 

Dass dies zweifelhaft verlief, steht außer Frage und wurde von mir auch ausführlich dargestellt. Dazu 

kommen die zeitgleiche Auslands-Propaganda des Regimes und die Cyber-Attacken. 

 

„Allerdings dürfte Trump auch versuchen, mit seinen Beschuldigungen von den gut dokumentierten 

Versäumnissen seiner eigenen Regierung abzulenken. Über Wochen hatte Trump öffentlich das Risiko 

durch Covid-19 heruntergespielt und so wertvolle Zeit der Vorbereitung auf die nahende 

Infektionswelle verstreichen lassen. Neben China hatte Trump auch die Weltgesundheitsorganisation 

angegriffen und sich einen Kleinkrieg mit den Verantwortlichen in den einzelnen US-Bundesstaaten 

geliefert. Dazu wurde er nicht müde, den Medien Panikmache und unfaire Berichterstattung zu 

unterstellen. Seine Umfragewerte haben zuletzt gelitten - ein Problem für ihn mit Blick auf die Wahlen 

im November.“989 

 

Man sieht also, dass der US-Präsident Trump sich eher mit Umfragewerten befasst, als mit realen 

Maßnahmen gegen die Pandemie. 

 

„Vergangene Woche hatte Außenminister Mike Pompeo gesagt, die Vereinigten Staaten seien „fest 

davon überzeugt“, dass die Regierung in Peking den Ausbruch nicht rechtzeitig gemeldet habe und 

verschleiert hätte, wie gefährlich die durch das Virus verursachte Atemwegserkrankung Covid-19 sei. 

Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, erklärte am Montag auf Twitter, 

Pompeo solle aufhören, ein politisches Spiel zu spielen. „Verwenden Sie Ihre Energie besser darauf, 

Leben zu retten.““990 

 

Dass diese Vorwürfe durch Mike Pompeo zutreffend sind, konnte ich hier bereits bestätigen. 

Allerdings kann man die Zeit nun auch nicht zurückdrehen. 

 

„Der Ausbruch des Coronavirus hat laut einer Reuters-Zählung weltweit mehr als 207.000 Menschen 

das Leben gekostet, darunter allein mehr als 55.000 in den Vereinigten Staaten. Die USA sind das am 

härtesten betroffene Land, entsprechend angespannt agieren die Verantwortlichen in Washington.“991 

 

Das ist natürlich verständlich, dass es da Unmut der US-Administration gibt, angesichts des 

unangemessenen Verhalten des chinesischen Regimes. 

 

„Bereits am Montag warf der Handelsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro, China vor, 

minderwertige und sogar gefälschte Coronavirus-Antikörper-Testkits in die Vereinigten Staaten zu 

schicken und „Profit“ aus der Pandemie zu schlagen. Navarro, ein offener Kritiker der Volksrepublik, 

wurde von Trump mit Fragen der Versorgungslinie im Zusammenhang mit der Gesundheitskrise 

betraut. 

 

Er sagte, mehr Tests sowohl für das Virus als auch für Antikörper seien entscheidend, um die Bürger 

der USA wieder an ihre Arbeitsplätze zu bringen. „Vielleicht können wir durch Menschen, die immun 

sind, die Arbeitsplätze sicherer machen. Daher können wir nicht zulassen, dass China zum Beispiel 

diese gefälschten Tests einführt, weil sich das störend auswirken kann“, sagte Navarro in einem 

Interview mit dem Sender „Fox News“. Die Vereinigten Staaten sind bei der medizinischen 

Grundausstattung und Pharmaprodukten stark von China abhängig.“992 

 

Am 29. April 2020 konnte man bereits Reise- und Sicherheitshinweise für China auf der Webseite 

des Auswärtigen Amtes lesen, in denen ausführlich auf die Corona-Pandemie eingegangen wird. 

Diese Hinweise werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.993 
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Eine Reihe von ausgewählten Links und Artikeln über die „Corona-Krise und ihre Folgen“ aus der 

„Sicherheitspolitische Presseschau“ gibt es auch mit regelmäßiger Aktualisierung bereits seit Mitte 

März 2020 auf der Webseite der Bundeszentrale für Politische Bildung.994 

 

Es lässt sich demnach zusammenfassen feststellen: Während die Verlautbarungen aus den USA und 

Europa gegenüber China darauf gerichtet sind, einerseits die Chinesen zur Kooperation anzuhalten 

und andererseits die Probleme im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Inland offen und 

transparent anzugehen, beschränkt sich das Regime in Peking auf unsachgemäße Schuldzuweisungen 

gegen das Ausland und täuscht die Weltöffentlichkeit genauso wie die eigene Bevölkerung. 

 

Es wurden fast überall auf der Welt weitreichende Gegenmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-

Pandemie veranlasst: Sozialkontakte sollen eingeschränkt werden, es gibt eine Maskenpflicht, 

Versammlungsverbote wurden verhängt, Schulen, Universitäten, öffentliche Gebäude, Banken und 

Sparkassen wurden geschlossen. Es gab Ein- und Ausreiseverbote und Grenzschließungen. Daneben 

wurden Sportveranstaltungen und sogar Wahlen verschoben und Gottesdienste abgesagt. Es gibt 

weitreichende Überlegungen, durch staatliche Maßnahmen die Wirtschaft zu fördern und teilweise 

hilft auch das Militär dabei, die Corona-Pandemie einzudämmen. 

 

Der Überwachungsapparat in China kann zwar geeignet sein, die Folgen der Pandemie 

einzuschränken, ist allerdings aufgrund der autoritären Staatsideologie und des autoritären Handelns 

der Behörden nicht als positiv zu bewerten. Es gibt Einschränkungen der Presse- und 

Wissenschaftsfreiheit, Einschränkungen der persönlichen Freiheiten der chinesischen Bürgerinnen 

und Bürger und an einen menschenfreundlichen Datenschutz ist nicht zu denken. Allein das ist 

inakzeptabel. Das Regime allein ist bereits Krise genug für die chinesische Bevölkerung. Vorbildhaft 

kann China daher aus meiner Sicht nicht sein: Es wurde die Weltöffentlichkeit getäuscht, es werden 

weiterhin relevante Informationen über die Pandemie zurückgehalten und das Regime täuscht auch 

die eigene Bevölkerung. Es gibt rassistische Diskriminierungen. Die Wirtschaftsdaten sind 

offenkundig für das chinesische Regime wichtiger, als die Gesundheit der eigenen Bevölkerung und 

der Bevölkerung im Rest der Welt. Nebenbei will das Regime sich dennoch als Vorbild bei der 

Bewältigung der Pandemie profilieren und führt den System-Kampf mit den Staaten der Freien Welt. 

 

Es gibt dabei weiterhin Probleme in der WHO. China ist nicht kooperativ und nutzt seinen Einfluss 

in der WHO für politische Zwecke. Die chinesische Regierung leugnet die eigenen Defizite bei der 

medizinischen Versorgung, hält Informationen zurück und behindert so die Arbeit der WHO. 

Gleichzeitig gibt es autoritäre Auslands-Propaganda und Cyber-Angriffe auf den Rest der Welt und 

auch gegen die WHO selbst, wofür Experten auch das chinesische Regime verantwortlich machen. 

 

Der Westen ist hilflos gegenüber dem autoritären Verhalten der chinesischen Führung. Die USA 

verhalten sich meiner Ansicht nach recht kindisch, wenn sie von China Reparationszahlungen fordern, 

die doch letztlich nirgendwo eingeklagt werden können. Dazu kommt Trumps Zick-Zack-Kurs mit 

Lob und Tadel, sowie Schuldzuweisungen an die Chinesen. Die USA lassen sich auf einen offenen 

diplomatischen Schlagabtausch mit der chinesischen Führung ein. Nebenbei will man die Zahlungen 

an die WHO einstellen, was wiederum nicht zielführend ist, um die Pandemie zu bekämpfen. 

 

Die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten verhalten sich politisch deutlich zurückhaltender. 

Es gibt weitreichende behördliche Maßnahmen und Auflagen. Es wird sich mit wissenschaftlicher 

Expertise darum bemüht, die Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung zu minimieren. Die 

Arbeitsbedingungen werden kontrolliert. Das steht im Gegensatz zur Devise „Weiterarbeiten um 

jeden Preis“, die offenbar die chinesische Regierung verfolgt. Gleichzeitig wird die Bevölkerung 

dauerhaft mit validen Informationen und Daten über die Pandemie und die weltweiten Entwicklungen 

versorgt und es findet in der Presse eine offene und freie Meinungsbildung statt.  
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9. Über das Gutmenschentum des Westens 

 

Wie ich bereits dargestellt habe, sind nicht wenige Handlungen und Verlautbarungen von Politikern 

und Verantwortlichen im Westen in Bezug auf das Regime in Peking als naiv anzusehen. Oftmals 

wird Politik und Gesellschaft China beurteilt, als wäre es ein westliches Land mit bürgerlichen 

Freiheiten. Bei vielen Menschen in Europa und den USA herrscht die Ansicht vor, China wäre 

letztlich auf dem Weg zu einer freien Gesellschaft und es läge nur an den wirtschaftlichen Umständen, 

dass dem noch nicht so wäre. Die Totalität und die Gewalt des gesamten Staatsgefüges der 

Volksrepublik China wird dabei von dem meisten Menschen im Westen nicht in ausreichender Weise 

wahrgenommen und es ist den meisten Menschen immer noch nicht klar, dass das chinesische Regime 

nach der Weltherrschaft strebt und dabei eine expansive militärische Strategie verfolgt, wobei sowohl 

die eigene leitende Staatsideologie, als auch die autoritären Strukturen des Staatsapparats und in der 

Gesamtgesellschaft als allumfassendes und einzig wahres Weltbild und Organisationsmodell für die 

gesamte Welt angestrebt werden. Deshalb will ich in diesem Kapitel versuchen, in Ansätzen 

darzustellen, warum sich der Westen nicht nur während der Corona-Pandemie gegenüber China naiv 

verhält und will dieses Verhalten als Gutmenschentum kennzeichnen. 

 

Am 22. Oktober 2018 erschien ein interessanter Artikel von Marina Kormbaki, auf der Webseite der 

Hannoverschen Allgemeinen, der symptomatisch ist für das naive und grobe Verhalten der US-

Amerikaner in der Außenpolitik. 

 

„Plötzlich redet Deutschland wieder von Raketen und Reichweiten: Die Ankündigung von US-

Präsident Donald Trump, sich aus dem INF-Abrüstungsabkommen mit Russland zurückzuziehen, ist 

ein Angriff auf Europas Sicherheitsinteressen, kommentiert Marina Kormbaki.“995 

 

Es verwundert vielleicht, dass ich hier einen Artikel anführe, der lange vor der Corona-Pandemie 

veröffentlicht wurde und sich mit den diplomatischen Verhältnissen zwischen den USA und Russland 

beschäftigt, allerdings besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Verhalten der US-Regierung 

gegenüber Russland und China. Internationale Rüstungsabkommen galten lange Zeit als Fortschritt 

für eine stabile und friedliche Weltordnung. Dieser plötzliche Rückschritt stimmte daher doch sehr 

nachdenklich. 

 

„Und Geschichte wiederholt sich doch. Dieser Eindruck drängt sich jetzt auf, da wieder die Rede ist 

von einem neuen atomaren Wettrüsten. 

 

Dreißig Jahre nach dessen Inkrafttreten zerfleddern die USA und Russland das INF-

Abrüstungsabkommen. Ganz so, als sei nicht eben dieser Beschluss zur Verschrottung sämtlicher 

bodengestützter Mittelstreckenraketen der Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges gewesen. 

Plötzlich spricht man in Washington wieder von Gleichgewicht und Abschreckung, plötzlich spricht 

Deutschland wieder von Reichweiten und Raketen. Kein Wunder, wenn sich da manch einer 

zurückversetzt fühlt in die Achtziger.“996 

 

Es macht doch den Eindruck, als wären die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und 

Russland mehr als angespannt. Eigentlich gab es seit dem Untergang der Sowjetunion und dem Ende 

des Warschauer Paktes immer wieder Gespräche zwischen Washington und Moskau, die die 

Hoffnung genährt hatten, dass man sich auf langfristige Sicht versöhnt. Nur wo liegen die Ursachen 

für eine solche negative Entwicklung? 

 

„US-Präsident Donald Trump hat seine Ankündigung von der Aufkündigung des Abkommens mit 

Verstößen auf russischer Seite begründet. Der Vorwurf ist nicht neu. Im Weißen Haus, aber auch in 
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der Nato kursiert er seit 2011. Seitdem liegen US-Geheimdiensten angeblich Beweise darüber vor, 

dass die Russen neue landgestützte Marschflugkörper mit einer Reichweite von mehr als 500 

Kilometern testen.“997 

 

Nun ist es ja auch ein Fakt, dass sowohl die USA solche Marschflugkörper weiterhin besitzen und 

seit 1991 bis heute permanent und wie selbstverständlich, auch in den Kriegen in Afghanistan seit 

2001 und im Irak seit 2003 sogar eingesetzt haben. Insofern relativieren sich diese Vorwürfe aus dem 

Weißen Haus doch deutlich. Blickt man außerdem auf den Vertragstext des INF-Vertrages, so stellt 

man fest, dass beispielsweise in Artikel III des Vertrages die genauen Waffentypen genannt werden, 

auf die sich der Vertrag bezieht. Und man muss feststellen, dass der Vertrag nicht mehr zeitgemäß ist 

für die drohenden Gefahren durch den internationalen Terrorismus, wo paramilitärische 

Truppenverbände asymmetrisch innerhalb von anderen Staaten militärisch gegen Russland agieren 

könnten. Dieses Problem hatten ja auch die US-Amerikaner bereits erkannt und darauf auch reagiert, 

machen den Russen allerdings dennoch Vorwürfe. 

 

„Die wiederum streiten dies ab – und werfen den Amerikanern vor, mit ihren Raketenabwehrsystemen 

in Osteuropa das Abkommen zu verletzen. Diplomatische Bemühungen zur Beilegung dieses Konflikts 

zielten stets darauf ab, dass innerhalb des INF-Vertrags eine Lösung gefunden wird; dass dieser als 

Verhandlungsgrundlage bestehen bleibt. Im Übrigen auch mit Blick auf China, das massiv aufgerüstet 

hat, sich aber nicht an das Verbot für Mittelstreckenraketen gebunden fühlt.“998 

 

Moderne Abwehrsysteme gegen ballistische Raketen sind dem Grunde nach auch als 

Marschflugkörper anzusehen, was auch auf einen großen Teil der modernen Kampfdrohnen zutrifft, 

die sowohl in den USA, als auch in Russland, als auch in Europa ja Teil des militärischen Arsenals 

sein sollen. Insofern scheint es eher den USA lästig zu sein, überhaupt mit den Russen internationale 

Vereinbarungen abzuschließen 

 

„Doch was aus Trumps Sicht schon für den Pariser Klimavertrag und das Iran-Abkommen galt, gilt 

erst recht für die INF-Vereinbarung: Internationale Abkommen sind ihm lästig. Mögen andere doch 

im Multilateralismus ein Mittel zur Zähmung zerstörerischer Instinkte, zur Einhegung technischer 

Potenziale sehen – er, Trump, fühlt sich durch internationale Abkommen nur geknebelt. Also müssen 

sie weg. Leider ist es ungleich schwerer, multilaterale Abkommen zu verhandeln als sie 

aufzukündigen.“999 

 

Es scheint demnach also, als wäre die russische Regierung weiteraus kooperativer und empfänglicher 

für internationale Abkommen in Bezug auf militärisches Arsenal, als die US-Amerikaner. 

 

„Mit der Drohung eines Rückzugs aus dem INF-Abkommen zielt Trump auf Russland, meint China – 

trifft aber doch vor allem Europa. Im Kreuzfeuer der Großmächte stehen europäische 

Sicherheitsinteressen. Im Zuge von Trumps Attacken auf angeblich säumige Nato-Zahler und seiner 

Aufkündigung des Iran-Abkommens wuchsen die Zweifel an der Verlässlichkeit der amerikanischen 

Sicherheitsgarantie für Europa.“1000 

 

Nun verhält sich der US-amerikanische Präsident Donald Trump aber auch wirklich wie der berühmte 

„Elefant im Porzellanladen“. In Europa sind trotz aller notwendigen Kritik die Sympathien für eine 

Kooperation mit den US-Amerikanern innerhalb der Bevölkerung doch relativ hoch. Bei allem 

Verständnis für den Unmut der US-Amerikaner für die doch relativ kleinen militärischen Beiträge der 

europäischen NATO-Mitglieder sollten man in den USA doch auch einmal darüber nachdenken, ob 

vielleicht an der grundsätzlichen Konzeption und vor allem der Wahrnehmung der militärischen 

Handlungen der NATO vielleicht auch etwas geändert werden kann und ob die diplomatischen und 

militärischen Alleingänge der USA überhaupt mit den berechtigten Sicherheitsinteressen der EU-
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Mitgliedsstaaten und der Europäischen Union insgesamt im Einklang stehen. Meines Erachtens dürfte 

es den USA nicht entgangen sein, dass zumindest ein nicht unbedeutender Teil der politischen Eliten 

in Europa schon aufgrund der geographischen Lage, aber auch aufgrund grundsätzlich gleicher 

Politik- und Wertevorstellungen einer engeren Kooperation zwischen EU und Russland positiv 

gegenübersteht. 

 

„Jetzt, da Trump auf eine Konfrontation mit Russland über Europas Kopf hinweg zusteuert, werden 

sie zur Gewissheit. Dass Washington seine europäischen Verbündeten erst gar nicht einbindet in eine 

geostrategisch so heikle Entscheidung, ist Ausdruck tiefer Missachtung.“1001 

 

Da eben genau liegt der springende Punkt. Die USA übergehen ihre europäischen Verbündeten und 

schaden dabei den Interessen der Europäischen Union, schaden ihren eigenen Interessen und schaden 

den Zielen aus insbesondere Artikel 1 bis 4 des NATO-Vertrages. 

 

„Als zwischen 1983 und 1986 in der Bundesrepublik 108 Pershing-II-Raketen und 64 Cruise-Missiles 

stationiert wurden, gingen Millionen Deutsche auf die Straße. Sie fürchteten, dass die Bundesrepublik 

erstes Angriffsziel werden könnte. Sollte Trump neue Atomwaffen nach Deutschland verlegen wollen, 

dürfte die Ablehnung nicht kleiner ausfallen. Gut möglich, dass diesmal osteuropäische EU-Staaten 

einspringen als Bollwerk gegen Russland. Die Spaltung Europas und des Westens wären die Folge. 

Den Kreml würde es freuen. Und Trump wohl auch.“1002 

 

Was in Europa jetzt nötig ist, ist meiner Ansicht nach in erster Linie eine geschlossene Haltung zur 

Fragen der äußeren Sicherheit und zur kollektiven Verteidigung. Und wo kommt überhaupt diese 

Denkweise her, dass ein „Bollwerk gegen Russland“ nötig sein sollte? Die Entwicklungen Russlands 

seit dem Ende der 1980er Jahre sind durch als durchgängig positiv zu bewerten, aus kultureller, 

politischer und auch ökonomischer Sicht. Ich denke überhaupt nicht, dass Russland es freuen würde, 

wenn Europa gespalten würde. Russland kann weder aus eigener militärstrategischer Perspektive, 

noch aus eigener ökonomischer oder politischer Perspektive heraus ein Interesse an einer Spaltung 

Europas haben und auch eine Destabilisierung der USA brächte für Russland keinerlei Vorteile mit 

sich. 

 

„Die geopolitischen Interessen der USA decken sich immer weniger mit denen Deutschlands. Diese 

Erkenntnis hat sich in Berlin durchgesetzt. Die Konsequenzen aber bleiben unklar – auch, weil sich 

das politische Spitzenpersonal mit kleinlichen Debatten um Posten und Prozente aufhält. Vielleicht 

hilft ja ein Blick zurück zu Helmut Kohl, in die späten achtziger Jahre. Wenige Wochen nach dem 

Abschluss des INF-Vertrages bekannte der damalige Kanzler, er sei „heute mehr denn je überzeugt“, 

dass die „immer engere Zusammenarbeit mit Frankreich für uns bei der zum Teil dramatischen 

Entwicklung der Weltpolitik“ von allergrößter Bedeutung sei.“1003 

 

Eine enge Zusammenarbeit mit den Franzosen gab es ja zu diesem Zeitpunkt auch schon. Die 

geopolitischen Interessen der USA teilen sich meiner Ansicht nach in zwei Ebenen. Einerseits gibt es 

das, was ich als objektives Interesse bezeichnen würde, dem sich letztlich auch die NATO 

unterzuordnen hat, demnach das Primat der Vereinten Nationen und die Umsetzung der UN-

Menschenrechtserklärung, sowie der Herrschaft des Rechts und der Vernunft weltweit. Auf der 

zweiten Ebene werden aus dem Pentagon und dem Weißen Haus regelmäßig von reaktionärer 

Gesinnung durchzogene Parolen, diplomatische Attacken und Halbwahrheiten verbreitet, die aus der 

Sicht humaner, aufgeklärter Europäerinnen und Europäer doch mehr als zweifelhaft anmuten. 

Insofern braucht es da ein Umdenken in den Vereinigten Staaten von Amerika. 

 

„Frankreich wird nach dem Brexit die einzige Nuklearmacht der EU sein. Schon die Geografie bringt 

es mit sich, dass Deutschland und Frankreich viele Sicherheitsinteressen teilen. Die verstörenden 
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Botschaften aus dem Weißen Haus sollten Grund genug sein, dass Paris und Berlin das Projekt der 

Verteidigungsunion vorantreiben.“1004 

 

Ohne jeden Zweifel haben Frankreich und Deutschland hier eine besondere Verantwortung noch mehr 

initiativ zu werden, aber auch Spanien und Italien und alle anderen Mitgliedsstaaten sollten 

schnellstens die Notwendigkeit einsehen, dass es eine gemeinsame Strategie zur militärischen 

Verteidigung der Europäischen Union braucht. Das diplomatische „Poltern“ der USA, die Tatsache, 

dass seitens der USA aber auch seitens Teilen der EU keine engere Kooperation mit Russland 

angestrebt wird, aber auch die Zögerlichkeit der EU und ihrer Mitgliedsstaaten bei der Umsetzung 

gemeinsamer Verteidigung angesichts der drohenden Gefahren durch China und den Iran sehe ich als 

Gutmenschentum an. 

 

Am 13. April 2020 konnte man einen Artikel auf der Webseite der Neuen Zürcher Zeitung lesen, in 

dem Junhua Zhang China dazu anmahnt, klug auf die Pandemie zu reagieren. 

 

„Wo alle Welt noch mit Covid-19 ringt, scheint China das Schlimmste überstanden zu haben. Gern 

stellt sich Peking nun als Vorbild und Retter dar, doch werden international Fragen nach der 

Verantwortung für das Desaster immer lauter. China sollte klug reagieren.“1005 

 

Ich hatte ja dargestellt, dass die Analyse nicht wahr ist, in China wäre die Krise überstanden. Wer 

meint das Handeln der chinesischen Regierung und der chinesischen Behörden könnte in den Ländern 

der Freien Welt als vorbildlich gelten, der ist naiv und stellt eine Gefahr dar. 

 

„Am 22. März gab China offiziell bekannt, dass es in der Corona-Krise den Wendepunkt erreicht 

habe. Am 4. April erlebte das Land gemäss Angaben der Behörden den ersten Tag ohne Covid-19-

Todesfälle. Damit beginnt für China als erstes Land der Welt die Zeit «nach Corona».“1006 

 

Das chinesische Regime zeichnet nach Außen ein Zerrbild über die staatlichen Medien, das in keiner 

Weise den Realitäten entspricht. 

 

„Auf Chinas deklarierte Wende reagierten viele Menschen im In- und Ausland skeptisch. Der 

Verdacht auf Desinformation ist nicht aus der Luft gegriffen: Man erinnert sich noch gut an daran, 

wie die chinesischen Lokal- und Zentralregierungen während der Frühphase der Pandemie in 

gewohnt restriktiver Weise mit den für die ganze Welt hochwichtigen brisanten Daten umgegangen 

waren. Die schönfärberische Art der Berichterstattung und die Unterdrückung der Aussagen von 

Whistleblowern haben massgeblich zur raschen und grossflächigen Ausbreitung des Virus in Wuhan 

beigetragen.“1007 

 

Und es kann davon ausgegangen werden, dass die Ausbreitung der Pandemie in weiten Teilen des 

Landes nicht einmal ansatzweise durch die Behörden dokumentiert wird, dass weite Teile der 

chinesischen Bevölkerung einfach sich selbst überlassen werden und angesichts der sonstigen 

Informationspolitik der chinesischen Regierung etwa durch Internetsperren ist es weder möglich, dass 

die Bevölkerung die relevanten Presseberichte aus dem Ausland liest, noch dass die Bevölkerung von 

sich aus Informationen über die Lage im chinesischen Inland ans Ausland gibt. Das Problem muss 

zwangsweise totgeschwiegen werden. 

 

„Wenige Tage nach der Ankündigung, dass es keine Infektionen mehr gebe, mussten die chinesischen 

Behörden einräumen, dass asymptomatische Fälle nicht in die Statistik aufgenommen worden waren. 

Im Hinblick auf die entscheidende Verbesserung der Lage wird die Welt in absehbarer Zukunft 

erfahren können, ob dies zutrifft oder nicht. Der Trend ist jedenfalls da: Die Anstrengungen und die 

Opfer, die das chinesische medizinische Personal, die Bürger und die Regierung nach der 
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Abschottung Wuhans und der Provinz Hubei erbracht haben, haben Früchte getragen. Aber der 

vollständige Sieg über das Virus ist noch keineswegs erreicht. Auf Präsident Xi Jinping warten noch 

zahlreiche Herausforderungen.“1008 

 

Präsident Xi Jinping nutzt letztlich die Tatsache, dass in China dank der Unterdrückung durch den 

Staatsapparat de facto weder Presse- noch Wissenschaftsfreiheit besteht und durch die Bevölkerung 

Informationen lediglich aus den Staatsmedien entnommen werden können zur Aufrechterhaltung der 

eigenen Macht und gibt sich zuversichtlich, siegesgewiss, kampflustig gegenüber dem Ausland, als 

geistiger Führer und Macher, der jede Krise überwindet. Doch all das ist letztlich nur Fassade. 

 

„Eine Herausforderung besteht darin, die Erfolgsserie aufrechtzuerhalten und auszubauen. Nach wie 

vor besteht überall die Gefahr einer massiven zweiten Corona-Welle im Land. Allein in Wuhan gibt 

es nach Angaben des Virologen Yang Jiong 10 000 bis 20 000 Infizierte ohne Symptome. Die 

Wiederaufnahme der Produktion wird die Prävention wesentlich erschweren. Gleichzeitig werden 

weiterhin (zumeist chinesischstämmige) Infizierte aus dem Ausland einreisen. Derweil ist in vielen 

Ländern des Westens der Peak des Coronavirus noch nicht erreicht, ganz zu schweigen von den 

Entwicklungsländern in Südostasien, im Mittleren Osten, in Afrika und Lateinamerika. 

 

Ob Schadenersatzklagen erfolgreich sein können, ist offen, doch allein die Tatsache, dass es sie gibt, 

muss Xi Jinping nachdenklich stimmen.“1009 

 

Diese Erfolgsserie besteht tatsächlich doch aber lediglich in unwahren Pressemitteilungen und nicht 

in validen Fakten auf der Grundlage von rationalem Regierungshandeln. 

 

„Verglichen damit ist Chinas Fähigkeit, mit der Herausforderung fertig zu werden, beachtlich. Im 

harten und zähen Kampf gegen Covid-19 in Wuhan haben die Menschen reichlich Erfahrungen 

gesammelt. Ein sporadisches Wiederaufflackern könnte vor diesem Hintergrund relativ leicht 

bewältigt werden. Darüber hinaus hat die chinesische Regierung nach den Ereignissen in Wuhan 

rigoros die Kontrolle über die Medien übernommen. Die Nachbarschaftskomitees, die den Zugang zu 

den Häusern überwachen, üben die volle Kontrolle über ihr eigenes Terrain aus. Kommt hinzu, dass 

die Überwachung der digitalen Medien zusätzlich verschärft wurde. Sollte es in einigen Gebieten zu 

einem regionalen Wiederaufflammen der Epidemie kommen, können Informationen darüber leicht 

kontrolliert und manipuliert werden. Politisch und administrativ gesehen scheinen die Erfahrungen 

mit dem Virus das autoritäre Regime Xi Jinpings keineswegs zu grundsätzlichen Reformen anzuregen, 

im Gegenteil, die Pekinger Zentrale wird immer raffinierter und dickhäutiger.“1010 

 

Man sieht also, dass durch die chinesischen Behörden ein enormer Aufwand betrieben werden muss, 

um den Schein zu wahren, die chinesische Regierung hätte die Pandemie im Griff. 

 

„Die zweite Herausforderung ist die Binnenwirtschaft. Chinas eigene Ökonomie benötigt dringend 

Erholung. Diese indes ist eng verbunden mit dem globalen wirtschaftlichen Umfeld. Über vielen 

Teilen der Welt liegt noch immer der Schatten der Corona-Krise, und ein Ende des Albtraums ist nicht 

in Sicht. Doch ohne die Normalisierung des Lebens in den grossen Volkswirtschaften der USA und 

der EU vermag China schwerlich ökonomische Normalität herzustellen. Deshalb wird in der ersten 

Phase nach der Pandemie im Grossen und Ganzen niemand die Situation optimistisch 

einschätzen.“1011 

 

Dieser wirtschaftlichen Herausforderung wird einfach dadurch begegnet, dass trotz erheblicher 

Gesundheitsgefahren einfach weitergearbeitet wird, wobei Sicherheitsmaßnahmen zwar Anwendung 

finden, allerdings dennoch kaum ausreichend sein dürften, um die Pandemie aufzuhalten. 

 



 

 
249 

 

„Die Daten zeigen, dass Chinas Auslandsinvestitionen und die von Xi Jinping stark forcierten «Belt 

and Road»-Projekte durch die Corona-Krise stark behindert werden. Eine Schrumpfung ist absehbar. 

Als Reaktion dürfte die chinesische Regierung versuchen, die Inlandsnachfrage anzukurbeln und die 

allgemeine Kaufkraft zu erhöhen. Dies vermag zwar nicht alle durch die Virus-Epidemie verursachten 

Verluste auszugleichen. Dank seiner territorialen und demografischen Grösse indes kann China 

zuversichtlich sein, mindestens die Hälfte der Probleme zu bewältigen. Sicherlich wird das Tempo hin 

zu einer «wohlhabenden Gesellschaft», wie Xi Jinping sie versprochen hat, stark verlangsamt.“1012 

 

Ich bestreite weiterhin energisch derartig positive Prognosen für die Verbesserung der Verhältnisse 

im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in China. Solange das Regime die Journalisten und 

Wissenschaftler durch den Staatsapparat unterdrückt, sind für mich die Behauptungen und Daten der 

chinesischen Regierung und der staatlichen Medien nicht valide. 

 

„Die dritte Herausforderung betrifft die Aussenpolitik. China betreibt heute auf internationalem Feld 

eine neue Politik, die im Chinesischen als «Wolf-Diplomatie» bezeichnet wird: kämpferisch und 

aggressiv. 

 

Der Wandel vollzieht sich zeichenhaft im Umgang mit dem Coronavirus: Hatten die chinesischen 

Medien und die chinesische Regierung anfangs selbst den Begriff «Wuhan-Virus» verwendet, liess 

Peking ihn später im Bemühen um Imageverbesserung über die WHO in «Covid-19» abändern. Noch 

immer schuldet Peking dem eigenen Volk eine Antwort auf die genauen Umstände und Ursachen des 

Pandemie-Ausbruchs in Wuhan, und auch die Welt erwartet vertiefte Auskunft. Ging man mit Chinas 

anfänglich problematischem Umgang mit den für die Öffentlichkeit bestimmten Daten zunächst 

nachsichtig um, wird die Stimmung nun gereizter. Wo weltweit Milliarden von Menschen unter der 

Pandemie leiden und Zigtausende an Covid-19 sterben, steht das von Peking gewählte heroische 

Narrativ, wonach China mit seinem vorbildlichen entschlossenen Kampf gegen Covid-19 der Welt 

Zeit verschafft habe, wofür diese ihm tiefen Dank schulde, zunehmend infrage.“1013 

 

Man sieht daran doch nur, in welcher kurzen Zeit der chinesische Staatsapparat in der Lage ist, die 

öffentliche Meinung gezielt zu manipulieren. Die dargestellte gezielte Desinformation und die 

Propaganda der chinesischen Behörden im Ausland kommen noch dazu. 

 

„Nicht nur die amerikanische und die britische Regierung, auch indische Medien und verschiedene 

Anwaltsgruppen – sogar der Sprecher des iranischen Gesundheitsministeriums, Kianoush Jahanpour 

– haben die Zuverlässigkeit der von China öffentlich zur Verfügung gestellten Daten in Zweifel 

gezogen. Statt zu helfen, hätten diese die internationale Gemeinschaft bei der Bekämpfung des Virus 

irregeführt. Zweifellos geht es Politikern wie Trump teilweise auch darum, mit solchen Vorwürfen die 

eigene Inkompetenz zu verschleiern und von der Verantwortung abzulenken. Die Vorwürfe werden 

jedoch nicht zu Unrecht erhoben. Es ist absehbar, dass weltweit Institutionen und Individuen nach 

dem Ende der Krise China auf Schadenersatz verklagen werden. Mit der zunehmenden Zahl von 

Pandemieopfern dürften sich diese Gruppen noch vergrössern und vermehren. Ob ihre Klagen 

erfolgreich sein können, ist offen, doch allein die Tatsache, dass es sie gibt, muss Xi Jinping zu denken 

geben. Denn Chinas Image kann durch Rechtsstreitigkeiten ohne Ende massiv beschädigt 

werden.“1014 

 

Man kann also durchaus sagen, dass derjenige naiv ist, der den Zahlen und Verlautbarungen der 

chinesischen Regierung glaubt. Ebenfalls ist es meiner Ansicht nach auch als Gutmenschentum 

anzusehen, dass eine realistische Möglichkeit besteht, China in irgendeiner Weise auf Schadensersatz 

zu verklagen. Das Regime verhält sich doch jetzt schon offensichtlich nicht kooperativ gegenüber 

internationalen Institutionen. Und wie sollte eine Schadensersatzforderung denn eingeklagt werden? 
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„Die aussenpolitischen Entscheidungsträger Chinas schienen lange Zeit keine Idee davon zu haben, 

was auf sie zukommen wird. Stattdessen handeln sie nach einem alten Denkmuster. So tut China 

einerseits so, als ob es für die Welt in Sachen Covid-19-Bekämpfung der einzige Leuchtturm wäre 

(ein Blick nach Taiwan, Südkorea und Singapur wäre ratsam). Zum anderen hat Regierungssprecher 

Zhao Lijian zum ersten Mal in der chinesischen Aussenpolitik inoffiziell per Twitter die Vereinigten 

Staaten beschuldigt, der wahre Verursacher der Katastrophe zu sein (indem diese das Virus heimlich 

nach Wuhan exportiert hätten). Gewiss ist es wissenschaftlich noch unklar, wie das Coronavirus 

genau entstehen konnte, Pekings Versuch aber, seine Hände mithilfe von Verschwörungstheorien in 

Unschuld zu waschen, ist schon sehr unbedarft und irreal.“1015 

 

Auch hier wird wiederum offenkundig, wie die chinesische Regierung die Krise für die Umsetzung 

außenpolitischer Interessen benutzt und den System-Kampf führt. Wer nicht zumindest annimmt, dass 

ein Zusammenhang zwischen der Diplomatie, der Desinformationspolitik, der Auslandspropaganda 

und den Cyberattacken während der Corona-Pandemie besteht, der ist meiner Ansicht nach ebenfalls 

ein einfältiger Narr und Gutmensch. 

 

„Die chinesische «Wolf-Diplomatie» manifestiert sich in anderen Aspekten, etwa bei der Lieferung 

dringend benötigter medizinischer Güter. Alle Welt wertschätzt Chinas humanitären Beitrag, und 

tatsächlich kann Peking damit gut punkten. Andererseits ist es unübersehbar bestrebt, aus Hilfsgütern, 

die Leben retten sollen, unmittelbar politische und wirtschaftliche Vorteile zu ziehen. So wurde 

Frankreich unterschwellig gedroht, dass man die dringend benötigten medizinischen Masken nur 

liefere, wenn Huawei einen grösseren Anteil am Ausbau des 5G-Netzes bekomme. Tauschgeschäfte 

im Handelsbereich sind ja nicht verwerflich. Wenn es aber um das Leben und den Tod von Menschen 

geht, ist eine solche Politik nicht nur unmoralisch, sondern auch unklug.“1016 

 

Die chinesische Außenpolitik verfolgt doch von Vornherein ein autoritäres Ziel, nämlich den Export 

der leitenden Staatsideologie und der autoritären Staatsstruktur in die gesamte Welt. Daher kann ich 

auch in scheinbar wohlwollenden diplomatischen Gesten keinen humanitären Beitrag der 

chinesischen Regierung erkennen. Wer das nicht einsieht, ist für mich ebenfalls naiv. 

 

„Eigentlich ist Peking nicht schlecht gerüstet, sich als führender Global Player zu etablieren. Wenn 

man die «wölfische Diplomatie» weiterverfolgt, wird sich das gute Spiel indes in ein böses 

verwandeln. Tatsächlich ist dies bereits geschehen. Die Fortsetzung eines aggressiven, 

nationalistisch-chauvinistischen Weges wird den Prozess der Abkoppelung Chinas vom Westen 

beschleunigen. China wird noch eine Weile lang seinen privilegierten Status als «Werkbank der Welt» 

beibehalten können. Sollte es nicht in der Lage sein, seine Aussenpolitik rechtzeitig internationalen 

Standards und Regeln anzupassen, dürfte es schweren Zeiten entgegengehen.“1017 

 

Die Phrase „Abkoppelung Chinas vom Westen“ verdeutlicht bereits, dass man die Problematik der 

chinesischen Gesellschafts- und Staatsstruktur nicht verstanden hat. Es ist doch vielmehr so, dass die 

Volksrepublik China seit der Staatsgründung sich vom Rest der Welt abgesondert hat, weil die 

staatsphilosophischen Vorstellungen der KPChina nicht im Einklang mit den Wertevorstellungen der 

Vereinten Nationen und der UN-Menschenrechtscharta stehen. Insofern führt China seit 1949 einen 

System-Kampf mit den Staaten der Freien Welt, der jetzt aktuell wieder in den Fokus gerät. 

 

Am 25. April 2020 erschien ein Artikel auf der Webseite nau.ch, in dem von Vorwürfen der EU an 

Russland und China die Rede ist, eine Fake-News-Kampagne in der Corona-Krise zu organisieren. 

 

„Moskau und Peking verbreiten in der Corona-Krise nach Einschätzung der Europäischen Union 

unvermindert gezielt irreführende oder falsche Informationen.“1018 
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Hier werden meiner Ansicht nach Russland und China wieder in einem Zusammenhang genannt, der 

sich doch bei genauerer Betrachtung der Sachlage nicht als wahr herausstellen kann. 

 

„Ein Untersuchungsbericht der EU wirft China und Russland Fake News in der Coronakrise vor. Zu 

diesem Schluss kommt der Auswärtige Dienst der EU. 

 

Trotz potenziell schwerwiegender Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit verbreiteten 

«offizielle und staatlich unterstützte Quellen verschiedener Regierungen, inklusive Russland und - in 

geringerem Masse - China, weiter in grossem Umfang Verschwörungstheorien und Desinformation», 

heisst es in dem Bericht des Auswärtigen Dienstes der EU.“1019 

 

Es gibt letztlich keinerlei Anzeichen dafür, dass die russische Regierung hier eine gezielte 

Desinformationskampagne betreibt. Vielmehr verhält sich Russland äußerst kooperativ mit den 

internationalen Institutionen und insbesondere mit der WHO und die Pressefreiheit und die 

Wissenschaftsfreiheit sind durch die russische Verfassung garantierte Grundrechte, die im Inland 

gewährleistet werden. Es besteht auch schlicht aus rationalen Erwägungen heraus keinerlei Interesse 

der russischen Regierung an einer Propaganda- oder Desinformationspolitik. 

 

„Die Auswertung bezieht sich auf den Zeitraum vom 2. bis zum 22. April und basiert auf öffentlich 

zugänglichen Informationen und Berichten. Auch Syrien und der Iran werden als Ursprung 

gesteuerter Desinformation genannt. Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrel spricht schon seit 

längerem von einem «globalen Kampf der Narrative» in der Corona-Krise.“1020 

 

Wie bekannt, sind weder Syrien, noch der Iran, noch China als humane demokratische Rechtsstaaten 

anzusehen, die die Grundrechte der UN-Menschenrechtscharta gewährleisten. Insofern kann 

grundsätzlich auch darauf geschlossen werden, dass hier durch staatliche Medien Desinformation und 

Propaganda betrieben werden. Ich denke jedoch, dass eine solche Situation in Russland nicht gegeben 

ist. Zwar gibt es hier auch staatliche Medien, allerdings sind zweifelhafte Beiträge in diesen Medien 

auch als persönliche Ansichten der Autorinnen und Autoren zu bewerten, die ihr Recht auf 

Meinungsfreiheit sowohl in staatlichen, als auch in privaten Medien wahrnehmen. Es kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass die Presse- und Meinungsfreiheit von Privatleuten in kritisierbarer 

Hinsicht genutzt werden. Eine gezielte Medienkampagne, die durch die russische Regierung gesteuert 

wird, kann ich jedoch nicht erkennen. 

 

„In dem am Freitag veröffentlichten Bericht der EU-Kampagne «EU vs. Disinfo» heisst es nun unter 

anderem, vom Kreml unterstütze Falschinformationen über das Coronavirus verbreiteten sich weiter 

stark in den sozialen Medien - selbst dann, wenn sie den Empfehlungen der 

Weltgesundheitsorganisation widersprächen.“1021 

 

Allein die Tatsache, dass hier das Wort „Kreml“ benutzt wird, sehe ich als tendenziös an, denn als 

freies Land ist das Machtzentrum der Russischen Föderation das Parlament, die Duma. Dem 

Präsidenten der Russländischen Föderation, der im Kreml seinen Sitz hat, kommt nach der Verfassung 

sogar die Pflicht zu, die Rechte und Freiheiten der Bürger zu garantieren. 

 

„Kreml-freundliche Quellen und russische Staatsmedien verfolgen demnach zwei Ziele: Zum einen 

solle die EU-Reaktion auf die Pandemie unterminiert, zum anderen solle Verwirrung über den 

Ursprung und die Auswirkungen des Coronavirus gestiftet werden.“1022 

 

Auch hier wieder der tendenziöse Begriff „Kreml-freundliche Quellen“. Ich denke, dass die russische 

Regierung kein Interesse daran haben kann, die Bewältigung der Corona-Pandemie in Europa in 

irgendeiner Weise zu gefährden, denn dies würde doch auch die Gefahr erhöhen, im eigenen Lande 
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die Pandemie schwerer bekämpfen zu können. Insofern macht das für mich keinen Sinn. Über 

konkrete Ursachen für den Ausbruch der Pandemie können auch bisher nur mit hoher 

Wahrscheinlichkeit Aussagen getroffen werden. Insofern ist ein kritisches Hinterfragen da doch schon 

noch erlaubt. 

 

„Ausserdem gebe es Beweise für den koordinierten Versuch offizieller chinesischer Quellen, 

Schuldvorwürfe wegen des Ausbruchs der Pandemie abzuwehren. Staatliche Beamte und Medien 

versuchten, Erwähnungen der Provinz Wuhan als Ursprung von Covid-19 einzuschränken.“1023 

 

Über die Versuche des chinesischen Regimes, international Druck auszuüben, und 

Falschinformationen zu verbreiten habe ich bereits ausführlich berichtet. Dass Russland hier in der 

Presse immer in einem Atemzug mit China genannt wird, halte ich für unseriös, für nicht rational und 

damit auch für Gutmenschentum. 

 

„Einige Medien hatten bereits im Vorfeld über einen Entwurf des Berichts geschrieben, die 

Veröffentlichung verzögerte sich daraufhin. Der Vorwurf stand im Raum, die EU schwäche den 

Bericht auf Druck Chinas ab. Der Grüne Europaabgeordnete und China-Experte Reinhard Bütikofer 

hält diesen Vorwurf für unbegründet. 

 

Er habe beide Versionen miteinander verglichen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. 

«Die Unterschiede sind marginal. Die EU ist nicht eingeknickt.» Einige Formulierungen seien 

verändert worden, ausserdem sei ein Beispiel für chinesische Fake-News herausgenommen 

worden.“1024 

 

Am 27. April 2020 erschien ein englischsprachiger Artikel von Ariel Zilber auf der Webseite von 

dailymail.co.uk, in dem darüber berichtet wird, wie Bill Gates das Handeln der chinesischen 

Regierung in der Corona-Krise verteidigt hat. 

 

„Microsoft co-founder pushed back against criticism of China in CNN interview. US handled COVID-

19 response 'particularly poorly' compared to others, he said. Gates said criticism of China over 

coronavirus outbreak was a 'distraction'. He also defended World Health Organization as a 

'phenomenal' agency. Republicans have accused China of not being transparent about origins of virus. 

Trump this month announced US would halt funding to the UN-run WHO. Decision to halt funding 

was blasted by Gates' wife, Melinda Gates. Gates' foundation is second largest donor to WHO behind 

the United States. Here’s how to help people impacted by Covid-19.”1025 

 

Dass die Bill & Melinda Gates Stiftung die WHO reichlich mitfinanziert, konnte man ja Abbildung 

20 bereits entnehmen.  

 

„It’s too soon to be talking about whether China deserves blame for the coronavirus outbreak and 

efforts to shift the focus onto Beijing are a ‘distraction,’ according to Bill Gates, who criticized 

‘incorrect and unfair things’ said about the Communist-run country. 

 

‘China did a lot of things right at the beginning, like any country where a virus first shows up,' the 

Microsoft co-founder told CNN on Sunday. 

 

‘They can look back and say where they missed some things.’”1026 

 

Diese Vorschusslorbeeren gegenüber der chinesischen Regierung entsprechen dem, was auch der US-

Präsident Donald Trump zunächst sagte. 
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„Gates, one of the world’s richest men, said that the US handled its COVID-19 response ‘particularly 

poorly’ compared to other countries that have minimized the economic damage. 

 

‘You know, some countries did respond very quickly and get their testing in place, and they avoided 

the incredible economic pain,’ he said. 

 

‘It’s sad that even the US that you would have expected to do this well did it particularly poorly. 

 

‘But it’s not time to talk about that.’”1027 

 

Das Gesundheitswesen in den USA ist meiner Ansicht nach auch nicht das Beste. Insofern gab es 

sicherlich in den USA Verzögerungen bei der Krisenbewältigung. Die Wirtschaftsdaten in den USA 

waren zunächst zum Beispiel beim Dow Jones stark abgerutscht, allerdings gab es jetzt auch schon 

wieder einen rasanten Anstieg. 

 

„Gates continued: ‘This is the time to take the great science we have, the fact we’re in this together, 

fixed testing, treatments, and get that vaccine, and minimize the trillions of dollars and many things 

you that you can’t even dimensionalize, in economic terms, that are awful about the situation we’re 

in. 

 

‘So, that’s a distraction. 

 

‘I think there’s a lot of incorrect and unfair things said, but it’s not even time for that discussion.’”1028 

 

Das ist natürlich leicht gesagt. Saloppe philanthropische Sprüche helfen aber konkret nun auch nicht 

weiter. Insofern muss man die Relevanz dieses Interviews auch irgendwo relativieren. 

 

„Unnamed US officials said earlier this month that intelligence agencies were investigating whether 

coronavirus emerged from a lab in Wuhan. 

 

While the American government has ruled out the conspiracy theory that coronavirus was unleashed 

by China as a bioweapon, some officials have speculated that the pathogen may have been allowed 

to escape from the Wuhan Institute of Virology.”1029 

 

Diese Frage soll ja hier beantwortet sein. Ich kann keinen Fehler der US-Regierung darin sehen, die 

Annahme aufzustellen, dass die Corona-Pandemie ein Biowaffen-Angriff sein könnte. Wie dargestellt 

sind die Begleitumstände der Pandemie doch so, dass man diese Vermutung doch guten Gewissens 

äußern kann. 

 

„China has denied this allegation and international governments and agencies say there is no 

evidence to support this claim. 

 

The broad scientific consensus holds that SARS-CoV-2, the virus’ official name, originated in 

bats.”1030 

 

Selbst wenn es so ist, dass durch Fledermäuse dieses Virus auf den Menschen übertragen wurde, heißt 

das ja noch lange nicht, dass dies nicht auch bewusst und zielgerichtet geschehen ist. 

 

„Gates on Sunday also defended the World Health Organization, the United Nations-run agency that 

has been accused of being soft on China. 
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He called the WHO ‘phenomenal’ and said that the US is highly dependent on it. 

 

‘In the retrospective, we’ll see things that WHO could have done better, just like every actor in this 

whole picture,’ he said. 

 

‘But the WHO has a strong connection with one country. That country is the United States. 

 

‘The number of CDC people who are there, people who used to work for the CDC, there’s no UN 

agency more connected to a country than WHO is to CDC.’”1031 

 

Wie dargestellt sieht sich die WHO ja nun auch mit dem Problem konfrontiert, dass die chinesische 

Regierung nicht kooperativ ist und keine validen Daten liefert. Außerdem gibt es die Cyber-Angriffe 

auf die Rechner-Netzwerke der WHO, die mit hoher Wahrscheinlichkeit der chinesischen Regierung 

zugeschrieben werden können. 

 

„As of Sunday, the US Center for Disease Control and Prevention (CDC) reported 987,590 cases of 

new coronavirus. 

 

The number of deaths had risen to 55,519.”1032 

 

Das sind natürlich schockierende Zahlen aus den USA, die zeigen, dass man auf Seiten der US-

amerikanischen Behörden irgendwo auch hilflos der Pandemie gegenübersteht. 

 

„China and the WHO have emerged as the biggest targets of criticism from President Trump, 

Republican Party officials, and their supporters. 

 

Trump this month announced that the US would cease to provide funding to the WHO. 

 

The president said that the organization 'failed in its basic duty' in allowing the pandemic to take 

hold.”1033 

 

Dieses Verhalten von Donald Trump ist genau Ausdruck der angesprochenen Hilflosigkeit.  

 

„Since stepping down as CEO of Microsoft in 2008, Gates has shifted his focus to philanthropy. 

 

He and his wife together run the Bill and Melinda Gates Foundation. 

 

Melinda Gates this month slammed Trump's decision to halt funding to the WHO. 

 

Announcing an extra $150million of funding from The Bill & Melinda Gates Foundation to help speed 

the development of treatments, vaccines and public health measures to tackle the new coronavirus 

outbreak, Melinda Gates said the WHO was 'exactly the organization that can deal with this 

pandemic.' 

 

'De-funding the WHO makes absolutely no sense during a pandemic. We need a global coordinated 

response,' Melinda Gates told Reuters. 

 

'When you’re in a crisis like this, it’s all hands on deck.'”1034 

 

Melinda Gates steht mit ihrer Meinung gegen Donald Trump, der der WHO ja Mittel streichen wollte. 
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„The Gates Foundation is the second largest donor to the WHO behind the United States.  

 

Melinda Gates said earlier that cutting WHO funding in a health crisis was 'as dangerous as it 

sounds.' 

 

The WHO’s Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said he regretted Trump’s decision.  

 

He said the organization was still assessing the impact and would 'try to fill any gaps with 

partners.'”1035 

 

In jedem Fall könnten die finanziellen Mittel der WHO grundsätzlich besser sein. 

 

„The philanthropic Gates Foundation’s new $150million commitment brings its COVID-19 funding 

for the international response to date to $250million, but Gates said any gap left in the WHO’s funding 

would be very hard for others to fill. 

 

Alongside support for new diagnostics, drugs and vaccines, the Gates money is primarily aimed at 

helping poorer countries and vulnerable populations handle the oncoming and spreading pandemic 

and the poverty it will cause. 

 

'We really as a global community need to address what is now just beginning in African and South 

Asian countries. We see a huge need, and that’s why we have more than doubled our commitment,' 

she said.”1036 

 

All diese finanzielle, organisatorische und ideelle Unterstützung ist selbstverständlich eine positive 

Sache. Allerdings kann auch das die organisatorische Schwäche der WHO nicht beheben, die doch 

letztlich auch auf die Kooperation mit den UN-Mitgliedsstaaten und valide Informationen 

angewiesen ist.  

 

„Praising what she described as 'heroic work' by local leaders and healthcare workers in poorer 

countries seeking to protect vulnerable communities and slow the spread of COVID-19, Melinda 

Gates said the world’s response to the pandemic 'will not be effective unless it is also equitable.' 

 

'Whenever a health crisis hits like this, it’s the people on the margins that it hits the very most,' she 

said. 

 

'They’re the ones we need to help to ensure things like cash transfer payments are made and they 

have access to primary healthcare.'”1037 

 

Welche Bevölkerungsgruppen in China besonders betroffen sind, hatte ich ja erwähnt. Auch im Rest 

der Welt, sogar in den westlichen Staaten könnten beispielsweise insbesondere Obdachlose, 

Geringverdiener und Sozialhilfeempfänger betroffen sein. Insofern tun sich auch in des Staaten der 

Freien Welt soziale Probleme auf, die die negativen Auswirkungen der Corona-Krise sogar noch 

verschärfen könnten. 
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Abbildung 15: Zunahme an Coronavirus-Fällen in den USA, Quelle: 

https://i.dailymail.co.uk/1s/2020/04/27/05/27687482-8259591-image-m-26_1587961121373.jpg  

 

Abbildung 21 zeigt die Zunahme an Coronavirus-Fällen insgesamt und kumuliert in den USA. Man 

sieht einen exponentiellen Anstieg der Fälle seit Anfang März 2020 bis hin zum 25. April 2020, wobei 

bis dahin fast eine Million Fälle registriert wurden. 

 

Auf der Abbildung 22 werden dazu die Zahlen zu den Toten pro Tag in den USA dargestellt. Man 

erkennt, dass am 10. März 2020 5 Tote verzeichnet wurden, die Kurve dann aber rasant ansteigt, 

zunächst auf mehr als 1.000 Tote am 1. April 2020 und dann weiter bis zu einem Höchstwert von über 

2.500 Toten am 14. Und 15. April 2020. Die Datenlage macht in keiner Weise den Eindruck, als würde 

in naher Zukunft eine nennenswerte Besserung eintreten. 

 

Auf Abbildung 23 werden die täglichen Neuinfektionen in den USA dargestellt. Man kann erkennen, 

dass von Anfangs knapp 500 Neuinfektionen die Zahlen sprunghaft anstiegen und nunmehr 

regelmäßig weit mehr als 20.000 Neuinfektionen täglich zu verzeichnen sind.  

https://i.dailymail.co.uk/1s/2020/04/27/05/27687482-8259591-image-m-26_1587961121373.jpg
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Abbildung 16: Anzahl der Toten pro Tag in den USA, Quelle: 

https://i.dailymail.co.uk/1s/2020/04/27/06/27687478-8259591-image-a-31_1587966307947.jpg  

 

 

 

Abbildung 17: Anzahl der Neuinfektionen pro Tag in den USA, Quelle: 

https://i.dailymail.co.uk/1s/2020/04/27/06/27687480-8259591-image-a-30_1587966307946.jpg  

 

 

https://i.dailymail.co.uk/1s/2020/04/27/06/27687478-8259591-image-a-31_1587966307947.jpg
https://i.dailymail.co.uk/1s/2020/04/27/06/27687480-8259591-image-a-30_1587966307946.jpg
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Wo liegt also die Ursache dafür, dass der Trend nicht gestoppt werden kann? Warum kann die 

Pandemie noch nicht eingedämmt werden? 

 

„There are currently no effective vaccines, drugs or other immune system treatments approved to 

treat COVID-19, the disease caused by the new coronavirus. 

 

The $150 million of extra funding adds to an initial $100 million from the Gates Foundation designed 

to kick-start scientific and public health projects. 

 

Gates said the Foundation is backing eight projects seeking potential solutions for COVID-19 vaccine 

development and has co-funded enhanced virus detection capacity in Africa as well as contributing 

to the response in China.”1038 

 

Es gibt also bisher noch keine wirksamen Medikamente und auch keine Impfstoffe. Es haben sich 

allerdings eine Reihe von Initiativen und Unternehmen gefunden, die die notwendigen Medikamente 

und Impfstoffe erforschen wollen. Ich halte es ebenfalls für Gutmenschentum, dass die Organisation 

der medizinischen Forschung über private Unternehmen stattfindet und nicht auch direkt über der 

Who angeschlossene Forschungseinrichtungen. Private Unternehmen sind letztlich auch darauf 

angewiesen, nach der Serienproduktion mit der Ware am Markt Geld zu verdienen, was die Welt vor 

große Probleme bei der Bewältigung der Pandemie stellt. 

 

Am 27. April 2020 erschien auf der Webseite tageszeitung.it ein Interview von Matthias Kofler mit 

Herbert Dorfmann, in dem über mögliche ökonomische Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-

Krise berichtet wird. 

 

„Herbert Dorfmann kritisiert die sture Haltung Italiens im Streit um die Corona-Bonds. Und er warnt: 

Das Überleben der EU stehe auf dem Spiel.“1039 

 

Der Streit um die Corona-Bonds ist dabei symptomatisch dafür, dass in der aktuellen Krise die 

Zusammenarbeit und der soziale Zusammenhalt nicht gegeben ist.  

 

„Tageszeitung: Herr Dorfmann, Premier Giuseppe Conte hat klargestellt, dass Italien die Mittel aus 

dem ESM nicht anrühren werde. Gleichzeitig weigern sich Deutschland und die Niederlande nach 

wie vor, den von den Südländern geforderten Corona-Bonds zuzustimmen. Warum tun sich die EU-

Staaten so schwer, eine Einigung zu finden? 

 

Herbert Dorfmann: Das Problem verlagert sich meiner Meinung nach immer mehr nach Rom. Die 

Debatten, die dort über den Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM geführt werden, sind über 

weite Strecken total irrational.“1040 

 

Irrationalität ist nun in der Politik ja ein alltägliches Phänomen.  

 

„Tageszeitung: Wie meinen Sie das? 

 

Herbert Dorfmann: In dieser ersten Phase der Krisenbewältigung war das Hauptaugenmerk darauf 

gelegt, die Finanzmärkte abzusichern und einen Anstieg des Spreads zu verhindern. Die größte 

Gefahr bestand darin, dass Staaten wie Italien ihre Schulden nicht mehr bedienen können, so wie 

Griechenland, Portugal oder Zypern in Zeiten der Finanzkrise. Aus diesem Grund hat die 

Europäische Zentralbank entschieden, für 750 Milliarden Euro bis zum Jahresende Staatsanleihen 

zu kaufen, wodurch sich Italien weiterhin Geld zu günstigen Konditionen – derzeit liegt der Zinssatz 

bei ca. 1,5 Prozent – leihen kann. Als nächstes wurde der Rettungsschirm ESM aktiviert, über den 
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weitere 400 Milliarden Euro an Kreditzusagen bereitgestellt werden. Conte hat recht, wenn er sagt, 

dieses Geld brauche Italien nicht zu nehmen, weil es derzeit selbst in der Lage ist, seine Schulden zu 

bedienen. Drittens hat die Europäische Investitionsbank einen neuen Fonds eingerichtet, der 

Übergangskredite im Ausmaß von 200 Milliarden Euro für die kleineren und mittleren Unternehmen 

zur Verfügung stellt. Darüber hinaus haben sich die EU-Regierungschefs darauf verständigt, 100 

Milliarden  für eine europäische Ausgleichskasse bereitzustellen.“1041 

 

Man kann also feststellen, dass die europäischen Staaten auf die Krise mit staatlichen Maßnahmen 

reagieren wollen, um die Wirtschaft in Europa zu stabilisieren. Das ist grundsätzlich nicht falsch. 

Allerdings ist doch offensichtlich, dass die Staatskassen hier unnötig belastet werden, um 

Unternehmen Finanzzusagen zu machen, anstatt den Massenkonsum und den staatlichen Konsum 

anzukurbeln. Es wird also nicht optimal gefördert und es wird auch nicht gewinnorientiert investiert. 

Das ist ebenfalls naives Gutmenschentum. 

 

„Tageszeitung: Wie geht es nun weiter? 

 

Herbert Dorfmann: Diese Maßnahmen betreffen die erste Phase. EU-Binnenmarkt-Kommissar 

Thierry Breton hat bereits klargestellt, dass in einer zweiten Phase, wenn die Staaten ihre Haushalte 

halbwegs in den Griff bekommen haben, weitere 1.600 Milliarden Euro für ein großes europäisches 

Solidaritätspaket zur Verfügung gestellt werden. Es wird einen Mix an Instrumenten geben, etwa 

gemeinsame Staatsanleihen und eine Ausweitung des EU-Haushalts. EU-Kommissionspräsidentin 

Ursula von der Leyen hat bei ihrer Rede im Parlament betont, dass der Haushalt der Union deutlich 

größer sein muss als der jetzige, um das Wideraufbau-Programm in Angriff nehmen zu können. Das 

heißt, dass der Beitrag seitens der finanziell starken Staaten steigen muss.“1042 

 

Dieses Solidaritätspaket für die Unternehmen ist eine ineffiziente Allokation, fördert die Wirtschaft 

unzureichend und ist eine unzumutbare Belastung für die Steuerzahler. So muss die Allgemeinheit, 

die Mehrheit der Menschen die Fehlinvestitionen auch noch mit Zinsen abzahlen. Stattdessen 

bräuchte es Investitionen des Staates in Form von Beteiligungen an Aktiengesellschaften, damit der 

Staat auf seine Investitionen eine Dividende erhält und damit wiederum die Aufgaben des Staates 

finanziert. 

 

„Tageszeitung: Für Italien sind diese Maßnahmen nicht ausreichend? 

 

Herbert Dorfmann: Italien hat sich auf einem Justamentstandpunkt verfestigt. Vor allem die 

Ideologen im Movimento 5 Stelle weigern sich, von diesem Standpunkt abzurücken – weil sie nicht 

verstanden haben, um was es eigentlich geht. In Italien ist eine große Erwartungshaltung entstanden, 

auch wegen der völlig falschen Aussagen von Lega-Chef Matteo Salvini. Der ESM ersetzt nicht die 

anderen Maßnahmen, im Gegenteil. Er ist auch nicht mit dem ESM gleichzusetzen, der zur Rettung 

von Griechenland eingesetzt wurde, weil das Geld an keine Auflagen gebunden ist. Kein Staat, der 

sich Geld leiht, wird gezwungen, sich im Gegenzug wirtschaftlich zu sanieren – das wäre in der 

jetzigen Phase auch gar nicht möglich. Deshalb hat auch Finanzminister Roberto Gualtieri diesem 

Mechanismus zugestimmt. Doch statt eine pragmatische Lösung anzupeilen, wird in Italien bewusst 

gegen den ESM geschürt.“1043 

 

Das kommt eben auch noch dazu, dass die Staaten der Europäischen Union ihre bisher angehäuften 

Schulden nicht in ausreichendem Maße abbauen. Die politische Debatte vermischt hier auch einiges. 

Der ESM ist schon ein durchaus sinnvolles Instrument, um auf kurzfristige ökonomische Krisen 

stabilisierend einzuwirken. Allerdings ist er nur ein Instrument unter vielen, die der Europäischen 

Union grundsätzlich zur Verfügung stehen würden. 
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„Tageszeitung: Und lautstark nach Corona-Bonds gerufen … 

 

Herbert Dorfmann: Der Begriff Corona-Bonds ist in Deutschland politisch verbraucht, weil man dort 

unweigerlich an einen Schuldenschnitt denkt. Doch wenn ich die Worte von Bundeskanzlerin Angela 

Merkel richtig interpretiere, ist Berlin sehr wohl bereit, viel Geld auf den Tisch zu legen. Deutschland 

weiß, dass die Kollateralschäden sehr viel größer wären, wenn ein EU-Mitgliedsstaat 

zahlungsunfähig werden würde. Die Volkswirtschaften liegen am Boden, und wir wissen nicht, wann 

diese wieder voll funktionsfähig sein werden. Daher ist für mich auch die sture Haltung der 

Niederlande unverständlich. Es geht ums Überleben der Europäischen Union als Ganzes. Niemand 

profitiert, wenn die EU vor die Hunde geht.“1044 

 

Das ist jetzt natürlich auch polemisch und schwarzmalerisch. Es gibt ja auch noch den Stabilitäts- 

und Wachstumspakt, der von den EU-Mitgliedsstaaten fordert, das Haushaltsdefizit und den Stand 

der öffentlichen Verschuldung zu begrenzen. Insofern sehe ich noch lange nicht, dass ein europäischer 

Staat zahlungsunfähig sein wird. Viel wichtiger als solche Mutmaßungen wäre es, einen neuen 

europäischen Pakt zu beschließen, mit dem sich die EU-Mitgliedsstaaten zum Abbau aller 

öffentlichen Schulden verpflichten und keine Neuverschuldung mehr zulassen. Stattdessen muss 

dringend ein europäischer Kapitalstock gebildet werden, der zum Wohle der Allgemeinheit und 

gewinnorientiert in die europäische Wirtschaft investiert.  

 

Wenn man nochmal auf die gesellschaftlichen Verhältnisse und die Wirtschaftspolitik in China 

zurückkommt, lässt sich feststellen, dass die Politik der Europäischen Union wenigstens keinen 

staatsmonopolistischen Kapitalismus anstrebt und damit mehr ökonomische Effizienz auf einem 

freien Markt möglich wird. Allerdings ist die Steuer- und Umverteilungspolitik der Europäischen 

Union stark verbesserungswürdig. 

 

Einen ständig aktualisierten Überblick über aktuelle Ereignisse in China im Zusammenhang mit 

Corona, Hongkong und dem aktuellen Handelsstreit gibt es auch auf der Webseite zeit.de.1045 

 

Es ist letztlich naiv, auch nur eine Sekunde anzunehmen, dass das Regime in Peking kooperativ wird. 

Der chinesischen Führung ist das alles egal und sie wird weiter jede Mitverantwortung leugnen. Es 

ist bereits naiv, dass im Westen die Totalität des chinesischen Gesellschaftssystems und die autoritären 

staatlichen Strukturen unterschätzt werden. 

 

Daneben ist es naiv und unangemessen, Russland mit Falschbehauptungen vor den Kopf zu stoßen. 

Die Behauptung, die russische Regierung würde bewusste Desinformation betreiben ist 

wissenschaftlich nicht belegbar und derartige Meldungen in der Presselandschaft der Europäischen 

Union gehen auf gezielte staatliche Auslands-Propaganda aus dem Pentagon und dem Weißen Haus 

zurück. Es schwelt ein grundlegender Konflikt zwischen den USA und Russland. Die USA wollen an 

einer Strategie der Vorherrschaft festhalten, die weder ökonomisch, noch militärstrategisch nützt und 

auch der Umsetzung der Menschenwürde weltweit nicht dienlich ist. Ich habe diesen Zusammenhang 

exemplarisch am Streit über das INF-Abkommen erläutert. Das Denken von einem „Bollwerk gegen 

Russland“ ist für mich grundsätzlich falsch. Eine Kooperation der Europäischen Union mit Russland 

ist nicht nur bei der Corona-Pandemie, sondern auch in vielen anderen Politikbereichen unerlässlich. 

 

Weiterhin ist die Uneinigkeit in Europa kontraproduktiv für die Bekämpfung der Pandemie. Eine 

Kooperation mit China bei der Bekämpfung der Pandemie ist weder für die WHO noch für viele 

westliche Länder unmöglich. Auf valide Informationen der chinesischen Behörden zu hoffen, ist 

letztlich ebenso naiv, wie anzunehmen, dass man von der chinesischen Regierung in irgendeiner Form 

Schadensersatz einklagen kann. 
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Gutmenschentum ist es mithin ebenso, nicht zu sehen, dass China den System-Kampf sucht und dabei 

in keiner Weise humanitäre Interessen verfolgt. Insofern ist es total naiv, Russland vom Rest der 

westlichen Welt separieren und ausgrenzen zu wollen. Humanistische und philanthropische 

Willensbekundungen und transzendentaler Idealismus taugt ebenfalls nicht für Problemlösungen. Es 

ist daher meiner Ansicht nach auch naiv anzunehmen, dass kein Zusammenhang besteht zwischen 

dem Ausbruch der Pandemie, der Desinformationskampagne der chinesischen Regierung, ihrer 

reaktionären Auslands-Propaganda, den diplomatischen Spielchen des Regimes und den zahlreichen 

Cyber-Attacken. 

 

Weiterhin braucht es neue Formen der internationalen und europäischen Kooperation, um auf 

derartige Krisen, die gesundheitspolitische, gesellschaftspolitische und ökonomische Aspekte 

gleichzeitig betriffen, angemessen und zeitnah reagieren zu können. Es bräuchte auch neue 

internationale Formen und Organisationsstrukturen für medizinische Forschung. Innerhalb der 

Europäischen Union müssen endlich die Staatsschulden abgebaut werden und es müssen die Staaten 

mit Investitionskapital selbst am Markt agieren, um selbst in Krisen keine neuen Schulden aufnehmen 

zu müssen. 
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10. Ausblick und Zusammenfassung 

 

Ich will zum Schluss noch eine kurze Zusammenfassung der untersuchten Sachverhalte anbieten und 

dabei auch noch einen Ausblick geben, der darstellt, womit in den nächsten Monaten zu rechnen sein 

wird. Es soll dabei die Ausgangsfrage beantwortet werden, ob es sich bei der Corona-Pandemie um 

einen gezielten Biowaffen-Angriff der chinesischen Regierung handelt. 

 

In der Einleitung hatte ich bereits dargestellt, dass zur Corona-Thematik noch ein enormer 

Forschungsbedarf besteht. Dabei geht es aus sozialwissenschaftlicher Sicht nicht um die Erforschung 

von Heilmitteln und Impfstoffen, sondern vor allem um die Erforschung der ökonomischen 

Auswirkungen derartiger Pandemien und auch im Speziellen jetzt um die politischen und 

militärstrategischen Auswirkungen. Ich hatte in diesem Zusammenhang zum Teil die 

Verfassungswerte der chinesischen Verfassung dargestellt und anhand dessen den autoritären 

Staatsaufbau, die Führungsrolle der KPChina und die leitende Staatsideologie, sowie die sich daraus 

ergebenden Konsequenzen für die chinesische Innenpolitik und die staatsbürgerliche Pflicht zur 

Bekehrung zur Staatsideologie im Ausland erläutert. 

 

Ich hatte das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und China dargestellt, das durch intensive 

Wirtschaftsbeziehungen auf der einen Seite und durch divergierende politische Interessen auf der 

anderen Seite gekennzeichnet ist. Dabei hatte ich die unterschiedlichen politischen Theorien des 

bürgerlich-liberalen Staatsverständnis der neomaoistischen Ideologie gegenübergestellt und erläutert, 

dass das chinesische Regime aufgrund seiner leitenden Staatsideologie im Ausland eine Zersetzungs- 

und Sabotagestrategie verfolgt und auch reichlich Industriespionage und politische Propaganda 

betreibt. 

 

Dazu hatte ich dargelegt, dass es innerhalb der Europäischen Union reichlich zielführende 

Kooperation gibt, eine Zusammenarbeit der EU mit den USA zwar nicht reibungsfrei, aber durchaus 

als produktiv und fortschrittlich anzusehen ist, während das politische und das diplomatische 

Verhältnis der EU zu Russland in Bezug auf die Corona-Krise sich als ambivalent charakterisieren 

lässt. Mit der chinesischen Regierung gibt es keine sinnvolle Kooperation in der Corona-Krise. 

 

Daneben hatte ich ausführlich über die Desinformations-Politik der chinesischen Regierung berichtet, 

dass durch sie die Weltöffentlichkeit dreist belogen wurde und offenkundig Fakten vertuscht wurden. 

Außerdem gab es falsche Anschuldigungen der chinesischen Regierung gegen andere Staaten und die 

chinesische Zivilbevölkerung befindet sich weiterhin in einer enormen gesundheitlichen Gefahr. Es 

muss angesichts der aufgeführten Fakten doch der Eindruck entstehen, dass die chinesische Führung 

die Corona-Pandemie über das Chinesische Ministerium für Staatssicherheit zumindest fahrlässig 

verschuldet, wenn nicht sogar bewusst initiiert hat, um ihr Ziel umzusetzen, zur alleinigen Weltmacht 

zu werden. Dabei werden durch die Pandemie getötete Menschen im Inland und im Ausland bewusst 

in Kauf genommen, um der Zivilbevölkerung und der Wirtschaft im Rest der Welt erheblichen 

Schaden zuzufügen. Daher muss auch in Zukunft im Rest der Welt mit derartigen Pandemien auch 

mit anderen künstlich erzeugten Viren gerechnet werden, weil es den begründbaren Verdacht gibt, 

dass in China im Zusammenhang mit einer militärischen Strategie Viren gezielt gezüchtet werden, 

um sie gegenüber dem äußeren Feind als biologische Waffe einzusetzen. 

 

Über die diplomatischen Bemühungen der chinesischen Regierung lässt sich sagen, dass die eigene 

Bevölkerung durch Propaganda in den Staatsmedien getäuscht wird und die Fallzahlen manipuliert 

werden. Das Regime sucht dennoch international Anerkennung für sein Krisenmanagement und seine 

grundsätzlichen politischen Ideale und es wird der Versuch unternommen, dem Zusammenhalt in der 

EU zu schaden. Das Regime will in der gesamten Welt als Helfer wahrgenommen werden und nutzt 



 

 
263 

 

dabei auch die ökonomische Abhängigkeit anderer Staaten aus. Die chinesische Führung führt in 

westlichen Medien eine Propaganda-Schlacht, will dabei den System-Kampf mit den Ländern der 

Freien Welt aufnehmen und betreibt eine gezielte und weitreichende Desinformationskampagne, 

während im Inland einfach zur Normalität übergegangen wurde. Das chinesische Regime nutzt die 

Krise für seine internationalen Machtansprüche aus und will die autoritäre neomaoistische Ideologie 

der KPChina in der gesamten Welt verbreiten. Dabei gibt es eine aggressive Propaganda- und 

Zersetzungsstrategie in den Staaten der freien Welt, wobei die politischen Bestrebungen der 

chinesischen Regierung weiterhin darauf gerichtet sind, die Arbeit der Gremien der UNO negativ zu 

beeinflussen, es offene militärische Drohgebärden gibt und sogar militärischer Gewalt gegen andere 

Staaten, etwa im Bereich des Südchinesischen Meeres, wo es sogar militärische Gewalt gegen die 

Zivilbevölkerung anderer Staaten gab. 

 

Ich hatte ausführlich über Cyber-Attacken berichtet, für deren Ausführung die chinesischen 

Geheimdienste sich nicht nur vermuten lassen, sondern mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die 

Verursacher sind. Dabei wird neuerdings auch das sogenannte Spear Phishing eingesetzt, wobei die 

Täter bereits ausgespähte Informationen potentieller Opfer für neue Cyber-Attacken benutzen. Es 

lässt sich ein Zusammenhang zwischen den Cyber-Angriffen und der Auslands-Propaganda des 

chinesischen Regimes feststellen. Diese Cyber-Angriffe sind meiner Ansicht nach als militärische 

Angriffe anzusehen und die chinesische Regierung versucht offenbar sowohl mit den Cyber-

Angriffen den System-Kampf mit den Ländern der Freien Welt zu führen, als auch andere asiatische 

Staaten einzuschüchtern und zu bedrohen. Wichtige Unternehmen im Bereich des IT-Netzwerk-

Managements wie Cisco, Citrix und Zoho wurden gezielt attackiert, um auch bei allen Unternehmen 

Schaden anzurichten, die diese Dienste in Anspruch nehmen. Der zeitliche Zusammenhang zwischen 

den als militärischer Handlung anzusehenden Cyber-Angriffen und der Ausbreitung der Pandemie 

legt die Vermutung nahe, dass die chinesische Regierung die Ausbreitung der Corona-Pandemie 

bewusst in Kauf nimmt, um die Gunst der Stunde für den System-Kampf mit den Staaten der Freien 

Welt zu nutzen und dabei vorerst auf geheimdienstliche Mittel setzt. Das wiederum lässt vermuten, 

dass auch die Auslösung der Pandemie bewusst durch die chinesische Regierung verursacht sein 

könnte. Direkte Beweise dafür gibt es jedoch bisher nicht. Allerdings ist dringend geboten, durch 

staatliche Organisationen hier Kampagnen zur Information der Bevölkerung zu initiieren. 

 

Während die USA und Europa versuchen, die Chinesen zur Kooperation anzuhalten, beschränkt sich 

das Regime in Peking auf unsachgemäße Schuldzuweisungen gegen das Ausland und täuscht die 

Weltöffentlichkeit genauso wie die eigene Bevölkerung. Es wurden fast überall auf der Welt 

weitreichende Gegenmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie veranlasst: Sozialkontakte 

sollen eingeschränkt werden, es gibt eine Maskenpflicht, Versammlungsverbote wurden verhängt, 

Schulen, Universitäten, öffentliche Gebäude, Banken und Sparkassen wurden geschlossen. Es gab 

Ein- und Ausreiseverbote und Grenzschließungen. Daneben wurden Sportveranstaltungen und sogar 

Wahlen verschoben und Gottesdienste abgesagt. Es gibt weitreichende Überlegungen, durch 

staatliche Maßnahmen die Wirtschaft zu fördern und teilweise hilft auch das Militär dabei, die 

Corona-Pandemie einzudämmen. Gegenüber der WHO ist China nicht kooperativ und nutzt seinen 

Einfluss in diesem Gremium für politische Zwecke, wobei die eigenen Defizite bei der medizinischen 

Versorgung geleugnet und Informationen zurückgehalten werden. Der gesamte Westen ist hilflos und 

zum Teil auch machtlos gegenüber dem autoritären Verhalten der chinesischen Führung. Die USA 

verfolgen gegenüber China einen unkoordinierten Zick-Zack-Kurs und lassen sich auf einen offenen 

diplomatischen Schlagabtausch mit der chinesischen Führung ein, wohingegen die Europäische 

Union und ihre Mitgliedsstaaten sich politisch deutlich zurückhaltender verhalten.  

 

Ich habe das Gutmenschentum des Westens beschrieben und erklärt, dass es letztlich naiv ist, auch 

nur eine Sekunde anzunehmen, dass das Regime in Peking kooperativ wird. Es wird im Westen 

unterschätzt, dass die Volksrepublik China ein totalitäres Gesellschaftssystem darstellt, das die 
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staatlichen Strukturen ausschließlich autoritär sind. Daneben halte ich es für naiv und unangemessen, 

Russland mit Falschbehauptungen vor den Kopf zu stoßen, weil die russische Gesellschaft eben heute 

nach dem westlichen Vorbild organisiert ist. Ich habe den grundlegenden Konflikt zwischen den USA 

und Russland dargestellt und erläutert, dass ein Denken von einem „Bollwerk gegen 

Russland“ grundsätzlich falsch ist. Die Uneinigkeit in Europa ist ebenfalls kontraproduktiv für die 

Bekämpfung der Pandemie. Gutmenschentum ist es, nicht zu sehen, dass China den System-Kampf 

sucht und dabei in keiner Weise humanitäre Interessen verfolgt, wobei es auch naiv ist, Russland vom 

Rest der westlichen Welt separieren und ausgrenzen zu wollen. Es ist aus meiner Ansicht auch naiv 

anzunehmen, dass kein Zusammenhang besteht zwischen dem Ausbruch der Pandemie, der 

Desinformationskampagne der chinesischen Regierung, ihrer reaktionären Auslands-Propaganda, 

den diplomatischen Spielchen des Regimes und den zahlreichen Cyber-Attacken. Daher braucht es 

neue Formen der internationalen und europäischen Kooperation, neue internationale Formen und 

Organisationsstrukturen für medizinische Forschung und ein grundsätzliches Umdenken bei der 

staatlichen Wirtschaftspolitik 

 

Am 29. April 2020 erschien ein Artikel von William Yang auf der Webseite von dw.com, in dem über 

eine zweite Corona-Welle aus Chinas Nordosten spekuliert wird. 

 

„Aus der chinesischen Provinz Heilongjiang werden mehrere neue Cluster von Coronavirus-

Infektionen gemeldet. Die offiziellen Reaktionen sind bislang zurückhaltend, während manche schon 

ein „zweites Hubei“ befürchten.“1046 

 

Es soll dies verdeutlichen, dass selbst dann, wenn kurzzeitig die Zahlen bei den Neuinfektionen 

zurückgehen, noch lange kein Ende der Pandemie in Sicht ist, weil immer wieder neue 

Infektionsherde und Mutationen des Virus auftreten könnten. 

 

„In China ist das Alltagsleben weitgehend zur Normalität zurückgekehrt, die „Kurve“ von neu 

registrierten COVID-19-Fällen liegt seit Anfang April beständig bei fast Null, wie aus einer aktuellen 

Grafik der Johns Hopkins Universität hervorgeht. 

 

Allerdings gibt es Meldungen von neuen Infektionen in der nordöstlichen Provinz Heilongjiang, die 

in der Bevölkerung Sorgen vor einer „zweiten Welle“ schüren: „Ganz klar, Heilongjiang entwickelt 

sich zu einem zweiten Hubei“, sagte ein Bewohner namens Qiu aus dem Südwesten der Provinz der 

DW. In Hubeis größter Stadt Wuhan begann die Epidemie Ende 2019.“1047 

 

Es gibt also auch in China Befürchtungen, dass das Problem noch lange nicht vorbei ist. Wie also 

kann man guten Gewissens dann von Seiten der chinesischen Regierung behaupten, dass die 

Pandemie überstanden wäre? 

 

„Seit Mitte April sind nach Angaben der staatlichen Gesundheitskommission der Provinz 

Heilongjiang in mehreren Städten zeitlich und räumlich gehäufte Fälle von Infektionen, sogenannte 

Cluster, registriert worden. Aktuell (Stand 29.04.) gibt es in der Provinz 553 bestätigte Fälle von 

COVID-19, 386 davon durch heimkehrende Chinesen aus dem benachbarten Russland.  

 

Nach Bekanntwerden eines Infektionsclusters in einem Krankenhaus der Stadt Mudanjiang am 18. 

April verschärften die Behörden die Kontrolle über die Wohnviertel. Am 26. April wurden alle 

Einwohner von Mudanjiang aufgefordert, ihre Wohnung nur zu verlassen, wenn unbedingt nötig. Auf 

der online verbreiteten Mitteilung der Stadtverwaltung wird jeder Haushalt aufgefordert, eine Person 

„mit starkem Immunsystem“ aus seiner Mitte auszuwählen, welche die notwendigen Einkäufe 

erledigen soll.“1048 
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Das ist also eine Massen-Quarantäne, die da von den chinesischen Behörden angeordnet wurde. Von 

daher spricht doch Vieles dafür, dass selbst die chinesischen Behörden im Unklaren über konkrete 

Zahlen bei Neuinfektionen sind und man kann annehmen, dass für die chinesischen Mediziner vor 

Ort die Möglichkeit einfach nicht besteht, in ausreichendem Umfang oder überhaupt valide Tests an 

möglichen Erkrankten durchzuführen. 

 

„Weiter war dort zu lesen: „Vom 27. April an wird die Stadtverwaltung Teams zur Disziplinkontrolle 

auf Streife schicken. Gruppen aus von mehr als drei Personen werden festgenommen. Elektro-Roller 

sind nicht mehr zum Straßenverkehr zugelassen.“ Private Pkw dürfen nur mit Sondergenehmigung 

fahren. 

 

Auch der Zutritt nach Mudanjiang für Bewohner aus anderen Teilen der Provinz ist weitgehend 

gesperrt. Die meisten Geschäfte sind geschlossen, Ausnahmen gibt es für kleinere Lebensmittelläden 

und ähnliche Geschäfte für den Alltagsbedarf.“1049 

 

Derartige Einschränkungen der Mobilität und des öffentlichen Lebens werden mit Sicherheit in den 

nächsten Wochen und Monaten noch weiterbestehen oder womöglich sogar zunehmen. 

 

„Ein Bewohner namens Huang sagte der DW, dass die meisten Leute in der Stadt den offiziellen 

Zahlen mit Skepsis begegneten. „Sie vertrauen diesen Zahlen nicht vorbehaltlos.“ Im übrigen 

herrsche Unsicherheit darüber, ob und wann die Behörden die Stadt insgesamt unter Quarantäne 

stellen und eine Ausgangssperre verhängen werden. „Wir wissen einfach nicht, ob solche 

Entscheidungen aus politischen Erwägungen oder aufgrund von wissenschaftlich erhärteten Fakten 

getroffen werden.““1050 

 

Eine gesamte Stadt in Quarantäne gab es bisher in Europa noch nicht, aber vielleicht wäre das ja eine 

sinnvolle Maßnahme. 

 

„Wie die Pekinger Volkszeitung weiter meldet, werden auch aus der Provinzhauptstadt Harbin mit 

rund zehn Millionen Einwohnern mehrere Infektionscluster im Umfeld von Krankenhäusern gemeldet. 

In einem Fall hat ein 87 Jahre alter Patient binnen weniger Tage 78 Personen angesteckt, so dass 

das Krankenhaus Nr. 2 in Harbin vorübergehend schließen musste.    

 

In Harbin wurden bislang offenbar nicht so strenge Maßnahmen wie in Mudanjiang ergriffen. Ein 

Bewohner namens Li sagte der DW: „Die Nachbarschaftskomitees geben jetzt Ausweise aus, welche 

die Bewohner mit einem Passfoto versehen müssen. Damit müssen sie sich ausweisen, wenn sie ihre 

Wohnviertel betreten wollen, aber mein Eindruck ist, dass das bislang nicht sehr streng kontrolliert 

wird. Die lokalen Märkte sind auch noch auf, wobei fast jeder auf der Straße eine Schutzmaske trägt.“ 

 

Li  hat, anders als Huang aus Mudanjiang, Vertrauen in die Informationen der Behörden. „Ich glaube, 

in Harbin hat die Regierung die Lage im Griff. Warum sollte sie also Daten zu COVID-19 fälschen? 

Das würde nur das Ansehen der Regierung noch mehr beschädigen.““1051 

 

Die chinesischen Mega-Städte sind noch wesentlich größer und haben wesentlich mehr Einwohner 

als viele Millionen-Städte in Europa oder den USA. Die Darstellung zeigt bereits, wo die Gefahren 

lauern, etwa bei der Verbreitung des Virus durch ältere Menschen oder durch Kinder. Neben 

Kindertagesstätten, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen besteht auch in Alten- und 

Pflegeheimen eine große Gefahr für die Ausbreitung der Pandemie. 

 

„Unterdessen schlägt den Einwohnern von Heilongjiang Ablehnung aus anderen Teilen Chinas 

entgegen. Huang aus Mudanjiang berichtet der DW von vermehrten gehässigen Posts gegen Leute 
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aus der Provinz. Er befürchtet, dass es für Bewohner aus Heilongjiang schwieriger wird, Jobs in 

anderen Landesteilen zu finden. Einer seiner Bekannten, der während des Höhepunktes der Epidemie 

von zu Hause aus gearbeitet hatte, wurde vergangene Woche von seinem Chef sofort zurückgeschickt, 

als er sich wieder zu seiner Arbeitsstelle in der Nachbarprovinz Shandong begeben wollte.“1052 

 

Bei vielen Jobs im sozialen Sektor besteht also eine enorm hohe Ansteckungsgefahr und darüber 

hinaus können diese Jobs nicht in Heimarbeit ausgeführt werden. Es braucht also fundierte Hygiene-

Konzepte, die letztlich auch staatlich überwacht werden müssten, damit gerade bei möglichen 

Infektions-Brennpunkten die Pandemie eingedämmt wird. 

 

Ich habe mit Absicht auch hier in der Zusammenfassung noch diesen Artikel angeführt, damit klar 

wird, dass auch in naher Zukunft und mit Sicherheit für eine ganze Weile mit weiteren negativen 

Schlagzeilen zu rechnen sein wird. Insofern wollte ich nur darauf hinweisen, dass ein Ende der 

Pandemie noch längst nicht abzusehen ist, zumal auch Mutationen entstehen können, die 

möglicherweise noch ansteckender und noch gefährlicher sind. 

 

Ich hatte in der Einleitung bereits dargestellt, dass weiterhin ein enormes Forschungsinteresse besteht. 

In dieser Monographie gibt es allein unzählige Ansatzpunkte für Themen in Bezug auf die Corona-

Pandemie, die weiter und ausführlicher untersucht werden könnten und sollten. Es kann kein Zweifel 

daran bestehen, dass vom sozialwissenschaftlichen, politikwissenschaftlichen oder 

wirtschaftswissenschaftlichen Standpunkt aus sich auch noch eine Reihe von Fragen ergeben werden, 

die sich erst in den nächsten Monaten und Jahren, vielleicht sogar auch erst nach dem hoffentlich 

baldigen Ende der Pandemie herauskristallisieren werden. 

 

Wenn man sich die expansive ökonomische Politik, den autoritären Staatsaufbau, die leitende 

Staatsideologie, die Desinformationspolitik, die diplomatischen Aktivitäten und die als militärische 

Handlungen anzusehenden Cyber-Angriffe Chinas nur mal vor Augen hält, so muss man doch 

feststellen, dass nichts darauf hindeutet, dass sich bei der chinesischen Regierung in nächster Zeit 

eine grundsätzliche Änderung der politischen Verhaltensweisen einstellen wird. 

 

Man darf doch zumindest behaupten, dass das Regime in Peking die Corona-Krise gezielt für seinen 

politischen, ökonomischen und militärstrategischen Vorteil nutzt und dabei offen den System-Kampf 

mit den Ländern der Freien Welt aufnimmt. Dabei ist der Clinch zwischen China und den USA 

offenkundig geworden und es ist sicherlich 

 

Dass es sich bei dem Ausbruch der Corona-Pandemie um einen gezielten militärischen Angriff der 

Chinesen auf den Rest der Welt mit Viren als Biowaffen handelt, kann bisher zumindest nicht 

zweifelsfrei nachgewiesen werden. Allerdings gibt es eine Reihe von Fakten, die darauf hindeuten, 

dass dem auch so sein könnte. Zumindest kann meines Erachtens zumindest für die Zukunft nicht 

ausgeschlossen werden, dass derartige Biowaffen-Angriffe Teil einer chinesischen Militärstrategie 

sind, die zuallererst die Zivilbevölkerung im Ausland zum Ziel haben. Meines Erachtens kann man 

das gesamte politische Verhalten der chinesischen Regierung so deuten, dass es ihr zumindest nicht 

ungelegen kommt, dass die Pandemie weltweit ein Problem wurde, denn somit wird das Ausland 

geschwächt und das Ziel der chinesischen Führung rückt näher, zur alleinigen Weltmacht zu werden. 

 

Deshalb ist mein dringendes Anliegen, für eine noch engere Zusammenarbeit innerhalb der 

Europäischen Union zu sorgen. Man erkennt gerade in der aktuellen Krise, dass die politischen 

Handlungen der US-Regierung für die EU-Mitgliedsstaaten nicht unbedingt eine Hilfe sind, dass 

allerdings grundsätzlich Kooperationsbereitschaft auf beiden Seiten besteht. Entgegen vieler Falsch-

Behauptungen über das Verhalten der russischen Regierung sehe ich hier eine westliche und am Ideal 

der UN-Menschenrechte orientierte Regierung und eine grundsätzlich liberale Verfassung in 
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Russland, was die Europäische Union dazu veranlassen sollte, eine engere Kooperation mit Russland 

zu suchen und im Idealfall sogar eine Vollmitgliedschaft Russlands in der Europäischen Union 

anzustreben. Auf diese Weise könnten nicht nur Krisen, wie die der Corona-Pandemie optimaler 

bewältigt werden, sondern dies würde sogar zu einer grundsätzlichen Steigerung des Wohlstands und 

des Friedens in der Welt beitragen. 

 

Es braucht über die UNO und die WHO organisierte, gemeinsame Strategien der westlichen Länder 

bzw. der Länder der Freien Welt, damit es niemals möglich wird, dass eine Infektionskrankheit mit 

künstlich erzeugten Viren als Biowaffen, die Weltbevölkerung derart in Gesundheitsgefahr bringt, 

wie das der Corona-Virus jetzt bereits tut. 

 

Man muss doch feststellen, dass dem Regime in Peking kein Stück zu trauen ist und dass es letztlich 

sogar möglich ist, dass die chinesischen Geheimdienste durch Spionage die Handlungsabläufe und 

Schwächen der EU, Russlands, der USA, aber auch dem gesamten Rest der Welt beobachten und zu 

einem späteren Zeitpunkt doch noch mit einer ähnlich gearteten Bio-Waffe angreift. Diese Gefahr 

besteht meines Erachtens deutlich und das sollte durch unsere Sicherheits-Institutionen Beachtung 

finden. 
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