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n Von Fabian Kretschmer

Peking. In der Nacht auf 
Sonntag haben sich die Chi-
nesen von den Fesseln der 
drakonischen Null-Covid-Po-
litik befreit. In Shanghai sind 
bis in die tiefen Morgenstun-
den mehrere Hundert Men-
schen auf die Wulumuqi-Stra-
ße gezogen. Dort haben sie 
lauthals ihrem Frust gegen-
über der Regierung freien 
Lauf gelassen: »Nieder mit Xi 
Jinping!«, ruft die Menschen-
menge, und immer wieder: 
»Nieder mit der Partei!« In 
einem Land, in dem die Men-
schen  den Namen ihres mäch-
tigen Landesvorsitzenden nur 
im Flüsterton auszusprechen 
wagen, sind solche Proteste 
nicht nur mutig, sondern 
auch überaus gefährlich.

Doch immer mehr Chine-
sen haben das Gefühl, mit 
dem Rücken zur Wand zu ste-
hen. Ausgezehrt nach zwei-
einhalb Jahren Pandemie, 
wollen sie die rigiden Ein-
schränkungen der Null-Co-
vid-Strategie nicht mehr hin-
nehmen. Das hat dazu ge-
führt, dass erstmals seit meh-
reren Jahrzehnten in fast 
allen Landesteilen die Men-
schen auf die Straße ziehen: 
von Guangzhou über Wuhan 
bis nach Zhengzhou. 

Auch an Xi Jinpings 
einstiger Universität 
wird protestiert

Und auch auf dem Campus 
der altehrwürdigen Tsinghua-
Universität in Peking, immer-
hin der Alma Mater von Xi 
Jinping, haben sich unzählige 
Studenten  vor einer Mensa 
versammelt. In geschlossener 
Einigkeit halten sie leere DIN-
A4-Blätter in die Luft. Das Un-
geschriebene, was die jungen 
Chinesen aufgrund der staat-
lichen Repressionen nicht zu 
äußern wagen, ist längst zum 
Symbol für eine tiefersehnte 
Meinungsfreiheit geworden. 
»Wenn wir uns aus Angst 
nicht zu Wort melden, enttäu-
schen wir unser Volk. Als 
Tsinghua-Studentin würde 
ich dies für den Rest meines 
Lebens bereuen«, hört man 
auf einem Online-Video eine 
Frau mit zittriger Stimme sa-
gen. Die Menge entgegnet ihr 
jubelnd: »Habe keine Angst!«

Trotz der drohenden Ver-

haftungen spüren viele junge 
Chinesen, dass sie nicht mehr 
länger schweigen können. 
Ausgelöst hat die landesweite 
Wut eine tragische, jedoch 
menschengemachte Katastro-
phe: In der nordwestchinesi-
schen Stadt Ürümqi sind am 
Donnerstag bei einem Woh-
nungsbrand im 15. Stock 
eines Wohnhauses mindes-
tens zehn Menschen ums Le-
ben gekommen. In sozialen 
Netzwerken  kritisierten meh-
rere Anwohner, dass die Not-
ausgänge verschlossen gewe-
sen seien und die Feuerwehr-
wagen aufgrund der Metall-
gitter und Ausgangssperren 
quälend lange brauchten, um 
den Unglücksort zu errei-
chen.

Hätten die Toten verhindert 
werden können? Es wäre 
nicht das erste Mal, dass die 
exzessiven Lockdowns Men-
schenleben kosten würden: 
Fast täglich verbreiten sich in 
Chinas sozialen Netzwerken  
Videos, die Menschen zeigen, 
die nach Wochen, manchmal 

Monaten des Eingesperrtseins 
verzweifelt von ihren Dä-
chern in den Tod springen.

Dabei scheint sich das Ende 
der Null-Covid-Maßnahmen 
ohnehin anzubahnen. Denn 
trotz der rigiden Maßnahmen 
steigen die Corona-Zahlen 
weiter an. Am Sonntag hat 
die nationale Gesundheits-
kommission mit mehr als 
39 000 Fällen den vierten Tag 
hintereinander den höchsten 
Wert seit Beginn der Pande-
mie registriert. Und jede ein-
zelne Ansteckung führt bis-
lang dazu, dass Wohnsiedlun-
gen abgeriegelt werden und 
etliche Menschen unter 
Zwang in Quarantäne-Lager 
transferiert werden. 

In Peking setzen sich 
Einwohner gegen 
Sicherheitskräfte durch

Die Auswirkungen dieser 
Politik lassen sich auch im 
wirtschaftlich wohlhabenden 
Peking eindrücklich beobach-

ten: Das politische Macht-
zentrum des Landes wirkt 
derzeit wie eine Geisterstadt. 
Nur noch die Supermärkte ha-
ben geöffnet, und die weni-
gen Menschen auf der Straße 
stehen meist vor den vielen 
PCR-Teststationen an. 

Am Wochenende haben 
sich viele   Pekinger ihren Weg 
in die Freiheit erkämpft, wie  
eine  abgeriegelte Wohnanla-
ge im Bezirk Chaoyang zeigt: 
Dutzende Bewohner haben 
sich über ihre Wechat-App 
mobilisiert und   in der Lobby 
verabredet. Dort haben Mit-
glieder des Nachbarschaftsko-
mitees sowie Gesundheitsper-
sonal in weißen Seuchen-
schutzanzügen bereits Barri-
kaden aufgestellt. Doch die 
Anwohner ignorieren sie 
schlicht, schreiten einfach 
selbstbewussten Schrittes zur 
Haustür auf die Straße hi-
naus. Sie sind selbst darüber 
erstaunt, dass die staatlichen 
Autoritäten nicht eingegriffen 
haben. Draußen angelangt, 
sagt der Gruppenführer der 

Anwohner stolz: »Freiheit ist 
ein kostbares Gut.«

Viele junge Chinesen, vor 
allem in Shanghai, werden 
sich nicht mit einer einfachen 
Änderung der Coronapolitik 
abspeisen lassen. Ihr Wunsch 
nach einer anderen, weniger 
repressiven Gesellschaft 
reicht darüber hinaus. Wenig 
überraschend schlägt am 
Sonntag die Staatsgewalt in 
Shanghai am härtesten zu-
rück. Die Wulumuqi-Straße 
ist nun weiträumig von der 
Polizei abgesperrt worden. 
Dennoch sind die diesmal stil-
len Demonstranten wieder 
zurückgekehrt. Einige Perso-
nen werden am helllichten 
Tag von den Polizisten abge-
führt, doch bis zum Nachmit-
tag füllen sich die Straßen mit 
immer mehr Menschen. Im 
chinesischen Internet haben 
die Zensoren alle Videoauf-
nahmen der Szenen längst ge-
löscht. Doch diejenigen, die 
vor Ort waren, werden die Er-
eignisse nicht mehr verges-
sen.

Protest wird  zur Regime-Kritik
Unmut | Mutig und gefährlich: In China ziehen so viele Menschen auf die Straße wie seit  Jahrzehnten nicht

Bei den Protesten in Shanghai werden »Nieder mit Xi Jinping«-Rufe laut – die Polizei greift ein.  Foto: AFP

n  Von Matthias Schiermeyer

Stuttgart. Kampfabstimmun-
gen sind in der Demokratie et-
was Selbstverständliches. In 
einer sonst so diskret agieren-
den Gewerkschaft wie dem 
Deutschen Beamtenbund 
(DBB) deutet es hingegen auf 
schwere Grabenkämpfe hin, 
wenn der Vorsitzende statt 
der erhofften Wiederwahl an 
diesem  Montag in Berlin 
einen Umsturz fürchten muss. 
Ulrich Silberbach, seit fünf 
Jahren oberster Beamtenlob-
byist, hat seit einer Woche 
einen Gegenkandidaten: Jür-
gen Böhm,  Vorsitzender des 
Verbandes der Realschulleh-
rer.

Schon 2017 hatte sich Sil-
berbach nur knapp gegen den 
Bundespolizisten Ernst Wal-
ter durchgesetzt. Diesmal 
geht er mit Amtsbonus ins 
Rennen, doch ist ein ähnlich 
enger Ausgang möglich. 
Denn es gibt eine latente Un-
zufriedenheit mit dem 61-Jäh-
rigen. Der Kardinalvorwurf: 

Silberbach agiere zu sehr als 
Tarifpolitiker – die Kernmar-
ke des Dachverbandes für gut 
1,3 Millionen Mitglieder sei 
aber das Berufsbeamtentum, 
dessen sinkender Stellenwert 
in der Öffentlichkeit ge-
schützt werden müsse. »Wir 
brauchen keinen zweiten 
DGB«, sagt ein Funktionär. 
Zudem sei Silberbach wie 
sein Vorgänger Klaus Dau-
derstädt ein Angestellter, und 
nach zehn Jahren sei es mal 
wieder Zeit für einen Beam-

ten an der Spitze.
»Für ein modernes Berufs-

beamtentum. Für einen star-
ken Tarifbereich«, ist Böhms 
Anliegen – ein Kontrastpro-
gramm zu Silberbach ist der 
Überraschungskandidat da-
mit noch nicht. Zudem hat 
ihm der Vorsitzende zahlrei-
che größere Auftritte mit Bun-
desinnenministerin Nancy 
Faeser (SPD), ihrem Vorgän-
ger und anderen Spitzenpoli-
tikern voraus. Dies lässt ihn 
als gut vernetzt erscheinen. 

Silberbach hat seine Truppen 
gesammelt – da muss Böhm 
schon eine fulminante Bewer-
bungsrede halten, um eine 
Chance zu haben. Für den 
Fall der Niederlage hat er 
schon angedeutet, dass er 
dann gegen den Zweiten Vor-
sitzenden Friedhelm Schäfer 
antreten würde –- das Füh-
rungstrio droht sich somit 
aufzulösen.

Spannung verspricht auch 
der Wettbewerb in der zwei-
ten Reihe: Um einen der sechs 
ehrenamtlichen Stellvertre-
terposten bemüht sich Kai Ro-
senberger, Landesbundvorsit-
zender in Baden-Württem-
berg. Die Lage ist ungünstig: 
Es gibt elf Kandidaten, von 
denen einige aufgrund inter-
ner Absprachen gesetzt schei-
nen. Die Chefs der Gewerk-
schaft Komba, der Steuerge-
werkschaft, des Verbandes 
Bildung und Erziehung (VBE) 
und der Polizeigewerkschaft 
(DPolgG) haben sich gegen-
seitige Unterstützung zugesi-
chert.

Heftiges Machtgerangel im Beamtenbund
Gewerkschaft | Böhm fordert Vorsitzenden Silberbach in Kampfabstimmung heraus

kampfteam entsandt haben, 
ohne dass sie entlohnt wur-
den. Später erhielt McKinsey 
von Frankreich vermehrt luk-
rative Aufträge: Laut einem 
Senatsbericht vom März ver-
doppelte sich sein Auftragsvo-
lumen durch die französische 
Regierung von 2018 bis 2021. 

Macron war schon im April 
während des Präsident-
schaftswahlkampfes zu den 
umstrittenen Aufträgen be-
fragt worden. Er verwahrte 
sich gegen jeden Verdacht 
von »Manipulationen oder 
Tricksereien« und erklärte, 
bei allen Expertisen seien die 
Regeln für die Ausschreibung 
öffentlicher Verträge einge-
halten worden.

n Von  Stefan Brändle

Paris.  Sein Name taucht in 
den Akten nirgends auf. Und 
doch dreht sich alles um ihn: 
Staatspräsident Emmanuel 
Macron. Die Finanzstaatsan-
waltschaft hat nach einer 
Presseenthüllung bestätigt, 
dass sie wegen verdächtiger 
Rechnungen in den vergange-
nen  Präsidentschaftswahl-
kämpfen von 2017 und 2022 
ermittle.

Drei mit der Untersuchung 
betraute Richter sollen abklä-
ren, ob private Beraterbüros 
auf verdeckte Weise Kandida-
ten unterstützt haben – und 
dafür später Aufträge der ge-
wählten Kandidaten erhalten 
haben. Das würde zwei Tat-
bestände erfüllen: die un-
erlaubte Reduzierung der ge-
deckelten Wahlkampfausga-
ben sowie Begünstigung.

Was sehr allgemein formu-
liert ist, deuten die Pariser 
Medien: Das weltgrößte Bera-
terbüro McKinsey soll Ange-
stellte in Macrons Wahl-

Schummler Macron?
Frankreich | Wahlkämpfe unter der Lupe

Das iranische Regime will die 
Protestbewegung im Land ab 
sofort mit noch größerer Här-
te bekämpfen.

Istanbul.  Revolutionsführer 
Ajatollah Ali Khamenei sagte, 
die Demonstranten seien ent-
weder »Söldner« oder unwis-
sende »Werkzeuge« des feind-
lichen Auslands. Auch Präsi-
dent Ebrahim Raisi kündigte 
an, gegen die Unruhen werde 
»entschieden vorgegangen«. 
Die Elitetruppe der Revolu-
tionsgarde verlegte schwer 
bewaffnete Einheiten ins ira-
nische Kurdengebiet, um die 
Proteste dort niederzuschla-
gen. Dennoch versammelten 
sich Demonstranten in meh-
reren Landesteilen zu neuen 
Protestkundgebungen. Seit 
Beginn der Protestwelle nach 
dem Tod der 22-jährigen 
Mahsa Amini im Gewahrsam 
der Religionspolizei am 16. 
September sind nach Zählung 
der Menschenrechtsgruppe 
Iran Human Rights bei Stra-
ßenschlachten bisher 416 Zi-
vilisten getötet worden, mehr 
als 10000 wurden festgenom-
men. Die Demonstranten for-
dern mehr Freiheit und die 
Abschaffung der Theokratie.

Iranisches 
Regime 
signalisiert Härte

Emmanuel Macron 

Berlin. Die Pläne von Bundes-
innenministerin Nancy Fae-
ser (SPD) für ein neues Ein-
bürgerungsrecht sorgen für 
Streit zwischen Regierung 
und Opposition: Der Unions-
Parlaments-Geschäftsführer 
Thorsten Frei (CDU) aus Do-
naueschingen (Schwarzwald-
Baar-Kreis)  warnte vor einer 
Spaltung der Gesellschaft. Es 
sei höchst problematisch, die 
doppelte Staatsbürgerschaft 
zum »Standardfall« zu erklä-
ren. »Das wäre kein Beitrag 
zum besseren Zusammenle-
ben, sondern zur Spaltung der 
Gesellschaft.« Zuspruch kam 
von Verbänden und Wirt-
schaftsforscher Marcel Fratz-
scher. Die Ministerin Faeser 
hatte angekündigt, dass Aus-
länder künftig in der Regel 
schon nach fünf statt nach 
acht Jahren einen deutschen 
Pass bekommen können. Für 
Angehörige der »Gastarbei-
tergeneration« sollen die Hür-
den für die Einbürgerung ge-
senkt werden.

 Einbürgerung: 
Kritik an Faeser

... gegen den Vorsitzenden 
Ulrich Silberbach Foto: Nietfeld

Herausforderer Jürgen Böhm 
tritt an ...  Foto: Kneffel


