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Terrorbekämpfung

Die Wahrheit zur Xinjiang-Frage
Von Geng Wenbing _ Die Verhältnisse in der nordwestlichen Region 

Chinas werden in westlichen Medien oft falsch dargestellt. Das  

Vorgehen gegen Terrorismus bedeutet nicht Unterdrückung, sondern 

Sicherheit für die Einwohner und wirtschaftlichen Aufschwung.

Kürzlich ist mir aufgefallen, dass diverse 
Medien weiterhin falsche Nachrichten 

über Xinjiang verbreiten. In letzter Zeit wur-
den mir während verschiedener Interviews im-
mer wieder Fragen über Xinjiang gestellt. Um 
Missverständnisse aufzuklären, die durch Fake 
News oder skrupellose Berichterstattung ent-
stehen und Leserinnen und Leser in die Irre 
führen können, werde ich im Folgenden die 
Wahrheit mit Daten und Fakten darstellen.

Seit den 1980er Jahren habe ich aus berufli-
chen Gründen zu unterschiedlichen 
Zeiten Xinjiang mehrmals be-
sucht. Die Schönheit dieser Re-
gion beeindruckt mich zu-
tiefst. Xin jiang befindet sich 
im äussersten Nordwesten 
der Volksrepublik China 
und umfasst eine Gesamt-
fläche von 1,66 Millionen 
Quadratkilometern. Mit et-
wa 23,6 Millionen registrier-
ten Einwohnerinnen und 
Einwohnern gilt Xinjiang als 
die Provinz, die die grösste Fläche 
und die grösste Anzahl von Nachbarlän-
dern sowie den längsten Grenzverlauf auf dem 
Land aufweist. Darüber hinaus ist diese Region 
durch eine topografische Einzigartigkeit sowie 
eine vielfältige Fauna und Flora gekennzeich-
net, so dass sie den Beinamen «Heimat der Me-
lonen und Früchte» bekommen hat. Seit je ist 
Xinjiang durch das Zusammenkommen ver-
schiedenster Volksgruppen geprägt. Etwa vier-
zehn Millionen Menschen, also mehr als die 
Hälfte der Bevölkerung aus zehn ethnischen 
Gruppen, bekennen sich zum Islam – was dazu 
führt, dass überall in Xinjiang Halal-Restau-
rants zu finden sind. Innerhalb der Provinz gibt 
es 24 400 Moscheen, die rund 70 Prozent der 
 gesamten Anzahl im Land ausmachen. Dies 
entspricht einer der höchsten Dichten an 
 Moscheen pro Einwohner. Zum islamischen 
Opferfest (Eid al-Adha) sowie zum Fest des 
 Fastenbrechens (Eid al-Fitr) singen und tanzen 
die kunstbegabten Menschen auf grossen 
 öffentlichen Plätzen und schaffen damit eine 
feierliche Atmosphäre.

In der Vergangenheit herrschte im autono-
men Gebiet Xinjiang eine lange Periode der Sta-
bilität vor. Seit den 1990er Jahren jedoch haben 

die Gewaltanschläge der sogenannten «Three 
Evils», nämlich Terrorismus, Separatismus und 
religiöser Extremismus, Hochkonjunktur. Von 
1990 bis 2016 wurden in Xinjiang und anderen 
Regionen Tausende terroristische Gewalt-
anschläge verübt, unter denen vor allem zahl-
reiche unschuldige Menschen leiden mussten. 
Dabei haben Hunderte von Polizeibeamten ihr 
Leben dafür geopfert, und die lokale Bevölke-
rung erlitt enormen Schaden. Die Ausschrei-

tungen vom 5. Juli 2009 in Ürümqi for-
derten beispielsweise 197 

Menschenleben und über 
1700 Verletzte. Das Handeln 
der gewalt tätigen Terroris-
ten muss streng geahndet 
werden, so der Konsens der 
internationalen Gemein-
schaft.

Um die langfristige sozia-
le Stabilität sowie die wirt-

schaftliche Entwicklung von 
Xinjiang sicherzustellen, be-

müht sich die chinesische Regie-
rung, neben der rechtlichen Bestra-

fung auch die Quelle des Terrorismus und 
Extremismus zu finden, um diesem den 
 Nährboden zu entziehen. Ausgehend von der 
allgemeinen Praxis des internationalen Anti- 
Terrorismus-Kampfes, erliess die chinesische 
Regierung eine Reihe von Massnahmen zur 
Ausrottung des Extremismus. Die Tatsache, 
dass in einigen Teilen von Xinjiang das Bil-
dungsniveau der Bevölkerung relativ niedrig 
ist, führt dazu, dass viele Menschen dort die 
 offizielle Landessprache nicht ausreichend 
 beherrschen. Des Weiteren fehlt es ihnen nor-
malerweise an den grund legenden Kenntnis-
sen der gesetzlichen Regelungen und somit am 
Bewusstsein für rechtmässiges Verhalten. Infol-
gedessen können sie sich kaum berufliche Qua-
lifikationen aneignen, so dass es für sie schwie-
rig ist, eine Arbeitsstelle zu finden, was sie 
wiederum anfällig für terroristische und extre-
mistische Anstiftung und Zwang macht. Ange-
sichts dessen hat die Regierung des Autonomen 
Gebiets Xinjiang der gesetzlichen Grundlage 
entsprechend Schulungs- und Ausbildungs-
zentren eingerichtet, um einerseits extremisti-
sche Gedanken zu eliminieren, andererseits Ar-
beitskräfte auszubilden, damit diese nachher 

mit ihrer Qualifikation einen festen Arbeits-
platz finden und ihren Lebensunterhalt sicher-
stellen können. Solche Ausbildungszentren 
sind im Grunde  genommen schulische Einrich-
tungen, sie be ruhen auf den Prinzipien der Of-
fenheit, und die Schüler dürfen kommen und 
gehen, wie sie möchten. Die Propaganda der 
ausländischen Medien steht in völligem Wider-
spruch zu den wahren Verhältnissen.

Die Praxis der Behörden hat sich als sehr 
 effektiv erwiesen. Seit etwa zwei Jahren ist die 
Zahl der Erwerbstätigen in Xinjiang deutlich 
gestiegen, und die soziale Sicherheit verbessert 
sich ständig, denn es gibt keine Terroranschläge 
mehr, so dass man von einem «Null-Terror-
anschlag»-Zustand sprechen kann. Im April die-
ses Jahres traf ich in China einen Freund aus 
Xinjiang. Wir haben uns stundenlang über die 
Situation dort unterhalten. Er erzählte mir, dass 
Xinjiang in Turbulenzen und Unruhe geraten 
wäre, hätte die Regierung keine wirk samen 
Massnahmen zur Bekämpfung terroristischer 
Aktivitäten ergriffen. Bezüglich der Schulungs- 
und Ausbildungszentren sagte er, dass die Dar-
stellung in den westlichen Medien, diese 
 Zentren seien neuartige KZ, reiner Klatsch und 
Tratsch sei. Alle Ausbildungszentren seien öf-
fentlich zugänglich. Die Bevölkerung begrüsse 
ja das Leben in einer sicheren Gesellschaft.

Dank der zunehmenden Stabilität in Xin-
jiang unternehmen zahlreiche chinesische 

und ausländische Touristen Reisen nach Xin-
jiang. Dort geniessen sie höchstpersönlich die 
einzigartige Landschaft der Grenzgebiete und 
die Traditionen verschiedener ethnischer Volks-
gruppen. Auch die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung können sie direkt vor Ort erleben. 
Der Tourismus entwickelt sich zum wesentli-
chen Wachstumsfaktor der lokalen Wirtschaft. 
Im Jahr 2018 kamen mehr als 150 Millionen 
 Touristen nach Xinjiang, darunter auch mehre-
re Diplomaten und ausländische Journalisten.

Als chinesischer Botschafter in der Schweiz 
möchte ich hiermit Journalisten, die objektiv 
über Xinjiang berichten wollen, zu einem Be-
such in Xinjiang einladen. Daten und Fakten 
sind aussagekräftiger als leere Worte, und ich 
hoffe, dass die vernünftigen Menschen sich all 
der Gerüchte zu erwehren wissen.
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