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Die Kommunistische Partei  Chinas 
(KPC) hat schon vor vielen Jahren er-
kannt, dass sie drastische Änderun-
gen vornehmen muss, um dem Schick-
sal ihrer Schwesterpartei in der frü-
heren Sowjetunion zu ent gehen. Es 
sind im Wesentlichen drei Punkte, die 
Chinas Parteiführung identifi zierte, 
um kohärente leninistische Organisa-
tionstrukturen und den Macht erhalt 
zu sichern:

– Die KPC sollte in ihren eigenen 
Reihen aufräumen, um das öffentliche 
Vertrauen in ihre Führung und Regie-
rungsfähigkeit zu stärken. 

– Sie musste sich mehr um die 
Sorgen der Bürgerinnen und Bür-
ger kümmern – angefangen von per-
sönlichen Entwicklungsmöglichkei-
ten über wirtschaftliches Wachstum 
bis hin zum Umweltschutz und Fra-
gen der Sicherheit von Lebensmitteln, 
Konsumgütern und Verkehrsmitteln. 

– Die KPC wollte die Kon trolle 
über die öffentliche Debatte zurück-
gewinnen durch eine Reaktivierung 
und Ausweitung des Propagandasys-
tems sowie durch eine Eindämmung 
von Meinungen, die nicht mit der Par-
teilinie einhergingen.

Xi Jinping wurde von der Partei-
führung ausgewählt, um die Refor-
men in Partei und Regierung zu diri-
gieren. Auch wenn er zum sichtbaren 
Symbol dieses Prozesses wurde, ist 
er nicht dessen alleiniger Autor oder 
Katalysator. Die Prioritäten der Par-
tei wurden bereits von früheren Re-
gierungen festgelegt; nun aber wur-
de die Person Xi Jinping zum Gesicht 
der beschlossenen Reformen. Da wir 
nur begrenzte Einsicht in die inneren 
Abläufe der KPC haben, wissen wir 
nicht, wo die Grenze zwischen den 
Zielen der Partei und Xis persönli-
chen Ambitionen verläuft. Diese Un-
klarheit wird oft unterschlagen, wenn 
Xi in westlichen Analysen als singu-
lärer Akteur beschrieben wird, der 
unabhängig vom Parteisystem Ent-
scheidungen trifft. Diese Sichtweise 
hat eine Reihe von Mythen über Xis 
Führung befördert, die bei näherem 
Hinsehen jedoch verblassen.

Mythos 1: Persönliche Ziele 
 werden zur politischen Agenda

Xis Regierungshandeln seit seinem 
Amtsantritt ist keine plötzliche Ab-
kehr von Zielen der KPC, sondern 

Potentat oder Produkt
Wie mächtig ist Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping?

Jessica Batke | Westliche Beobachter porträtieren Chinas Partei- und 
Staats chef Xi Jinping häufig als den nächsten Mao Zedong, der die Macht 
an sich gerissen habe. Dabei ist Xi eher eine Schöpfung der Kommunisti-
schen  Partei, eine starke Führungsfigur, die installiert wurde, um schwieri-
ge Reformen umzusetzen und damit das Überleben des Regimes zu sichern.
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Die Bekämpfung der 

Korruption ist ein um- 

fassendes Projekt

steht im Einklang mit der langfris-
tigen Agenda der Partei. Zahlreiche 
Partei- und Regierungsdokumente 
aus der Zeit der beiden Vorgänger-
regierungen belegen, dass Xis politi-
sche Entscheidungen früher festge-
legte Prioritäten der KPC umsetzen. 
Das gilt vor allem für Ziele, die unter 
Hu Jintao festgelegt wurden.

Selbstverständlich spielte Xi, der 
bereits von 2007 bis 2012 Mitglied des 
engsten Führungszirkels war, bei der 
Formulierung der Parteiagenda eine 
Rolle. Er war jedoch nur ein Beteilig-
ter an einem größer angelegten Ent-
scheidungsprozess. Auch wenn wir 
davon ausgehen müssen, dass Xi mit 
der Agenda, wie sie im Abschlussbe-
richt des Parteikongresses von 2012 
festgelegt wurde, im Grundsatz ein-
verstanden ist, heißt dies nicht, dass 
die dort niedergelegten politischen 
Ziele und Präferenzen allein die sei-
nigen sind.

Ebenfalls steht außer Frage, dass 
es manchmal auch Meinungsverschie-
denheiten und persönliche Konflikte 
in der obersten Führungsriege gibt – 
es sind ja schließlich auch nur Men-
schen. Aber diese möglichen persön-
lichen Konflikte haben sich nicht in 
den politischen Zielen niedergeschla-
gen. Denn die Grundlinien der Partei 
sind über Jahre hinweg weitgehend 
konstant geblieben.

Eine Priorität der KPC ist die Wie-
derherstellung der öffentlichen Legi-
timität der Partei. Die Partei- und 
Staatsführung unter Xi ist dieses Ziel 
mit ihrer Antikorruptionskampagne 
auf sehr sichtbare Art und Weise an-
gegangen. Die Kampagne ist lang-
fristiger und breiter angelegt als es 
die Maßnahmen zur Korruptions-
bekämpfung früherer Regierungen 
waren. Viele Beobachter haben dies 

als einen Versuch Xi Jinpings inter-
pretiert, seine Macht zu konsolidie-
ren und seine persönlichen oder po-
litischen Feinde zu beseitigen. Anti-
korruptionskampagnen eignen sich 
in der Tat gut für solche Zwecke – 
und es ist schwer vorstellbar, dass un-
ter Xi nicht auch persönliche Rech-
nungen beglichen wurden.

Dennoch lassen die Härte und der 
Umfang der aktuellen Kampagne da-
rauf schließen, dass es hier um weit 
mehr als nur persönliche oder politi-
sche Rachefeldzüge geht. Auch wenn 
wir nicht wirklich Einsicht in den 
Prozess haben, mit dem einzelne Zie-
le ausgewählt werden, deutet alles auf 
einen umfassenden Plan 
hin, der über parteiinter-
ne Richtungskämpfe hi-
nausgeht. Die Kampagne 
hat  zehntausende Beamte 
auf unteren Regierungs-
ebenen betroffen, die keine Verbin-
dung zu Xi hatten. Die Institutionen, 
die durchleuchtet  werden sollten, 
wurden gründlich und systematisch 
ausgewählt, und es gab klare Ankün-
digungen, welche Behörde als nächs-
te auf den Prüfstand sollte.

Es ging also nicht nur darum, 
Amtsmissbrauch zu beseitigen, son-
dern diesem durch strukturelle Re-
formen vorzubeugen. So veröffent-
lichte der Staatsrat eine Liste der 
Zuständigkeiten, um die Befugnisse 
bestimmter Regierungsbehörden ein-
zugrenzen und die Erhebung willkür-
licher Gebühren sowie die Annahme 
von Bestechungsgeldern zu verhin-
dern. Alle diese Schritte deuten auf 
einen Prozess hin, der die instituti-
onelle Stärkung der Partei zum Ziel 
hat – und nicht auf einen Versuch von 
Xi Jinping, sich seiner  politischen Ri-
valen zu entledigen.
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Die Rezentralisierung 

der Macht begann 

vor einem Jahrzehnt

Mythos 2: Xi konzentriert die 
Macht auf seine Person

Die Partei- und Staatsführung unter 
Xi Jinping hat eine Zentralisierung 
der Macht eingeleitet. Allerdings hat-
te eine strukturelle Rezentralisierung 
bereits vor zehn Jahren unter seinem 
Vorgänger Hu Jintao eingesetzt, um 
die Regierungsfähigkeit und damit 
das Fortbestehen der KPC zu sichern. 
Dies war auch eine Reaktion auf die 
Herausforderungen, vor denen die 
Partei stand. Entschiedenes Handeln 
auf höchster Ebene war dort notwen-
dig, wo lokale Aktivitäten nicht mehr 
ausreichten.

Viele der strukturellen Änderun-
gen, die als persönliche Machtkonso-
lidierung Xis interpretiert werden, 
können genauso gut als Umsetzung 

langfristig definierter Pri-
oritäten der Partei gese-
hen werden. So wurde 
mehr als zehn Jahre über 
die Schaffung des Natio-
nalen Sicherheitsrats dis-

kutiert, um die schwierige Entschei-
dungsfindung in Sicherheitsfragen 
effizienter zu gestalten. Xi mag 2013 
dabei geholfen haben, diese Idee um-
zusetzen. Aber der Nationale Sicher-
heitsrat wurde aufgrund eines klaren 
Mandats geschaffen und nicht als Ve-
hikel für Xis persönliche Ambitionen.

Auch die Bildung neuer Führungs-
gruppen wird oft als Versuch Xis ge-
wertet, seine Machtbasis zu erwei-
tern. Diese Gruppen sind wichtige 
Beratungsgremien, denen Mitglie-
der aus Partei und Regierung ange-
hören. Nach einer verbreiteten An-
nahme soll Xi seine Macht erweitert 
haben, indem er die Leitung der neu 
geschaffenen Gruppen zusätzlich zur 
Leitung jener Gremien übernahm, die 

sein Vorgänger Hu Jintao kontrolliert 
hatte. Es ist aber nicht sicher, ob diese 
Annahme stimmt. Laut Angaben ei-
ner unter Kon trolle des Propaganda-
ministeriums stehenden Zeitung lei-
tet Xi nur vier Gruppen – genauso 
wie vormals Hu. Dies würde bedeu-
ten, dass andere Mitglieder des Polit-
büros oder des Ständigen Ausschus-
ses die Leitung von Gremien über-
nommen haben, die früher dem Ge-
neralsekretär unterstanden.

Selbst wenn Xi sechs bis sieben 
Gruppen leiten sollte, wären diese 
nur ein Teil der mehr als 20 öffentlich 
bekannten. Jedem dieser Gremien ge-
hören auch andere Mitglieder des Po-
litbüros an. Angesichts Xis  übriger 
Verpflichtungen als Staatschef einer 
Nation mit 1,4 Milliarden Menschen 
scheint es naheliegend, dass ein Groß-
teil der täglichen Arbeit in den Grup-
pen von anderen Mitgliedern und ih-
ren bürokratischen Apparaten erle-
digt wird. Xis Teilnahme an diesen 
Gruppen erhöht deren Pres tige, aber 
nicht notwendigerweise seine Ein-
fluss- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Mythos 3: Xi hat das Reformtempo 
bestimmt

Ebenso wie die Reformagenda nicht 
allein von Xi Jinping bestimmt wur-
de, gilt dies auch für den Zeitplan der 
Reformen. Xi mag geholfen haben, 
Reformen zu beschleunigen oder zu 
vertiefen, aber die Dringlichkeit die-
ser Reformen wurde weitgehend von 
Ereignissen außerhalb der Kontrolle 
seiner Administration diktiert. Als 
die Mitglieder der derzeitigen Füh-
rungsgeneration 2012 ihre Vorgänger 
ablösten, hatten etliche Entwicklun-
gen einen kritischen Punkt erreicht 
oder steuerten darauf zu. Xi und die 
engste Führungsriege sahen sich ge-
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zwungen, geplante Reformen rasch 
und entschlossen umzusetzen, um 
Bedrohungen für die Legitimität der 
KP-Herrschaft abzuwenden.

So hatte die globale Finanzkrise 
2008 Peking zu konjunkturstützen-
den Maßnahmen veranlasst. Diese 
Ausgabenprogramme verschärften 
bestehende Probleme im bisherigen 
Wirtschaftsmodell, das einseitig auf 
Industrieproduktion und große In-
vestitionsprojekte ausgerichtet war. 
Der Führung war schon länger klar, 
dass Effizienzsteigerungen sowie eine 
Stärkung des Dienstleistungssektors 
und des Konsums nötig seien, um die-
se Schieflage zu beheben. Die Finanz-
krise beschleunigte diese Umstellung.

Zudem war es nicht länger mög-
lich, die negativen Auswirkungen 
des chinesischen Wachstumsmodells 
und die daraus entstehende Unzufrie-
denheit der Bevölkerung zu ignorie-
ren. So führte die extreme Luftver-
schmutzung in den Städten zu öffent-
licher Unzufriedenheit in der sonst 

eher unpolitischen städtischen Mit-
telschicht. Angesichts der Ausbrei-
tung sozialer Medien und deren Rol-
le im Arabischen Frühling beschloss 
die KPC, diese Technologien ebenso 
unter ihre Kontrolle zu bringen wie 
die Bürger, die sie nutzen könnten, 
um sich zu organisieren.

Und schließlich war der KPC klar, 
dass Zerfallserscheinungen im In-
nern der Partei zum Sturz des ganzen 
Systems führen könnten, wenn die-
se nicht entschieden bekämpft wür-
den. Die systemische Korruption un-
tergrub nicht nur die Legitimität lo-
kaler Führungspersonen, sondern der 
Mangel an Disziplin und Zusammen-
halt in der Partei verminderte auch 
die Fähigkeit der KPC, die auf der 
Zentralebene beschlossenen Vorha-
ben landesweit umzusetzen.

Bei der politischen Umsetzung 
profitierte Xi von strukturellen Än-
derungen, die von der Vorgänger-
regierung eingeleitet oder gebilligt 
worden waren. So steht Xi einem ver-
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Die Propaganda  

wird ans Internet zeit-

alter angepasst

kleinerten Politbüro vor, das wahr-
scheinlich auf schnellere und geziel-
tere Entscheidungen ausgerichtet ist. 
Und nachdem Hu Jintao von allen 
Führungspositionen zurückgetreten 
war, hatte Xi mehr politischen Frei-
raum, um die Umsetzung der schwie-
rigen Reformpläne zu leiten. 

Xi übernahm außerdem einen grö-
ßeren und professionelleren Mitarbei-
terstab des Zentralkomittees. Bereits 

unter Hu Jintao hatte die-
ser Stab eine wichtigere 
Rolle bei der Politikformu-
lierung sowie eine stärke-
re direkte Verantwortung 
gegenüber dem Generalse-

kretär erhalten. Es mag deshalb stim-
men, dass Xi einen größeren Entschei-
dungsspielraum hat als seine Vorgän-
ger. Doch das scheint nicht das Er-
gebnis eines persönlichen Erlasses zu 
sein, sondern dem kollektiven Willen 
der Parteiführung zu entsprechen.

Mythos 4: Xi baut einen Personen-
kult auf

Eine der auffälligsten Entwicklungen 
seit Xis Amtsantritt ist die Form der 
offiziellen Medienberichterstattung 
über seine Person. Im Vergleich zu 
Hu Jintao wird Xi dabei als die for-
schere und charismatischere Persön-
lichkeit porträtiert. 

Medienberichte über Führungs-
personen sind in China sorgfältig or-
chestriert. Deshalb werten Beobach-
ter diese personalisierte Darstellung 
Xis als Beleg dafür, dass er einen Per-
sonenkult aufbauen wolle. Doch be-
reits in der Vorgängerregierung war 
die Einsicht gewachsen, dass die Par-
tei sich anders präsentieren und mit 
der Öffentlichkeit umgehen müsse. 
Aus diesem Grund sollte die Bericht-
erstattung über Xi Jinping im Kontext 

eines professionellen und ausgeklügel-
ten Systems für die Präsentation von 
Führungspersönlichkeiten betrachtet 
werden. Xis persönliche Präferenzen 
spielen dabei sicherlich eine Rolle, 
aber die KPC unterstützt diese Form 
der Bericht erstattung vor allem aus 
strategischen Gründen.

In erster Linie geht es Peking da-
rum, ein ideologisches Vakuum zu 
füllen. Nach Jahrzehnten der Aus-
höhlung der traditionellen Kultur 
und des Maoismus sucht die KPC 
nach  einem positiven Verständnis 
von  China. Die Formulierung von 
Begriffen wie „Chinas Traum“, „so-
zialistische Kernwerte“ und „ge-
meinsame Werte“ als Alternative zu 
„westlichen Werten“ entspringt die-
sem Bedürfnis. Die Fokussierung der 
Medien auf die oberste Führungs-
person unterstützt diese Bemühun-
gen, weil sie der Öffentlichkeit damit 
eine  starke, vertrauenswürdige und 
zugängliche Identifikationsfigur prä-
sentieren können. 

Die Berichterstattung über Xi 
spiegelt auch die Bemühungen der 
Kommunistischen Partei wider, effek-
tivere Kanäle für den Austausch mit 
der Öffentlichkeit zu schaffen, um 
die Weltsicht der KPC zu verbreiten. 
Schon die Hu-Regierung hatte damit 
begonnen, indem sie einen moderne-
ren Stil für offizielle Verlautbarungen 
festlegte, um den früher üblichen ge-
stelzten Stil offizieller Reden und Do-
kumente zu ersetzen.

Die Partei arbeitet überdies dar-
an, ihre Propaganda ans Internetzeit-
alter anzupassen. Mit Zeichentrick-
filmen und Liedern über die chi-
nesische Führung und ihre Politik 
versucht die KPC, ein jüngeres Pu-
blikum zu erreichen, das sich nicht 
unbedingt für traditionelle Medien 
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Mama Peng und 

Onkel Xi verbessern 

das Image der Partei

interessiert. Wie bei anderen Ele-
menten der Reform agenda war auch 
die Modernisierung der Propaganda- 
und Medienaktivitäten schon vor Xis 
Amtsantritt als Generalsekretär als 
Ziel definiert worden. Vor diesem 
Hintergrund wirkt die Hochglanz-
behandlung von Xi Jinping mehr 
wie der Versuch eines leninistischen 
Propagandasystems, sich ins moder-
ne Medienzeitalter zu retten, als wie 
der Versuch einer Einzelperson, ei-
nen Personenkult aufzubauen.

Denn die gegenwärtige Struktur 
der Berichterstattung unterscheidet 
sich kaum von derjenigen der beiden 
Vorgängerregierungen. Nimmt man 
die Zahl der Erwähnungen auf Titel-
seiten des Parteiorgans People’s Daily, 
bekommt Xi mehr Medienaufmerk-
samkeit als seine Vorgänger. Aber 
wenn es um die Zahl der Fotos von 
Handschlägen mit Staats- und Regie-
rungschefs auf internationalen Tref-
fen geht, lässt sich kein Unterschied 
feststellen.

Sicherlich bietet Xi Jinping dem 
Propagandaapparat der KPC mehr 
Material als sein „hölzerner“ oder 
„wächserner“ Vorgänger Hu Jintao. 
Zu dessen Amtszeit galt Minister-
präsident Wen Jiabao, auch als „Opa 
Wen“ bekannt, als das Gesicht der 
Partei. Xis Ehefrau Peng Liyuan, eine 
ehemalige Sängerin, die unabhängig 
von ihrem Mann berühmt geworden 
war, bietet eine weitere Chance für 
die  Partei, Xis Führung attraktiv dar-
zustellen: Mit „Mama Peng“ wird das 
Image von „Onkel Xi“ ergänzt.

Auch wenn Xis Persönlichkeit 
 diese neuen Propagandaformate er-
möglicht, sind sie noch keine Indi-

zien für einen von ihm vorangetrie-
benen Personenkult. Es kann zwar 
nicht ausgeschlossen wer-
den, dass Xi persönliche 
Bewunderung sucht. Nur 
darf dabei nicht verges-
sen werden, dass die Pro-
pagandamechanismen der 
Partei auf andere Faktoren reagieren 
als auf Xis relative Machtposition in-
nerhalb der Führungsriege.

Ein Geschöpf des Systems

Die politische Agenda unter Xi Jin-
ping sollte nicht als Bruch mit frü-
heren Zielen der Kommunistischen 
Partei interpretiert werden. Im Ge-
genteil: Xi wurde wahrscheinlich 
 gerade deshalb ausgewählt, weil man 
ihm zutraute, die kollektiv formu-
lierten Ziele zu erreichen. Was wir 
als externe Beobachter sehen kön-
nen, weist darauf hin, dass Xi ein 
von der Partei gebilligtes Reform-
mandat umsetzt.

Dabei besteht immer die Mög-
lichkeit, dass Xi die Grenzen seines 
Mandats überschreitet oder dass er 
dies bereits getan und damit andere 
in der Partei vor den Kopf gestoßen 
hat. Deshalb ist noch nicht klar, ob 
sich Xi Jinping die Unterstützung des 
Systems, das ihn geschaffen hat, auch 
auf Dauer sichern kann.
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