


Aktuelle Angelegenheiten II

URHEBERRECHT © 2020

Alle Rechte vorbehalten durch Verein für Diplomatie Studien 
(DARD). Das Material darf nicht elektronisch oder manuell 
reproduziert (digitale oder Papierkopien etc.) oder ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung von DARD, ganz oder teilweise verteilt 
werden.

4 APRIL 2020

Übersetzt von: Kerim ŞAHIN und Ahmet Said ERALP
Deutsches Korrekturlesen von: Barış ÖZDAL 

DARD | VEREIN FÜR DIPLOMATIE STUDIEN
Karaman Mahallesi Tuna Caddesi Karaman Dernekler 
Yerleşkesi No: 59 Nilüfer - Bursa - TÜRKİYE

Tel:  +90 (224) 294 11 65 | bilgi@diplomasiarastirmalari.org.tr

diplomasiarastirmalari.org.tr dard2018 dard.2018



3DARD | VEREIN FÜR DIPLOMATIE STUDIEN

MASKEN-DIPLOMATIE  

Prof. Dr. Barış ÖZDAL1

Die Coronavirus-Epidemie (Covid-19), die im Dezember 2019 in Wuhan, China, begann, wurde von der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) als Pandemie definiert und betraf in kurzer Zeit die ganze Welt.

Bis zum 4. April 2020, hat die Gesamtzahl der Fälle 1.000.000 überschritten und die Zahl derer, die ihr Leben 
verloren haben, lag bei über 60.000.

Während dieser Prozess, in dem alle Akteure des internationalen Systems von der Coronavirus-Epidemie be-
troffen sind, ist der Austausch von medizinischen Hilfsgütern mit anderen Staaten in den Vordergrund gerückt 
und hat sich als eine neue Art von Diplomatie herauskristallisiert.

Während eine Reihe von Staaten, darunter die Türkei, medizinischer Hilfsgüter nach Spanien und Italien schi-
cken, die zum neuen Epizentrum der Coronavirus-Pandemie geworden sind, eröffnete sich das Versäumnis 
der EU, in der ersten Phase Hilfe zu leisten (oder leisten zu können), der Kritik. 

Auf der Grundlage dieser Kritik schrieb die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 1. April einen 
Artikel in der Zeitung La Repubblica und gab zu 
dass sie zu Beginn nicht genug Solidarität mit 
Italien zeigten und entschuldigte sich.

Das Konzept der Masken-Diplomatie wurde zu-
erst in dem Artikel “Masken-Diplomatie: Wie Co-
ronavirus verärgert die Generationen des Chi-
na-Japan Antagonismus” verfasst von Cheng Li 
und Ryan McElveen am März 11, 2020, und ver-
öffentlicht in den Brookings) verwendet; die sich 
auf die medizinische Hilfe für China von Japan 
konzentrierte. 

Das Kernelement, das in diesem Artikel hervor-
gehoben wird, ist, dass die Masken-Diplomatie 
in kurzer Zeit die historisch verwurzelten Feind-
seligkeiten zwischen China und Japan umstür-

zen kann, ein wichtiges Beispiel für die Möglichkeit, dass beide Länder nach gemeinsamen Lösungen in regio-
nale Krisen suchen könnten. 

In diesem Zusammenhang können sich auch viele Beziehungen verbessern, die einer tiefen Feindseligkeit er-
legen sind, wenn sich selbst die Beziehungen zwischen China und Japan mit der Masken-Diplomatie so rasch 
positiv verändern können.2

1 Bursa Uludağ Universität, Fakultät für Volkwirtschaft und Verwaltungswissenschaft, Fachrichtung Internationale 
Beziehungen & Präsident die Vereine für Diplomatie Studien (DARD), e-mail: barisozdal@gmail.com
2 Den vollständigen Text des Artikels finden Sie unter; https://www.brookings.edu/blog/
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Die erste Entwicklung, die dazu führte, dass die westliche öffent-
liche Meinung das Konzept der Masken-Diplomatie bevorzugte, 
war die Hilfe, die China den bedürftigen Staaten nach der Kont-
rolle der Epidemie in seinem eigenen Land gewährte.

China hatte keinen direkten Einfluss auf diese Hilfsmittel. Wäh-
rend die chinesische Regierung offiziell erst Mitte März große 
Mengen an Hilfe sandte, wurde diese Rolle von chinesischen 
multinationalen Unternehmen und Nichtregierungsorganisatio-
nen übernommen. Jack Ma, der Gründer des weltberühmten Ein-
kaufsunternehmens Alibaba, schickte 1 Millionen Masken nach 
Japan und Südkorea und gab dann bekannt, dass er 1,8 Millionen 
Masken und 100 Tausend Viruserkennungs-Kits an europäische 
Länder gespendet hat.

Der Vorfall, der die Lieferung der medizinischen Hilfsgüter durch 
China zur Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie beschleunigte, 
war die Verwendung des Begriffs “Chinesisches Virus” durch den 
US-Präsidenten Donald Trump auf seinem Twitter-Account am 
17. März und seine Anschuldigung gegen China, die Welt nicht auf 
den neuesten Stand über das Virus gebracht zu haben. Trump 
zögerte nicht, diesen Begriff in jeder Rede, die er nach seinem 
ersten Tweet hielt, zu betonen und hat die Wahrnehmung über 
China in eine kritische Form verwandelt.

Mit diesen Aussagen von Trump hat China viel Ansehen verlo-
ren und ist plötzlich zum Ziel aller Kritik geworden. Dennoch hat 
die Eindämmung der Epidemie auf nationaler Ebene China die 
Gelegenheit gegeben, Masken, persönliche Schutzausrüstung, 
medizinische Hilfe und medizinisches Personal in viele Staaten 
zu schicken, darunter Italien, Spanien, Irak, Iran, Kambodscha, 
Philippinen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen und Serbien.

Was will China mit der Masken-Diplomatie erreichen?

Chinas primäres Ziel ist es, das durch die Coronavirus-Epidemie 
verursachte globale negative Image zu wiederherstellen und 
die Herzen und Gedanken insbesondere der westeuropäischen 
Bevölkerung zu gewinnen. Die oben genannte Image-Auffrischung 
kann zweifellos die schon vor der Epidemie vorhandene 
Wahrnehmung verändern, dass einige chinesische Waren von 
schlechter Qualität waren.

Das zweite Ziel besteht darin, die Sichtweise der Entscheidungs-
träger gegenüber China und nicht gegenüber realen Personen 
zu ändern.  Bekanntlich stießen sowohl Chinas Strategien im 
Rahmen der Belt-Road Initiavite als auch die finanzielle Unter-
stützung verschiedener Staaten allgemein auf Misstrauen. Die 
Masken-Diplomatie wird zweifellos die Glaubwürdigkeit und Prä-
senz pro-chinesischer Gruppen in vielen Ländern, insbesondere 
in europäischen Staaten, stärken.

Das dritte Ziel ist es zu zeigen, dass China eine effektive Welt-
macht ist, die bei Krisen, die das internationale System betref-
fen, eine Rolle spielen kann. Bekanntlich wird lange darüber dis-

order-from-chaos/2020/03/09/mask-diplomacy-how-coronavirus-up-
ended-generations-of-china-japan-antagonism/ (Datum des Zugriffs: 
01.04.2020)
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kutiert, ob China eine rivalisierende Supermacht gegenüber den USA ist.

Genau wie die USA den Marshall-Plan von 1948 vorgebracht haben, möchte China heute die Wahrnehmung 
schaffen, dass es sich um eine verantwortungsvolle Macht handelt, die in einer Krise wie bei der Bekämpfung 
des Coronovirus helfen kann. Es ist jedoch ein Dilemma, die Politik der USA zur Verhinderung des 2. Welt-
krieges mit der Politik Chinas zu vergleichen, die die Epidemie fast 1,5 Monate lang verbirgt und sich keiner 
internationalen Zusammenarbeit genähert hat, um die Hauptursache der Krise nicht zu verbreiten.

Obwohl Josep Borrell, Hoher Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Chinas 
Versorgung mit medizinischer Hilfe für hauptsächlich europäische Staaten und alle anderen Unterstützungs-
suchenden als “Großzügigkeitspolitik” definierte, ist es eine Tatsache, dass Peking durch Masken-Diplomatie 
eine Strategie verfolgt, die seine Soft Power verstärkt.

Nur die Zeit wird uns genau sagen, was China mit dem Einsatz von sogenannten “Masken- Diplomatie” als 
außenpolitisches Instrument anstrebt.

Denn das Beispiel der „Panda-Diplomatie“, das China seit langem erfolgreich umsetzt, steht in den Köpfen 
der Diplomatie-Historiker als Vergleichsdaten.

Eine weitere Tatsache, die in diesem Zusammenhang hervorgehoben werden sollte, ist, dass Akteure, die an 
das Gemeinwohl der Menschheit glauben und in globalen Krisen Verantwortung übernehmen, einen großen 
Einfluss auf die Transformationsprozesse des internationalen Systems haben.

Dieses Phänomen wird uns sicherlich helfen, Chinas Strategie zu analysieren.




