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FRAGEN ZU DEN MENSCHENRECHEN IN 
CHINA
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Menschenrechte in China

● Wie sollte man mit chinesischen Medien vor Ort umgehen?

- Man sollte darauf achten, dass das, was man sagt, die eigenen Worte sind und man sich 
nichts von den Journalist*innen in den Mund legen lässt. Es kann durchaus sein, dass 
man mit vorgegebenen Statements konfrontiert wird oder die Antworten subtil 
vorgegeben oder in eine gewisse Richtung gelenkt werden. Dieses sollte unbedingt 
vermieden werden, da man sonst Gefahr läuft, für die chinesische Propaganda-Arbeit 
vereinnahmt zu werden.

- Es spricht aber nichts dagegen, in eigenen Worten auch etwas Positives zum 
Veranstaltungsort zu sagen (bspw. zu Sportanlagen, Corona-Richtlinien, Stimmung). 

- Es werden bei den DOSB-Pressekonferenzen immer DOSB-Vertreter*innen dabei sein, 
sodass es auch immer Aufzeichnungen der Aussagen der Athlet*innen gibt. Es kann 
nämlich auch sein, dass Aussagen evtl. aus dem Zusammenhang gerissen werden. Es 
kommt in der Regel aber nicht vor, dass Aussagen frei erfunden werden.
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Menschenrechte in China

● Bringt es etwas, wenn man sich als Athlet*in kritisch äußert? Bekommt man Probleme bei der 
Einreise oder wird man anders behandelt, wenn man negativ auffällt?

- Aus anderen Kontexten (bspw. Bundestagsabgeordnete) wurden die Erfahrungen 
gemacht, dass es nach kritischen Äußerungen dazu kommen kann, dass man nicht mehr 
einreisen darf. Es ist durchaus nicht auszuschließen, dass das auch Athlet*innen 
passieren kann, die negativ auffallen.

- Man kann sich auch wenig Hoffnung machen, dass man mit negativer Kritik in der Breite 
der chinesischen Gesellschaft gehört wird. Es ist eine individuelle Entscheidung, an 
welcher Stelle man hier teilhaben möchte.

- Das Ziel der chinesischen Regierung ist es, sich durch möglichst perfekte Spiele zu 
profilieren. Auch deshalb ist öffentliche Kritik und das Aufzeigen anderer Sichtweisen auf 
das Land China der chinesischen Regierung nicht willkommen.

- Der DOSB wird hinter den Athlet*innen stehen, unabhängig davon, ob und wie sich 
Athlet*innen äußern möchten und werden oder nicht.
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Menschenrechte in China

● Warum wird immer wieder versucht unsere Meinung zu beeinflussen? Viele sind genervt von 
der versuchten Einflussnahme.

- Die Gründe für die Einflussnahme von chinesischer Seite wurden in den zwei vorherigen 
Fragen schon beschrieben. 

- Das Interesse des DOSB hingegen ist in erster Linie die Bereitstellung von 
Informationen, damit sich jede*r ein eigenes Bild machen kann. Deswegen werden die 
Informationen dem Team D zeitnah auch noch einmal schriftlich und ohne Wertung 
zugeschickt.
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Krisenfälle in China

● Welche Möglichkeiten existieren vor Ort, rasch mit der Botschaft in Kontakt zu treten? Wie 
realistisch sind Interventionsmöglichkeiten von Seiten der Botschaft in Peking? Welche 
Garantien können von Seiten der Bundesrepublik gegeben werden, im „Ernstfall“ eingreifen 
zu können, in Bezug auf einen möglichen COVID-Fall, Androhung von Verhaftung, 
erschwerter Ausreise etc.?

- Wir haben unseren Olympic Attaché, Michael Lauer, der die komplette Zeit der 
Olympischen Winterspiele vor Ort sein wird, mit diplomatischer Immunität "erste Hilfe" 
leisten kann und im direkten Kontakt zur deutschen Botschaft in Peking steht.

- Es wird ein DOSB-Krisenreaktionsteam geben, das vor Ort mit Ansprechpersonen in 
allen drei Olympischen Dörfern vertreten sein wird.

- Das Auswärtige Amt wird zudem mit dem Krisenreaktionszentrum in Berlin mit 
seinen Erfahrungen an unserer Seite stehen.
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Datensicherheit in China

● Wie sicher ist die Kommunikation über Handy, Internet, WLAN etc.? Wie sicher sind Laptops, 
Handy etc. in Bezug auf "ausspionieren", Viren etc.?

- Wir sind im Austausch mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI).

- Im Januar werden wir voraussichtlich ein Webinar in Zusammenarbeit mit dem BSI 
anbieten können, das sich mit dem Umgang mit sensiblen Daten beschäftigt.

- Die sicherste Variante ist es, private Geräte zu Hause zu lassen und einfache 
Mobiltelefone mit Pre-Paid-Karte zu benutzen, die man im Anschluss entsorgt.

- Zudem ist bei Datenübermittlungen die Nutzung von VPN-Verbindungen zu empfehlen.
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FRAGEN ZU COVID-19 UND IMPFUNGEN 
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COVID-19 und Impfungen

● Wie kann man ohne Antikörpertestung wissen, wann man sich boostern lassen soll?

- Die Frage richtet sich nicht nach Antikörperwerten, sondern nach Zeiträumen. Hier gilt, 
sobald der Mindestzeitraum von vier Wochen abgewartet wurde, kann man sich boostern
lassen. Spätestens nach dem 4. Monat nach Impfung sollte man einen Booster 
bekommen

- Notwendige Antikörper-Titer ändern sich mit jeder Virusvariante. Der Titer von heute ist 
auch nicht der Titer von morgen. Er ist nur eine Momentaufnahme und kann morgen 
schon niedriger sein.

- Bei keiner Impfung misst man Titer und definiert anhand des Titers, wann eine 
Nachimpfung nötig ist. Es geht immer nur um die Zeiträume nach Impfung.

- Antikörper sind nur ein Parameter der Schutzwirkung. Es gibt noch viele andere (z.B. T 
Zellen, die genauso wichtig sind).
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COVID-19 und Impfungen

● Bei einem Athleten beim Wettkampf in Peking spielte der CT-Wert eine Rolle. Dieser wird in 
Deutschland anscheinend anders "wichtig" bemessen als in China. Heißt, wenn er in 
Deutschland keine Rolle mehr spielt und die Ansteckung bei erhöhtem Wert geringer ist, heißt 
es ja nicht, dass er in China in einer bestimmten Höhe nicht berücksichtigt wird. Wie wird man 
damit umgehen?

- CT-Wert heißt “cycle threshold” und ist ein quantitativer Wert. Je höher der Wert, desto 
geringer die Viruslast und somit auch die Infektiosität. Auch hier gibt es keine klaren 
Grenzwerte und der CT-Wert ist in der Messung auch nicht immer konstant. Wichtig ist 
der CT-Wert im Zusammenhang mit der Entisolierung von Patienten. Hier wird bei 
infizierten Patienten gemessen, ob diese noch infektiös sind oder inzwischen genesen.

- Für Tokyo2020NE war es anfangs so, dass nur ein komplett negativer PCR-Test die 
Quarantäne aufgelöst hat. Allerdings konnten die CMOs (chief medical officers) der 
verschiedenen Länder die japanischen Behörden später davon überzeugen, auch die 
Messung des CT-Wertes zu berücksichtigen und darüber die Infektiosität zu bewerten.
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COVID-19 und Impfungen

- Probleme könnte es in dem Zusammenhang auch bei der Anreise geben. Es könnte 
durchaus sein, dass, wenn man kurz vor der Anreise infiziert war, der PCR-Test noch
längere Zeit schwach-positiv ausfällt, obwohl der oder die Athlet*in nicht mehr infektiös 
ist. In dieser Hinsicht laufen derzeit noch die Gespräche mit dem IOC und den 
Veranstaltern in Peking, damit in solchen Fällen die Viruslast abgeschätzt über den CT-
Wert berücksichtigt wird. Wir sind zuversichtlich, dass diese Fragestellung bis zum 
Beginn der Spiele geregelt ist und es dann eine klare Richtlinie gibt.
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COVID-19 und Impfungen

● Impfung im Frühjahr mit Johnson&Johnson, im November mit BionTech. Sollte man im Januar 
noch einmal BionTech impfen lassen?

- Ja!
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COVID-19 und Impfungen

● Wie ist man geschützt gegen Omikron, wenn man Genesen ist und eine Impfung hat? 
(Impfung Anfang Dezember)

- Wir gehen hier davon aus, dass der Schutz recht gut ist. In Bezug auf Omikron ist es 
aber doch zu empfehlen, hier noch eine weitere Impfung vor den Spielen durchzuführen 
(mind. 4 Wochen nach der Impfung im Dezember).
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COVID-19 und Impfungen

● Doppelt geimpft und nun auch noch genesen! Vor China noch zusätzlich boostern? Genesen 
Mitte November.

- Es kommt darauf an, wie ausgeprägt der Infekt war. Grundsätzlich sollte diese 
Kombination aber einen ausreichenden Schutz bieten.

- Aktuell muss abgewartet werden ob die Durchbruchsinfektion offiziell wie eine 
Boosterdosis gerechnet wird.
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COVID-19 und Impfungen

● Booster im November. Ist in vier bis fünf Monaten ein weiterer Booster notwendig?

- Es ist ganz schwer, aktuell Aussagen für so lange Zeiträume im Voraus zu geben. Es 
wird rechtzeitig eine aussagekräftige Antwort geben, aber es hängt immer von den 
Virusvarianten und den weiteren Entwicklungen ab.

- Es wäre nicht verwunderlich, wenn es noch weitere Impfungen geben würde.
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Olympische Spiele und Playbook

● Wie sieht es mit der Qualität der Quarantäneunterkünfte aus? Wo befinden sich diese?

- Wir hatten uns erhofft, dass hierzu Informationen in der 2. Version des Playbooks zu 
finden sind. Diese Frage werden in diesen Tagen in weiteren Meetings mit dem IOC und 
den Verantwortlichen der Organisatoren zu diesem Thema gestellt. Wir informieren, 
sobald uns hier mehr Details vorliegen.
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Olympische Spiele und Playbook

● Ist der tägliche Rachenabstrich ein PCR oder Antigen-Schnelltest?

- Es werden PCR-Tests sein.
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Olympische Spiele und Playbook

● 20 Minuten vor den PCR-Tests sollte man nichts anderes im Mund haben, richtig? 
(Zähneputzen, Trinken, Essen)

- Diesen Hinweis haben wir bereits in Tokio erhalten und wir sollten uns genauso auch in 
Peking entsprechend verhalten. 
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