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Liebe Freunde,
auch wenige Monate vor den Olympischen Spielen in Peking ist die Menschenrechtssituation in China äußerst kritisch. Einen Eindruck davon geben die Artikel in diesem
Heft.
Seit dem 7. Dezember 2007 läuft die amnesty-Kampagne „Gold für Menschenrechte“.
In zahlreichen Aktionen soll die chinesische Regierung an ihr V ersprechen erinnert werden, die Menschenrechtssituation im Land bis zu den Olympischen Spielen zu verbessern.
Tatsächlich gibt es in einigen Bereichen erste Schritte in die richtige Richtung: So müssen
seit dem 1. Januar 2007 sämtliche Todesurteile vom Obersten V olksgericht bestätigt werden. Seither soll die Anzahl der Todesurteile und Hinrichtungen deutlich abgenommen
haben. Ebenfalls Anfang letzten Jahres wurden die Arbeitsbedingungen für ausländische
Journalisten erleichtert. Für viele Recherchen muss nicht mehr die Genehmigung der Behörden eingeholt werden. Allerdings gelten die Erleichterungen nicht für inländische
Journalisten und auch nicht für Xinjiang/Ostturkestan. Ende des Jahres, also nach der
Olympiade, treten dann wieder die alten restriktiven Bestimmungen in Kraft. V on einer
„völligen Freiheit der Berichterstattung“, wie vor der V ergabe der Spiele im Jahr 2001
versprochen, können die Chinesen nur träumen. V iele Journalisten und Andersdenkende
sitzen im Gefängnis.
Die chinesische Regierung unternimmt große Anstrengungen, um mit der Ausrichtung
der Olympischen Spiele ihr Image aufzupolieren. Darauf gründet auch die Hoffnung, dass
im Fokus der Weltöffentlichkeit die Menschenrechte stärkere Beachtung finden werden.
Demgegenüber stehen allerdings zahlreiche Berichte über V erhaftungen von Menschenrechtlern und Regierungskritikern, die offensichtlich bereits während der V orbereitungen
zur Olympiade mundtot gemacht werden sollen. V erschiedene Formen der V erwaltungshaft, also Inhaftierung ohne Anklageerhebung oder Gerichtsverfahren, werden verstärkt
angewandt, um die Stadt für das große Ereignis zu „säubern“. Es besteht die Gefahr,
dass sich die Lage noch verschärft. Im September letzten Jahres hatte der bekannte chinesische Menschenrechtsanwalt Gao Zhisheng in einem offenen Brief an den US-Kongress
die dramatische V erschlechterung der Menschenrechtssituation in China beklagt. Die
Austragung der Olympischen Spiele könne er „zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht befürworten“. Wenige Tage später war der Menschenrechtler spurlos verschwunden. Es wird
davon ausgegangen, dass er von der Polizei festgehalten wird. Am Tag seines V erschwindens waren mehrere Polizeiwagen mit Zivilbeamten vor seinem Haus gesehen worden.
Die chinesische Regierung muss noch manche Klippe umschiffen. Wie wird sie zum Beispiel am 4. Juni, dem Jahrestag des Massakers auf dem Platz des Himmlischen Friedens,
auf zu erwartende Proteste reagieren?
Es ist also dringend geboten, die Menschenrechtslage weiterhin genau im Blick zu halten. Informationen sind im Internet unter www.goldfuermenschenrechte.de zu finden. Wir
appellieren an alle, sich an den Aktionen der amnesty-Kampagne zu beteiligen, damit der
olympische Glanz nicht von düsteren Schatten eingeholt wird!
Ihre Eva Scheerer

ANKLAGEN im Internet:
Online-Ausgabe: www.anklagen.de
E-Mail: info@anklagen.de
Sie finden uns in der Hechinger Str. 27, 72072 Tübingen.
Die nächsten Beratungstermine für Interessenten: 10.03. / 07.04. /
21.04./ 05.05. / 19.05. / 02.06. / 16.06./ 30.06. von 19.30 bis 20.00 Uhr
im ai-Büro (nach Absprache auch später).

Ein Erfahrungsbericht über das Alltagsleben in China

Jede Medaille hat zwei Seiten
„...aber reduziere
China bitte nicht auf
Tian'anmen.“
Ein farbenfrohes Blumenmeer,
kunstvolle Skulpturen, ein kleiner,
bezaubernder Tempel, muntere
Springbrunnen begrüßen mich, als
ich das erste Mal den Tian'anmen
Guangchang (Platz des Himmlischen Friedens) in Peking betrete.
Da in China gerade Ferienwoche ist,
tummeln sich unzählige Chinesen
auf dem bereits für die Olympiade
verschönten Platz und bestaunen die
monumentalen Bauwerke und Gedenkstätten des Kommunismus, die
Mauern der verbotenen Stadt, das
über allem wachende Bildnis Maos.
Erst nach einer Weile beginne ich, in
Gedanken nach den Spuren des
Massakers zu suchen, das 1989 –
dem Jahr, das für große Teile der
Welt das Ende der kommunistischen Ära einläutete – hier stattgefunden hat. Ohne Erfolg. Nichts erinnert an die unzähligen Demonstranten, die auf diesem Platz von
der chinesischen Regierung ermordet wurden. Auch die Chinesen erinnern sich nicht daran, wollen oder
dürfen sich nicht daran erinnern.
„Offiziell ist auf diesem Platz niemand gestorben“, beantwortet die
Fremdenführerin meine vorsichtige
Nachfrage, mit der Betonung auf
„offiziell“, denn sie ahnt durchaus,
wie zynisch diese Antwort für westliche Ohren klingt. „Es gab da einen
Unfall“, kommentiert eine chinesische Freundin meine Erzählungen
und beendet damit freundlich, aber
bestimmt, das Thema. „Natürlich
weiß ich, was da passiert ist“, äußert
sich ein chinesischer Akademiker,
dessen politischer Blog vor kurzem
von der Regierung geschlossen wurde, fügt allerdings sofort ein
„aber…“ hinzu: „Aber reduziere
China bitte nicht auf Tian'anmen.“

Soldaten vor Maos Grab auf dem Platz des Himmlischen Friedens
Dieser Satz wirkte lange nach,
und die nachfolgenden, nächtelangen Diskussionen ermöglichten mir,
soweit es einem im von der Aufklärung geprägten Westen aufgewachsenen Ausländer überhaupt möglich
ist, zu verstehen, dass China tatsächlich mehr ist als Tian'anmen. Dass
die Wahrheit nicht so einfach, nicht
so schwarz und weiß ist, wie wir im
Westen gerne glauben würden.
Denn schwarz-weiße Wahrheiten

Wachmann in Pekinger Einkaufsstraße

beinhalten einfache Lösungen. Die
graue Wirklichkeit ist deutlich komplexer.
Damit möchte ich nicht sagen,
dass es das China, das die westlichen
Medien beschreiben, nicht gibt.
Dass die Menschenrechtsverletzungen, die stattfinden, nicht erheblich,
besorgniserregend und verwerflich
sind. Im Gegenteil, gerade wenn
man aus einer westlichen Demokratie hierher zieht, fällt einem deutlich
auf, was es bedeutet, in einer EinParteien-Diktatur zu leben. Nicht
nur, dass der Visumsantrag für jemanden, der in China arbeiten will,
deutlich schwerer ist als in jedem
anderen Land, in dem ich bisher gearbeitet habe. In meinem Vertrag
(ich unterrichte an einer Universität
in China) wurde von Anfang an, auf
sehr subtile Weise, deutlich gemacht, dass ich meinen Job und
mein Aufenthaltsrecht in China unverzüglich einbüße, wenn ich auf irgendeine Art und Weise gegen chinesische Gesetze verstoße. Das
schließt jegliche kritische Äußerung
über die chinesische Regierung oder
Staatsform, jegliche Teilnahme an
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politischen Diskussionen oder Bewegungen ein. Die Erwähnung meiner Mitgliedschaft bei amnesty international war und ist undenkbar,
wenn ich unbehelligt in China bleiben möchte. Wenn ich diesen Artikel unter meinem Namen veröffentlichen würde, würde ich nicht nur
meine berufliche Zukunft, sondern
auch die meiner chinesischen Kollegen, die mit meiner deutschen Universität zusammenarbeiten wollen,
gefährden. Die meisten Internetseiten, die ich vorher tagtäglich benutzt
hatte, sind auf herkömmlichem Weg
unzugänglich, auch wenn es zugegebenermaßen Tipps und Tricks gibt,
sie dennoch zu öffnen.

Chinesen wissen genau, dass die Polizei
unbehelligt foltert,
und hoffen darauf,
dass sie niemals in
diese Situation
kommen.
Im täglichen Leben oder über Hörensagen erlebt und erfährt man immer wieder von erschreckenden
Schicksalen und beängstigenden Alltäglichkeiten. Eine Freundin lebt neben einem Polizeigebäude und hört
nahezu täglich, über Stunden hinweg, Schreie, die sich oft nicht mal
mehr menschlich anhören. Chinesen
wissen genau, dass die Polizei unbehelligt foltert, nehmen es in der Regel als gegeben hin, und hoffen darauf, dass sie niemals in diese Situation kommen. Korruption ist an der
Tagesordnung: Straßensperren werden aufgehoben, wenn der Taxifahrer dem wartenden Polizisten einen
angemessenen Schein in die Hand
drückt; der Wechsel eines Studienfachs ist unweigerlich mit der Zahlung einer horrenden Summe an den
zuständigen
Universitätsbeamten
verbunden, jeder offizielle Antrag
kann durch freundliche Zuwendungen erheblich beschleunigt werden.
Derzeit geht in meinem Bekanntenkreis die Geschichte eines jungen
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Wachmann auf dem Platz des
Himmlischen Friedens
Mannes um, der aufgrund eines Defekts an einem Geldautomaten
plötzlich unbeschränkt Geld abheben konnte und dafür nun lebenslänglich in ein chinesisches Gefängnis gehen soll. An jeder Straßenecke
stehen Wachposten, offiziell um die
Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten, inoffiziell um Berichte zu
erstellen, zu kontrollieren und einzuschüchtern.
Besonders erschreckend ist das
Informationsdefizit der chinesischen Bevölkerung. Nicht nur aufgrund der hohen Analphabetenrate,
sondern auch aufgrund der staatlichen Kontrolle ist das Wissen über
das Ausland, die Situation des eigenen Landes, die geschichtliche
Wirklichkeit, erschreckend gering.
Meine Studenten glauben nicht nur,
dass alle westlichen Länder Satellitenstaaten der USA sind, sondern
haben auch keinerlei Wissen über
die tatsächliche Geschichte Chinas.
Auch politisch kritische Geister, wie
bereits erwähnter Akademiker, lassen sich nicht davon abbringen, dass
eine Veränderung der Staatsform in
China zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führen würde und man dafür eben in Kauf nehmen müsse,
nicht in einer Demokratie leben zu
können. Dieses Argument hört man
von Chinesen immer wieder: „Die
Regierung würde uns die Demokra-

tie geben, wenn wir damit umgehen
könnten. Aber die meisten Chinesen
sind zu ungebildet, um die Verantwortung politischer Entscheidungen
tragen zu können, und so müssen
wir eben darauf hoffen, dass die Regierung schon in unserem Sinne
handelt.“ Für meine Entgegnung,
dass das doch regierungsgeschürte
Panikmache ist, genau mit dem Ziel,
Akzeptanz für eigentlich unakzeptable Verhaltensweisen zu schaffen,
ernte ich Unverständnis. Ein weiteres Argument, dem ich in fast jeder
Diskussion begegne, ist die Unkontrollierbarkeit eines derart großen
und bevölkerungsreichen Landes
wie China. Die Regierung wolle ja
die Folterungen durch Polizisten,
die Korruption, den Bildungsmangel der Bürger ausmerzen, aber könne die lokalen Polizeistationen und
Behörden nicht hinreichend kontrollieren, die uralten Traditionen
der Bestechung und behördlichen
Allmacht nicht verändern und die
Erziehung für die zahlreichen Einwohner nicht finanzieren.

Ich halte es für essentiell, die Komplexität
dieser Gesellschaft zu
verstehen und das
westliche Bild gerade
zu rücken, denn erst
dann kann man dauerhafte, wirksame Lösungen suchen.
Doch so absurd viele dieser Argumente auf mich beim ersten Mal gewirkt haben, so bedrohlich ich es
manchmal empfinde, in einem Land
zu leben, in dem meine Pakete
grundsätzlich geöffnet und kontrolliert bei mir eintreffen, so allgegenwärtig die Unfreiheit auch ist: China
ist mehr als das. China ist komplizierter, genauso wie die westliche
Reaktion auf China. Und ich halte
es für essentiell, die Komplexität
dieser Gesellschaft zu verstehen und
das westliche Bild gerade zu rücken,
denn erst dann kann man dauerhaf-
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te, wirksame Lösungen suchen. Dies
liegt mir gerade deshalb am Herzen,
weil ich selbst lange für diesen Prozess gebraucht habe. Bevor ich nach
China gezogen bin, habe ich viele
westliche Zeitungsartikel, Fernsehbeiträge, Internetbeiträge über dieses
Land gelesen. Das Bild, das im Westen geschaffen wird, könnte nicht
weiter von der Wirklichkeit entfernt
sein. Nur nebenbei erwähnt vermute
ich, dass hinter dem Aufbau eines
Feindbilds „China“ durchaus auch
Berechnung der westlichen Medien
und Politik stecken kann.
China erscheint sehr viel bedrohlicher, als es im alltäglichen Erleben
ist, und das trotz aller Unfreiheiten,
die ich erlebe. Gerade in den letzten
Jahren hat sich vieles bewegt und
verändert, doch das wird im Westen
nicht wahrgenommen oder zumindest in den Medien nicht vermittelt.
So erlauben die chinesischen Medien sehr viel mehr kritische Stimmen
als vor einigen Jahren, der Wirtschaft wird mehr Freiheit zugestanden als es dem kommunistischen
Ideal entspricht, und Ausländer werden nicht mehr als Bedrohung, sondern als Bereicherung wahrgenommen. Nicht zuletzt weil das Internet
eben doch unkontrollierbar ist, gibt
es zumindest für die interessierten
Geister unendlich viele Möglichkeiten, an Informationen zu gelangen.
Dies alles ist kein Widerspruch zu
der oben geschilderten Situation,
sondern Teil des Gesamtbilds, eine
Facette des Lebens in China.

Die Einführung einer
westlichen Demokratie
in China ist leider
schwieriger als man
vermuten würde
Die Einführung einer westlichen
Demokratie in China ist leider
schwieriger als man vermuten würde, und die Gründe für viele Menschenrechtsverletzungen und politische Einschränkungen liegen nicht
nur in der Machtkonzentration auf

Chinesisches Parlament
eine Partei. Der westliche Blick nach
China ist nicht weniger kulturell
vorbelastet als der chinesische Blick
nach Westen, und es würde der
Wirklichkeit dieses Landes nicht gerecht, ihm ungefiltert unsere Standards und unsere Denkweise aufzuzwingen. Wenn man in China etwas
verändern will, muss man zunächst
die chinesische Art zu denken und
zu leben verstehen und respektieren.
Es ist zumindest wahr, dass eine sofortige Einführung eines demokratischen Staatssystems in einem Land
des Analphabetismus und politischer Unbedarftheit durchaus Gefahren bergen könnte – auch wenn
diese Situation hausgemacht ist. Absolute wirtschaftliche Freiheit für
alle chinesischen Regionen würde zu
einer Spaltung des Landes in den
reichen Südosten und den armen
Nordwesten und dadurch zu erheblichen innenpolitischen Spannungen
führen. Auch nicht zu verleugnen
ist, dass Korruption und Gewalt der
Behörden einer jahrhundertealten
chinesischen Lebensweise entsprechen; dasselbe gilt für das strenge
Klassensystem und die duldsame
Unterordnung unter die Machthabenden. Dass all dies eine lange Tradition hat, bedeutet natürlich nicht,
dass es nicht verwerflich ist und Änderungen erfordert. Aber es bedeutet, dass es deutlich mehr bedarf als

des Boykottierens oder Absetzens
der Regierung, um diese starren
Denkstrukturen aufzubrechen. Es
bedeutet auch, dass man möglicherweise in anderen Zeiträumen denken muss als von Heute auf Morgen. Es bedeutet auch, dass der
Westen zumindest hinterfragen sollte, wie weit eine Verurteilung eines
Landes ausschließlich auf der Basis
westlicher Standards angemessen ist.
All dies ist keine Verteidigung der
zweifellos existierenden Menschenrechtsverletzungen, politischen Probleme und wirtschaftlichen Engpässe. Es ist lediglich eine Erinnerung
daran, dass es nicht reicht, Schwierigkeiten aufzuzeigen ohne Lösungen finden zu wollen, dass
Verständnis für China beinhaltet,
dass man ihm zunächst einmal
verständnisvoll begegnet, mit Respekt vor seiner jahrtausendealten
Kultur und ohne westliche Überheblichkeit – oder schlicht: dass die
Medaille zwei Seiten hat.

Dieser Beitrag gibt nicht in allen Punkten
die Meinung von amnesty international
wieder.
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Roter Drache über Afrika
Auf der Suche nach Rohstoffen für die eigene Wirtschaft ist China zu einem
einflussreichen Akteur auf dem afrikanischen Kontinent geworden. Die chinesische Politik der Nichteinmischung in interne Angelegenheiten fremder Staaten dient als Deckmantel, um auch mit verbrecherischen Regimen Handel zu
treiben. Dank chinesischer Unterstützung können sich Regierungen wie die
des Sudans oder Angolas weltweitem Druck nach Reformen entziehen.
Chinas Wirtschaft brummt. Jahrzehntelanges Wirtschaftswachstum
hat das Land radikal verändert und
an den Rand der eigenen Grenzen
gebracht. Um die immer wachsenden Ansprüche zu befriedigen, ist
China inzwischen auf den Import
nahezu jedes möglichen Rohstoffes
angewiesen, ob es nun Kupfer, Bauxit, Aluminium, Eisen oder aber Öl
ist. Wie auch im Westen kommt
dem Öl dabei eine herausragende
Bedeutung zu. Das schnelle Wirtschaftswachstum, zusammen mit einer unheimlich niedrigen Energieeffizienz, haben Chinas Ölverbrauch
zwischen 1995 und 2005 auf 6,8
Millionen Barrel verdoppelt.
Um diesen Hunger zu decken,
sind die chinesischen staatseigenen
Konzerne mit massiver Unterstützung der eigenen Regierung weltweit
auf der Suche nach Rohstoffabkommen. Nach Lieferverträgen für kana-

disches und venezolanisches Öl
oder australisches Eisen war es nur
eine logische Konsequenz, dass
auch Afrika mit seinem unermesslichen Ressourcenreichtum in das Visier der Chinesen geraten würde. Inzwischen bezieht China rund ein
Drittel aller Öl- und Gasimporte aus
Afrika.

„Die Armen helfen den
Armen“
Auch wenn das Interesse an sinoafrikanischen Beziehungen erst in
den letzten Jahren richtig entbrannt
ist, ist China keineswegs ein neuer
Akteur auf dem afrikanischen Kontinent. Die Beziehungen reichen bis
in die 1950er Jahre zurück, waren jedoch von chinesischer Seite vor allem von diplomatischen Überlegungen geleitet. In erster Linie ging es
der Volksrepublik darum, unter den

„Die Armen helfen den Armen“. Betonung von Gemeinsamkeiten und Freundschaft wie hier auf einem Plakat zum China-Afrika-Gipfel 2006 in Peking
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jungen afrikanischen Staaten Verbündete für einen UN-Ausschluss
der auf Taiwan beheimateten Republik China zu gewinnen.
Von 1912 bis 1949 war „Republik
China“ die Bezeichnung für den
Staat, der mehr oder weniger das gesamte chinesische Staatsterritorium
umfasste. Seit dem Ende des Chinesischen Bürgerkriegs 1950 beschränkt sich die Republik China
(Taiwan) nur noch auf die Hauptinsel Taiwan, die Pescadoren-Inseln,
mehrere kleine Inseln und einige
dem Festland vorgelagerte Inselgruppen (Kinmen, Matsu). Die
Volksrepublik China betrachtet Taiwan als „abtrünnige Provinz“.
Zudem war die chinesische Afrikapolitik von der Rivalität zur Sowjetunion geprägt. China suchte
auch in dieser Auseinandersetzung
Einfluss und Partner in Afrika. Da
China jedoch wirtschaftlich und finanziell nicht in der Lage war, mit
der UdSSR mitzuhalten, versuchte
es, Einfluss durch die Verbreitung
der Revolution zu erlangen. China
stellte sich als natürlicher Partner
der afrikanischen Staaten dar, indem
es Gemeinsamkeiten betonte. Ebenso wie die jungen afrikanischen
Staaten sei China arm und Opfer
des westlichen Imperialismus und
einer ungerechten Weltordnung.
Ein Muster, das Tschou En-lai mit
„die Armen helfen den Armen“ beschrieb und das auch heute noch
häufig in der chinesischen Außenpolitik bemüht wird.

Chinas Afrika-Politik

Ländern des Kontinents aktiv. China unterhält um die 900 Investmentprojekte in Afrika.

Keine Rede von
Menschenrechten
So hat China zum Beispiel die sudanesische Regierung über Jahre
hinweg mit ihrem Veto im UN-Sicherheitsrat vor einer Anklage wegen ihrer Verstrickungen in die Verbrechen in Darfur geschützt. Der
stellvertretende chinesische Außenminister sagte dazu: „Geschäft ist
Geschäft. Wir versuchen Politisches
von Wirtschaftlichem zu trennen…
Ich denke, dass die interne Situation
im Sudan eine interne Angelegenheit ist.“ Inzwischen ist China mit
geschätzten 4 Milliarden Dollar der
größte Investor im Sudan, und die
meisten der Waffen im Darfur-Konflikt stammen, trotz eines Waffenembargos, aus China. Dies schmiert
nicht nur die chinesische Wirtschaft,
sondern stützt und schützt gleichzeitig ein verbrecherisches Regime.
Die untergeordnete (bzw. nicht
vorkommende) Rolle, die Menschenrechten in der chinesischen
Afrikapolitik zugewiesen wird, ist in
einer Aussage des Direktors der Abteilung für Afrika-Studien an der
Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften in Peking auf den
Punkt gebracht: „Wir [China] glauben nicht, dass Menschenrechte
über der Souveränität [von Staaten]
stehen sollten… Wir haben eine andere Ansicht zu diesem Thema, und
afrikanische Länder teilen unsere
Ansicht.“

Die Handelskooperation mit China bietet für
Afrika viele Vorteile.
Durch die chinesische
Nachfrage
bewegen
Hunger nach Rohstoffen. Chinesische Arbeiter
sich die Rohstoffpreise
fördern Öl im Tschad.
auf Rekordniveau, was
Nach dem Tod Maos und einem steigende Exporteinnahmen garanKurswechsel in der eigenen Wirt- tiert, und chinesische Investitionen
schaftspolitik wandelte sich auch die fließen in Sektoren, die vom Westen
chinesische Afrikapolitik. Priorität lange Zeit vernachlässigt wurden, so
hatte nun die eigene Modernisie- zum Beispiel in Infrastrukturprojekrung, und Beziehungen zu afrikani- te. Billigere Konsumgüter aus China
schen Staaten wurden primär nach bieten den armen Haushalten zuden Bedürfnissen der heimischen dem weitere Einsparmöglichkeiten.
Wirtschaft ausgerichtet. WirtschaftliEin Grundaxiom der chinesischen
cher Pragmatismus war das Gebot
Außen- und Handelspolitik ist dabei
der Stunde.
Erst nach dem Tian'anmen-Mass- die Anerkennung des Rechts auf naaker 1989 und Chinas Isolierung in tionale Selbstbestimmung. Ausländider Welt war die Volksrepublik wie- schen Mächten steht es, dieser Mader verstärkt darum bemüht, politi- xime zufolge, nicht zu, sich in intersche Verbündete zu suchen. Dies ne Angelegenheiten eines anderen
stieß in Afrika durchaus auf reges Landes einzumischen. Diese HalInteresse, saßen doch auch dort vie- tung wirkt angesichts der verheerenle Diktatoren, die sich, ähnlich wie den Auswirkungen von StrukturanChina, nicht mit westlichen Demo- passungsprogrammen, westlichem
kratie-Maßstäben messen lassen Handelsprotektionismus und der
Unterstützung für Diktatoren, die
wollten.
sich im Kalten Krieg von der „richAusmaß und Strategie tigen“ Seite aushalten ließen, durchaus verlockend. Doch was auf den
der chinesischen
ersten Blick recht attraktiv und unAfrikapolitik
politisch ausseInzwischen ist China der dritt- hen mag, hat
größte Handelspartner des afrikani- gewaltige politiAuswirschen Kontinents – hinter den USA sche
und Frankreich, aber noch vor kungen. China
Großbritannien. Das Handelsvolu- ist zu einem einmen ist von 6,4 Milliarden Dollar im flussreichen poJahr 1999 auf 29,6 Milliarden 2004 litischem Akteur
und 39,7 Milliarden Dollar 2005 an- auf dem afrikagewachsen.
Chinesische
Wirt- nischen Kontischaftsexperten schätzen, dass der nent geworden;
Handel in den nächsten fünf Jahren mit tief greifenKonseauf 100 Milliarden Dollar ansteigen den
könnte. Über 800 chinesische Fir- quenzen…
Der chinesische Regierungschef Wen Jiabao und der sudanesische
men, der Großteil von ihnen in
Präsident Omar al-Bashir : „Menschenrechte sollten nicht über der
Staatsbesitz, sind in inzwischen 49
Souveränität von Staaten stehen“
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Chinas Afrika-Politik

China untergräbt den
„Good-governance“Ansatz
Chinas Bereitschaft auch mit den
korruptesten und verbrecherischsten
Regierungen wirtschaftlich zusammenzuarbeiten, gibt diesen die Möglichkeit, Aufforderungen nach Transparenz zu entgehen, und untergräbt das (mehr oder weniger ernsthaft verfolgte) Konzept von „good
governance“, bei der Kredit- und
Entwicklungshilfevergabe an gute
Regierungsführung gebunden sind.
Als der Internationale Währungsfond z.B. die Themen Korruption
und wirtschaftliches Management in
die Verhandlungen mit der endemisch korrupten Regierung in Angola aufnehmen wollte, konnte Angola die Gespräche abrupt abbrechen, da China einen Kredit über 2
Milliarden Dollar ohne Bedingungen
gewährt hatte. Mit der wachsenden
Bedeutung Chinas als Kreditgeber
wird diese Strategie umso folgenschwerer. Schon 2006 hat China 8,1
Milliarden Dollar allein an Nigeria,
Angola und Mosambik verliehen,
während die Weltbank im gleichen
Zeitraum nur 2,3 Milliarden Dollar
im gesamten Afrika südlich der Sahara an Krediten vergeben hat.
Trotz der postulierten Nichteinmischung in interne Angelegenheiten gibt es erste Anzeichen, dass
auch China versucht, Einfluss auf
nationale Angelegenheiten zu nehmen, wenn diese nicht nach ihren
Wünschen ablaufen. So drohte es

Angolas Präsident dos Santos kann
dank chinesischer Kredite Reformen
umgehen.
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z.B. vor den Wahlen in Sambia im
Jahre 2006 damit, im Falle eines
Wahlsieges des Oppositionskandidaten, der seinen Wahlkampf gegen
den negativen Einfluss Chinas im
Lande führte, die diplomatischen
Beziehungen abzubrechen.

China ist überall
Sambia ist nur ein Beispiel für den
negativen Einfluss, den chinesische
Händler und Arbeiter in Afrika haben. Chinesische Händler und Waren sind bis in die letzten Ecken des
Kontinents vorgedrungen. Während
billige Konsumgüter, vor allem Kleidung, die einheimische Wirtschaft
zerstören, drängen chinesische Baufirmen lokale Wettbewerber aus
dem Geschäft. Denn eine Bedingung für den Bau von chinesischen
Infrastrukturprojekten ist, dass chinesische Arbeiter eingesetzt werden.
Inzwischen leben und arbeiten etwa
100.000 Chinesen auf dem afrikanischen Kontinent.
Der sambische Oppositionspolitiker Guy Scott erklärt: „Die Leute
sagen, ‚Die Weißen waren schlimm,
die Inder waren schlimmer, aber die
Chinesen sind die Schlimmsten von
allen.’“ Und ein Vertreter der Nationalen Handels- und Industriekammer in Uganda klagt: „Es muss etwas mit den Chinesen gemacht werden. Ansonsten werden wir untergehen.“

Kritik an China –
eine Heuchelei des
Westens?
Nach dem negativen Einfluss
Chinas gefragt, antwortete der ehemalige Präsident von Mosambik
Joaquim Chissano: „Wenn der Westen so besorgt über Chinas Menschenrechtsregister ist, dann sollten
die afrikanischen Länder vielleicht
auch überdenken, mit Amerika
Handel zu treiben, wegen ihres
Krieges im Irak und der Folterung
von Gefangenen in Guantanamo.“

Bedingung für den Bau mit chinesischer
Hilfe: Einsatz von chinesischen Arbeitern,
wie hier in Addis Abeba, Äthiopien
Und in der Tat klingt der Aufschrei im Westen über Chinas Afrikapolitik angesichts der eigenen
jahrhundertelangen Verbrechensgeschichte in Afrika vielerorts heuchlerisch, und man fragt sich, ob einige Beobachter nicht mehr um den
westlichen Einfluss in Afrika als um
die Menschenrechtssituation besorgt sind.
Doch nichtsdestotrotz kann die
Kritik an Chinas Afrikadiplomatie
nicht einfach als Heuchelei abgetan
werden, sondern deutet auf eine
ernsthafte Problematik hin. Zwar
hat China das Recht, wie jedes andere Land auf der Welt, die eigene
Energieversorgung zu sichern.
Doch es hat, wie jedes andere Land
auf der Welt, nicht das Recht, unter
dem Deckmantel der Nichteinmischung verbrecherische Regime zu
stützen, die Menschenrechte mit
Füßen treten. Wer das in China
nicht wahrhaben möchte, der sollte
sich an eine Rede Deng Xiaopings
in einer Sondersitzung der UN-Generalversammlung im Jahre 1974
zurückerinnern, in der er sagte:
„Wenn China eines Tages sein Gesicht ändern und sich in eine Supermacht verwandeln sollte, wenn es
auch den Tyrannen in der Welt spielen sollte und überall andere seiner
Unterdrückung, Aggression und
Ausbeutung aussetzen sollte, dann
sollten die Menschen dieser Welt
dies als Sozialimperialismus erkennen, diesen offen legen, ihn ablehnen und mit dem chinesischen Volk
zusammenarbeiten, um ihn zu überwinden.“
V olquart Stoy

Todesstrafe in China

Weltmeister der Hinrichtungen
Die viel bemühte Metapher, die China bezüglich der Todesstrafe als „Weltmeister“ bezeichnet, ist nicht bloß eine plakative Schlagzeile. Sie führt deutlich vor Augen, wie es in dem asiatischen Land aussieht: Mit mindestens
1.010 Hinrichtungen und 2.790 Todesurteilen im Jahre 2006 vollzieht China
mehr Hinrichtungen jährlich als von allen anderen Ländern der Welt zusammen gemeldet werden.
Diese Zahlen, die 68% der weltweiten Hinrichtungen entsprechen,
entnimmt amnesty international aus
öffentlich zugänglichen Berichten.
Die tatsächliche Zahl an Todesurteilen in China wird jedoch noch weitaus höher geschätzt – von mindestens 8.000 Hinrichtungen geht amnesty international eigentlich aus. In
der ersten Hälfte des Jahres 2007
soll die Zahl der Vollstreckungen
amtlichen Stellungnahmen zufolge
leicht gesunken sein. Offizielle Angaben gibt es nicht, da sie in China
als „Staatsgeheimnis“ behandelt
werden.
Die Verurteilung zum Tode verstößt nicht nur gegen das Recht auf
Leben, sie geht auch mit menschenverachtender Behandlung der Tatverdächtigen im Vorfeld der Vollstreckung einher: mit Folter, Demütigung, erzwungenen Geständnissen,
unfairen Prozessen und Schikanierung der Angehörigen. Für fast 70
Arten von Straftaten ist die Todesstrafe vorgesehen, darunter Delikte
wie Steuerhinterziehung und Drogenhandel - oft wird sie willkürlich
angewandt oder als Mittel politischer Einflussnahme missbraucht.
Die Vollstreckung von Todesurteilen geriet in den letzten Jahren zudem oft wegen unfreiwilliger Organentnahme bei den Hingerichteten in
Kritik. Der stellvertretende chinesische Gesundheitsminister räumte im
Juli 2005 ein, dass die Mehrzahl der
in China für Transplantationen verwendeten Organe hingerichteten
Gefangenen entnommen werde.
Zum 1. Juli 2006 trat zwar eine Bestimmung in Kraft, die besagt, dass
kein Handel mit Organen und keine

amnesty-Kampagne vor dem Brandenburger Tor in Berlin
Foto: Jens Liebchen

Entnahme von Organen ohne Zustimmung der Betroffenen erfolgen
darf. Angaben zu Organentnahmen
bei Häftlingen kommen in diesen
Bestimmungen jedoch nicht vor. Es
ist wahrscheinlich, dass diese Praxis
weiter betrieben wird. Zudem geht
amnesty international davon aus,
dass man bei den Gefangenen aufgrund ihrer Situation nicht annehmen kann, dass sie einer solchen
Entnahme aus freiem Willen
zustimmen.
Seit Jahren werden aufgrund dieser vielfältigen Verstöße gegen die
Menschenrechte international Reformen des chinesischen Justizsystems gefordert. Im Jahre 2006 wurde nun eine Änderung beschlossen:
Seit dem 1. Januar 2007 müssen alle
Todesurteile in China durch den
Obersten Volksgerichtshof überprüft werden. Chinesische Juristen
schätzen, dass die Vollstreckung
von Todesurteilen dadurch um 2030% zurückgehen könnte. Überprüfen lässt sich das allerdings nicht,

solange es keine Veröffentlichung
von Statistiken durch die chinesischen Behörden gibt. Zudem
scheint sich diese Überprüfung
nicht auf die der Verurteilung zugrunde liegenden Tatsachen zu beziehen, sondern auf formale Fehler
und darauf, ob die Todesstrafe einheitlich angewendet wird.
Eine befriedigende Reform ist die
Änderung also nicht. Die in der
Olympischen Charta niedergeschriebene „Wahrung der Menschenwürde“ hat amnesty international deshalb im Vorfeld von Peking 2008
zum Anlass genommen, China ausdrücklich aufzufordern, bis Ende
2008 dafür zu sorgen, dass Prozesse
fair verlaufen, dass Straftaten, die
nicht zu den Gewaltverbrechen gehören, nicht mehr mit der Todesstrafe geahndet werden und darüber
hinaus regelmäßig Statistiken zur
Gesamtzahl von Todesurteilen und
Hinrichtungen veröffentlicht werden.
Sonja Neubauer
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Arbeiterbewegung in China

Missstände im Wirtschaftswunderland
Die kostengünstige Produktion in China wurde mehrfach als Argument gegen
höhere Lohnforderungen hiesiger Gewerkschaften und Arbeitnehmer angeführt. Bei dem Gedanken an emsig für niedrige Löhne arbeitende Chinesen
wurde es manchen schon angst und bange. Doch die Billigproduktion bedeutet für chinesische Arbeiter auch schlechte Lebensbedingungen aufgrund der
schlechten Bezahlung. Wie wehren sie sich gegen die Missstände an ihren Arbeitsstätten und wie geht die Regierung mit Arbeiteraktivisten und der zunehmenden Zahl von Streiks um?
Chinas Wirtschaftswachstum und
die Möglichkeit, extrem billig zu
produzieren, wurde und wird getragen von einer großen Masse ungelernter Arbeitskräfte. Hinter dem
jahrelangen Boom stehen aber auch
gewaltige strukturelle Veränderungen, die den Staat vor große Herausforderungen stellen und die an der
Wirtschaft nicht spurlos vorübergehen werden. Beispielsweise wird die
Zahl der jungen arbeitsfähigen Bevölkerung ab 2010 spürbar sinken.
Diese demographische Entwicklung
hat Folgen für den Arbeitsmarkt,
bereits 2003 wurde ein Arbeitskräftemangel in den Küstenregionen beobachtet.

Arbeitskampf ist in China keine
Selbstverständlichkeit
Dies stellt eine veränderte Ausgangslage für die Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen dar. Wenn es
ein Unterangebot an Arbeitskräften
gibt, schafft dies die Möglichkeit,
Lohnerhöhungen zu fordern. Tatsächlich hat die wachsende Unzufriedenheit mit Arbeitsbedingungen
und Entlohnung wiederholt zu
Streiks geführt. Zwar haben sich in
den letzten Jahren die Einkommen
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gerade auch der Niedriglohnsektoren deutlich erhöht, doch China gehört trotzdem noch zu den Ländern
mit sehr starken Einkommensunterschieden.
Wie geht nun die Regierung mit
der immer häufiger artikulierten Unzufriedenheit der Bevölkerung um?

Beschönigungen an
der Oberfläche
Seit 2002 versucht die Regierung,
die wachsende Ungleichheit im
Land abzufedern, sicherlich auch
aus der Motivation heraus, die eigene Legitimation nicht in Gefahr zu
bringen. Im Zuge dieser neuen Politik zum „Aufbau einer harmonischen Gesellschaft“ wurden Bauern
von der Steuerpflicht befreit, was
auch deutliche Einkommensverbesserungen zur Folge hatte.
Was die Arbeitnehmerrechte betrifft, muss man zwischen auf dem
Papier festgehaltenen Rechten und
den tatsächlich vorhandenen Verhältnissen unterscheiden. Der „Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte“,
den China 1997 unterschrieben hat,
garantiert zum Beispiel das Recht
auf Bildung von Gewerkschaften.
Auch nationalen Bestimmungen
entsprechend sollten gewisse Sicherheitsvorschriften eingehalten werden, Mindestlöhne gezahlt werden
und eine wöchentliche Arbeitszeit
von 48 Stunden nicht überschritten
werden. Kinderarbeit ist verboten.
Diese Gesetze sind aber in vielen

Nach wie vielen Stunden Arbeitszeit
beginnt Menschenrechtsverletzung?
Bereichen kaum oder gar nicht umgesetzt und stehen bisweilen in eklatantem Gegensatz zu den realen Lebens- und Arbeitsbedingungen der
Arbeiter. Die Zahl der Arbeitsunfälle ist in China extrem hoch, besonders in den Bergwerken. Achtzig
Prozent aller weltweiten Grubentoten gehen auf das Konto Chinas.
Mindestlöhne und Arbeitszeitbegrenzungen werden häufig nicht
eingehalten. Ein besonders hartes
Los haben Wanderarbeiter, die in
den Städten illegal beschäftigt sind
(genauer hierzu: Alexandra Wischnewski in ANKLAGEN Herbst
2007). Oft schuften sie ohne Verträge und soziale Absicherung für einen Hungerlohn. Denn bisher galten Arbeitsrechte nur für die Städter, da die Arbeitssuche an den registrierten Wohnort gebunden war.

Arbeiterbewegung in China

Anfang dieses Jahres ist zum ersten Mal ein Arbeitsvertragsgesetz in
Kraft getreten, das jedem Arbeiter
das Recht auf einen Arbeitsvertrag
einräumt. Ob dieses Gesetz eine
Verbesserung für die Arbeitnehmer
bedeuten wird, bleibt noch abzuwarten. Angesichts der mangelnden
Umsetzung der bisher bestehenden
Gesetze ist jedoch Skepsis angesagt.

Was nützt ein linientreuer Gewerkschaftsbund?
Für chinesische Arbeiter ist es
schwierig, die eigenen Rechte einzuklagen oder kollektiv höhere Lohnforderungen zu stellen. Offiziell ist
der „Allchinesische Gewerkschaftsbund“ (All-China Federation of Trade Unions = ACTFU) für die Belange der Arbeiter zuständig. Doch dieser ist ein politisches Instrument der
Partei, das der Regierung bei der
Umsetzung von Reformen zur Seite
steht. In den letzten Jahren wurden
die Kompetenzen der Gewerkschaften des ACTFU erweitert und somit
stieg auch ihre Glaubwürdigkeit.
Diese positiven Tendenzen ändern
allerdings nichts an der Tatsache,
dass die Regierung einer unabhängigen und eigenmächtigen Interessenartikulation seitens der Arbeiterschaft immer noch ablehnend gegenübersteht. Das verfasste Streikrecht ist 1982 abgeschafft und bis
heute nicht wieder eingeführt worden. Konflikte zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern sollte es im
Sozialismus nicht geben. Dieser
blinde Fleck kann jedoch schon lange nicht mehr über vorhandene
Probleme hinwegtäuschen.
Han Dongfang hatte dies bereits
1989 erkannt. Er war Mitbegründer
der ersten unabhängigen Gewerkschaft Chinas (Autonome Pekinger
Arbeitervereinigung), die aber nur
zwei Wochen bestehen sollte. Für
sein „subversives“ Verhalten musste
Han 22 Monate Haft verbüßen.
Eine Gerichtsverhandlung gab es
nicht. Im Gefängnis wurde er gefol-

Han Dongfang: Haft und Folter wegen der Gründung einer
unabhängigen Gewerkschaft
tert. Nach einem Klinikaufenthalt in
den USA wurde ihm die Einreise
nach China nicht mehr gestattet.
Seither lebt er in Hongkong und engagiert sich von dort aus für die Arbeiterschaft in seinem Heimatland.
Seit 1994 gibt er das „China Labour
Bulletin“ heraus und informiert chinesische Arbeiter und Arbeiterinnen
durch Radiosendungen über ihre
Rechte. Auf der Internetseite der
Nichtregierungsorganisation findet
man Informationen zu inhaftierten
Aktivisten. Viele sind seit Jahren
oder gar Jahrzehnten im Gefängnis.
Solange ein unabhängiges Engagement für die Stärkung der Arbeiterrechte in China von der Regie-

rung als subversives Verhalten gewertet wird und Aktivisten folglich
aus politischen Gründen im Gefängnis landen, bleibt die Arbeit von
Nichtregierungsorganisationen wie
des „China Labour Bulletin“ unerlässlich.
Cathrin Sehrer
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Ein-Kind-Politik

Der Kampf gegen die eigene
Demographie
Seit Jahrzehnten ist der negativ besetzte Begriff der „Ein-Kind-Politik“ im Westen geläufig. Was sich konkret dahinter verbirgt, blieb bis dato allerdings relativ unbekannt. Dieser Artikel soll einen grundlegenden Überblick über das
staatliche Geburtenkontrollsystem Chinas, seine Entstehung und seine Auswirkungen verschaffen.
Zunächst ist festzuhalten, dass der
Begriff „Ein-Kind-Politik“ in seiner
Absolutheit nicht unumstritten ist.
So äußerte sich ai im Rahmen eines
Gerichtsverfahrens im Oktober
2002 wie folgt: „Allerdings ist zu berücksichtigen, dass […] die Bezeichnung „Ein-Kind-Politik“ insofern irreführend ist, weil es zahlreiche
Ausnahmeregelungen gibt […].“
Um diese Ausführungen nachvollziehen zu können, ist eine nähere
Betrachtung der Ein-Kind-Politik
und ihrer Entstehungsgeschichte
unabdingbar.

Der große Sprung in
die Hungersnot
Auf der Suche nach den Ursprüngen des Systems stößt man schnell
auf die Metapher des „großen
Sprungs nach vorne“. Diese Wendung steht für eine radikale Industrialisierungspolitik unter der Federführung des damaligen Landesführers Mao Zedong, welche die Volksrepublik China innerhalb kürzester
Zeit in den Status einer Wirtschaftsmacht katapultieren sollte. Der Versuch wurde Ende der 50er Jahre unternommen und endete in einem
Desaster. Überraschen konnte das
eigentlich niemanden, da die für
fünf Jahre angesetzte Hauruck-Industrialisierung geradezu naiv dem
logischen Menschenverstand trotzte:
So wurden in Dörfern Schmelzöfen
aufgebaut und die Feldarbeiter ohne
Vorkenntnisse zu Eisengießern umfunktioniert. Das Ergebnis war absehbar: riesige Mengen völlig unbrauchbarer Erzeugnisse.
Während die ehemaligen Bauern
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nun ratlos versuchten, hinter die
Geheimnisse der Eisenproduktion
zu kommen, blieb ihre Ernte auf
den Feldern stehen. Die Jahre 1959
und 1960 verschärften durch Fluten
und massive Regenausfälle die Lage
erheblich. Einer Schätzung des
„Centre for Research on the Epidemiology of Disasters“ zufolge verhungerten oder ertranken in dieser
Zeit rund zwei Millionen Menschen.
In der Folge mussten Lösungen gefunden werden, um ein erneutes
Massensterben dieses Ausmaßes
aufgrund von Überbevölkerung zu
verhindern.

Einführung und erste
Liberalisierung
Einen ersten Schritt stellte die
„Zwei-Kind-Politik“ dar, um die
sich keine große internationale Kontroverse entwickelte. Dies lässt sich
möglicherweise dadurch erklären,
dass in vielen Industriestaaten ohnehin der Trend zur freiwilligen Zweikindfamilie ging. 1979 veränderte
sich die Lage mit der Einführung
der Ein-Kind-Politik jedoch drastisch, da auch diejenigen, die der
Zwei-Kind-Politik noch eine gewisse Normalität zugute hielten, mit
großer Besorgnis reagierten.
In den ersten Jahren wurde die
Ein-Kind-Politik großflächig und
teilweise unter Gewaltanwendung
forciert, doch bereits damals zeichneten sich lokale Unterschiede ab.
Staatlich angeordnete Zwangssterilisationen und Abtreibungen waren
an der Tagesordnung und führten
mittelfristig zu Protesten zunächst

innerhalb der Bevölkerung, später
auch auf der politischen Bühne. In
den 80er Jahren wurde schließlich
auf den Druck reagiert, eine Reihe
von Ausnahmeregeln sollte die Kritiker besänftigen.
Wenige Jahre später kam es endgültig zum großen Richtungsstreit
bezüglich der Ein-Kind-Politik:
Während die Hardliner auf diesem
Konzept beharren wollten, forderten die liberaleren Köpfe innerhalb
der Volkspartei die weitere Auflockerung und somit eine de-factoRückkehr zur vorigen Zwei-KindPolitik. Der Streit führte zu keinem
Ergebnis, stattdessen modifizierten
etliche Provinzen auf eigene Faust
ihre Richtlinien. Auch einige der
wohl umstrittensten Ausnahmeregeln wurden in jener Zeit formuliert
und adaptiert.

Eine Frage des
Geschlechts
Für eine ganze Reihe von Problemen sorgt das Zusammenwirken
von Ein-Kind-Politik und chinesischer Familientradition. Da traditionell der männliche Nachwuchs für
die finanzielle Versorgung der zwei
Eltern und vier Großeltern verantwortlich ist, stellt die Geburt eines
Mädchens oftmals eine eher traurige
Überraschung dar. Eine alternative
staatliche Altersversorgung existiert
nicht. Eine pränatale Feststellung
des Geschlechts vor der Geburt,
beispielsweise per Ultraschall, ist
unter Strafe verboten.
Eine Ausnahmeregelung erlaubt
die Geburt eines weiteren Kindes,

Ein-Kind-Politik

sofern das Erstgeborene weiblich ist
und man sich in der passenden Provinz befindet.

zelkinder in strikt regulierten Gebieten bislang nicht aufgefangen. Im
Jahr 2005 betrug der männliche
Überhang bei Lebendgeburten
knapp 20 Prozent. Es soll vereinzelt
bereits zu Frauenraub gekommen
sein.

Fallbeispiele
A) Ein Sohn wird geboren. Ein
zweites Kind ist den Eltern nun verboten, es sei denn, man bezahlt einen sogenannten „sozialen Kompensationsbetrag“. So musste ein
Vater im Mai vergangenen Jahres
umgerechnet 60.000¾ Strafe zahlen.
Diese Beträge hängen von den lokalen Bestimmungen ab.
B) Ein Mädchen wird geboren.
Ein zweites Kind ist je nach Provinz
nun zwar erlaubt (meist in ländlichen Gegenden), doch dieses Kind
sollte unter allen Umständen männlich sein, da es keinen dritten Versuch gibt. Sollte es sich um eine Provinz handeln, in der die Sonderreglung ohnehin nicht gilt, ist bereits
das erste Mädchen ein zu verhinderndes Ereignis.
C) Mehrlinge werden geboren.
Dies ist für chinesische Familien ein
absoluter Glücksfall. Mehrlinge werden generell als Einzelkind gerechnet. Da sich auf diese Weise die EinKind-Politik umgehen lässt, greifen
entschlossene Eltern zunehmend zu
speziellen Fruchtbarkeitsmitteln, um
bewusst Mehrlingsschwangerschaften einzuleiten. Zudem werden Ärzte bestochen, damit sie gefälschte
Geburtszertifikate ausschreiben, getrennt voneinander geborene Kinder
damit rückwirkend zu Zwillingen erklären und so ein Strafgeld der Eltern verhindern.

Gravierende
Nebeneffekte
Nun wird auch klar, warum sich
werdende Eltern selten an das Verbot der pränatalen Diagnose halten.
Eine Tochter (bzw. zwei Töchter)
stellt nach traditioneller Auffassung
langfristig den finanziellen Ruin einer Familie dar. Ungeborene Töch-

Ein Kind vor einem Plakat, das für die
Ein-Kind-Politik wirbt
Foto: Reuters

ter werden folglich zu Opfern der
Ein-Kind-Politik und erschreckend
häufig abgetrieben. Die Politik versucht seit geraumer Zeit, mit finanziellen Vergünstigungen für Mädchen bzw. die „Zwei-Mädchen-Familie“ dem Phänomen entgegenzuwirken, bislang allerdings mit geringem Effekt auf die hohen Abtreibungszahlen (Schätzungen sprechen
von bis zu 10 Millionen Abtreibungen jährlich).
Abgesehen von der hohen Abtreibungsrate sind die Auswirkungen
vielschichtig. Erstens ist es keine
Seltenheit, unerwünschte oder überzählige Kinder in Waisenhäuser abzuschieben oder zur Adoption freizugeben. Es ist anzunehmen, dass
dies oftmals an offiziellen Kanälen
vorbei geschieht. Wiederum sind
erstgeborene Mädchen die Hauptbetroffenen, aber auch eine andere
Gruppe, die bisher nicht erwähnt
wurde, wird auf diese Weise „entsorgt“ – Kinder mit Handicap. Ein
stark behinderter Sohn kann seine
Eltern und Großeltern später nicht
unterstützen, und ein behindertes
Mädchen ist gesellschaftlich noch
weniger wert als ein gesundes.
Zweitens entsteht sukzessive ein
massiver Frauenmangel, da die Geburt eines Mädchens auf dem Land
oftmals die spätere Geburt eines
Jungen nach sich zieht, während
erstgeborene Jungen ohnehin geschwisterlos bleiben müssen. Diese
Differenz wird durch weibliche Ein-

Drittens leidet nach gängiger Auffassung von Experten die Sozialkompetenz der von diesem System
generierten männlichen Einzelkinder. Da sie das zukünftige finanzielle Rückgrat der Familie darstellen,
genießen sie oftmals den Luxus umfassender Bemutterung. Im englischen Sprachraum hat sich für diese
Erscheinung der Begriff „Little Emperor Syndrome“ („Kleiner-KaiserSyndrom“) etabliert. Die betroffenen Kinder fallen vor allem durch
ihr stark egozentrisches Verhalten
auf und reagieren äußerst empfindlich auf Drucksituationen. Zudem
neigen sie zu Depressionen.
Diese Entwicklungen wurden inzwischen von den Behörden erkannt und führten in den letzten
Jahren zu weiteren Lockerungen der
Ein-Kind-Politik. Zuletzt wurde
2004 für die Stadtprovinz Shanghai
eine Ausnahmeregelung bezüglich
wiederverheirateter Partner eingeführt, die nun zusätzlich zu ihren
Kindern aus erster Ehe eigenen
Nachwuchs zeugen dürfen – im
Rahmen der Ein-Kind-Politik, versteht sich. Es braucht wenig Fantasie, um sich auszumalen, wie sich
auch diese Gesetzeslücke von entschlossenen Eltern ausnutzen lässt.
Insgesamt lässt sich festhalten,
dass die Ein-Kind-Politik zu einigen
sehr fragwürdigen Nebeneffekten
geführt hat und kriminelle Energien
freisetzt, die sich in illegalen Geschlechtsbestimmungen, Abtreibungen und der Verleugnung oder Abgabe eigener Kinder entlädt. Die
chinesische Tradition kollidiert
frontal mit der handfesten Demographie, auf der Strecke bleibt die
Humanität.
Christian Eisenreich
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Sechs Millionen Chinesen verlieren
Heimat für Drei-Schluchten-Damm
Bis zu zwei Millionen Chinesen mussten schon für den Bau des gigantischen
Drei-Schluchten-Stausees ihre Heimat verlassen. Nun sollen weitere vier
Millionen folgen.
Auf 660 km Länge wird der Jangtse in den chinesischen Provinzen
Hubei und Sichuan am weltweit umstrittene Drei-Schluchten-Damm gestaut. Seit im April 2003 die Staumauer geschlossen wurde, steigt das
Wasser kontinuierlich und begräbt
13 Städte, 1000 km Straßen, 657
Fabriken und 24.000 ha Agrarland
unter sich.
Weltweit haben Staaten, Privatbanken und internationale Firmen
mitgeholfen, Mao Zedongs Traum
vom „Wunder von Menschenhand“
wahr werden zu lassen. Der deutsche Staat bürgt für den milliardenschweren Auftrag des Siemens-Konzerns, der die Wasserturbinen und
Generatoren für das Kraftwerk liefert. Die Bauarbeiten wurden neun
Monate vor Planfertigstellung im
Mai 2006 abgeschlossen. Dieses Jahr
sollen alle 26 Generatoren des weltweit größten Wasserkraftwerkes ihre
Arbeit aufnehmen und eine Gesamtleistung von über 18 Gigawatt
Strom erzeugen. Diese Kapazität
entspricht acht Prozent der chinesischen Stromerzeugung, die sich zu
über 70 Prozent aus Kohlekraft zusammensetzt. Die Kohlelager Chinas befinden sich im Norden des
Landes, der Strom wird aber besonders in den rasant wachsenden Industriezonen im Süden gebraucht.
Das chinesische Schienennetz ist zu
über 80 Prozent nur durch den
Kohletransport ausgelastet.
Nach den USA ist China der
zweitgrößte Kohlendioxidproduzent
– angesichts des Wirtschaftswachstums und des zunehmenden Energieverbrauches mit steigender Tendenz. Der positive ökologische Effekt der eingesparten Kohlendioxid-
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emissionen durch Wasserkraft wird
durch große Mengen des hochgiftigen Treibhausgases Methan relativiert, das durch das Faulen der
überfluteten Pflanzen entsteht. Zudem stehen die enormen Wassermassen im Verdacht, Erdbeben auszulösen.
Die maximale Stromerzeugung
von 18 Gigawatt kann laut Experten
nur für kurze Zeit erreicht werden,
da es bereits jetzt zu einer schnellen
Versandung des Stausees kommt.
Selbst der chinesische Volkskongress, normalerweise ein einstimmiges Abnickgremium, stellte sich
1992 mit einem Drittel der Stimmen
gegen das Prestigeprojekt. Es liegen
zuhauf internationale Machbarkeitsstudien zu alternativen Energieprojekten wie zum Ausbau des Netzes
von dezentralen Wasserkraftwerken
vor. Peking hält jedoch am Prestigestaudamm als Bild für Fortschritt
und Macht fest.
Die chinesische Regierung argumentierte für den Bau des Staudamms mit der Funktion des Hochwasserschutzes am Jangtse, nachdem es durch die starke Wüstenbildung und Abholzung in China immer häufiger zu Überflutungen gekommen war. Schon seit der Planungsphase des Stausees warnen
Experten davor, dass die Überschwemmungsproblematik nicht gelöst, sondern nur vom Unterlauf
zum Mittel- und Oberlauf des Jangtses verlagert werde.
Insgesamt müssen nun 6 Millionen Menschen ihre Wohnungen für
das Großprojekt aufgeben. Dies
entspricht in etwa der Einwohnerzahl von Hessen.

„Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen
und seinen Aufenthaltsort frei zu
wählen“ und „Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt
werden“. (Artikel 13 und 17.2. der
UN-Menschenrechtserklärung)
Die Weltbank, deren größter Kreditnehmer China ist, legt internationale Umsiedlungsstandards fest.
Hierzu gehört die sofortige und effektive Entschädigung der betroffenen Siedler.
China ratifizierte im Februar 2001
den UN-Sozialpakt von 1966. Neben der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte und dem Zivilpakt,
der politische und bürgerliche Rechte umfasst, legt der Sozialpakt
grundlegende wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte fest.
Er verpflichtet Staaten unter anderem dazu, das Recht auf Wohnen
gesetzlich zu verankern. Regierungen dürfen keine willkürlichen Vertreibungen und Umsiedlungen
durchführen. Neben dem Schutz
vor Vertreibung durch Dritte müssen Staaten das Wohnrecht gewähren, indem angemessener Wohnraum und Infrastrukturen zur Verfügung gestellt werden.
Infolge des ursprünglichen Umsiedlungsplanes unter Premier Li
Peng (1998-2003) werden den Bewohnern des Stauseeareals seit 1998
Schritt für Schritt neue Gebiete und
Länder in höheren Bergregionen zugeteilt und Städte werden aus der
Retorte gehoben. Die zugeteilten
Ländereien sind jedoch zu steil und
zu karg, um darauf ausreichende
Ernteerträge zu erzielen. Die chinesische Regierung teilt Dorfbewoh-
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nern Land zur Selbstversorgung zu,
was eine soziale Absicherung ersetzen soll. Viele Bauern, die im Tal
vor der Überflutung in Subsistenzwirtschaft Früchte, Reis, Hirse
und Sesam angepflanzt haben, können ihre Familien nicht mehr ernähren.
Durch die Sedimentablagerungen
im See führt der Jangtse im weiteren
Lauf nur noch einen Bruchteil der
Schwemmstoffe mit sich: Der Fischbestand nimmt rapide ab und die
Böden verkargen im Unterlauf des
Flusses.
Gemeinsam mit einigen Nichtregierungsorganisationen hat das International Rivers Network einen
detaillierten Bericht vorgelegt, in
dem die Verletzungen der Menschenrechte bei der Verwirklichung
des Drei-Schluchten-Projektes dargelegt werden:
Betroffene berichten, dass sie keinerlei Informationen über die einzelnen Bau- und Flutungsphasen erhalten haben und aus der Not heraus in ihre Dörfer zurückgekehrt
sind. Als Reaktion auf die Rückkehrerwellen zerstören die Bezirksverwaltungen sofort die Häuser,
nachdem sie verlassen worden sind.
Besonders häufig kehren ältere
Menschen zu ihren zerstörten Dörfern zurück und leben in Zelten neben den Ruinen ihrer Häuser. Bevor
das Wasser kommt, werden die Notquartiere verbrannt und Sesshafte
mit Polizeigewalt vertrieben.
Arbeitslosigkeit und extreme Armut in den Retortenstädten treiben
viele Siedler in die Slums der Metropolen im ganzen Land. Gruppen
von Heimatlosen wurden in entfernte Provinzen des Landes geschickt,
wie beispielsweise zu einem Aufforstungsprojekt in der Inneren
Mongolei im Nordwesten oder auf
die Insel Hainan. Immer wieder
kommt es zu sozialen und kulturellen Konflikten zwischen den Vertriebenen und der Bevölkerung in
den Regionen, in die sie geschickt
werden.
Die Entschädigungsleistungen für

1997 musste Fu Xiancai sein Dorf im
Stauseebereich verlassen. Nachdem er die
Umsiedlungspraxis der chinesischen Regierung kritisiert hatte, wurde er brutal zusammengeschlagen und ist heute querschnittsgelähmt.
den Bau neuer Häuser sind den rasant steigenden Rohstoffpreisen in
China nicht angemessen und versickern häufig in dunklen Kanälen.
Die ARD interviewte in einem
Beitrag für die Tagesthemen den
Aktivisten Fu Xiancai, der sich über
Korruption und ausbleibende Entschädigungen für die Bauern beschwerte. Kurz darauf wurde Fu zusammengeschlagen und ist seither
halsabwärts gelähmt. Bereits 2001
berichtete amnesty international
über die Bauern He Kechang, Ran
Chongxin, Jiang Qingshan und Wen
Dingchun, die verhaftet und gefoltert wurden, nachdem sie sich auf
die Reise nach Peking gemacht hatten, um sich über die grassierende
Veruntreuung von Entschädigungsleistungen für die umgesiedelte Bevölkerung zu beschweren. Zwar
geht die chinesische Regierung offiziell strikt gegen Korruption und
Veruntreuung vor, nur leider werden diejenigen, die auf sie aufmerksam machen, mindestens genauso
von Staat und Polizei verfolgt wie
diejenigen, die korrumpieren und
Gelder veruntreuen.
2007 hat die chinesische Regierung entschieden, dass weitere vier
Millionen Bewohner der Uferregionen bis 2020 ihr Zuhause verlassen
müssen. Viele Opfer der ersten Umsiedlungswelle trifft es doppelt: Sie
müssen erneut ihre Wohnung für
den Stausee aufgeben.
Die chinesische Regierung begründete die zweite Umsiedlungs-

welle durch das sensible ökologische
Gleichgewicht des Stausees und der
umliegenden Regionen, das durch
eine hohe Bevölkerungsdichte gefährdet werde. Ein Grüngürtel um
den See soll zukünftige Verschmutzungen und Erosionen vermeiden.
Der chinesische Staat möchte die
Siedler dazu „ermutigen“, in die
Vororte der Metropole Chongqing
umzuziehen.
In der Provinz Hubei befinden
sich wichtige Industriebranchen mit
rasanten Wachstumsraten. Betriebe
der Stahlindustrie, der chemischen
Industrie und der Automobilhersteller sind wichtige Standbeine des industriellen Aufschwungs. Die bäuerliche, aber rohstoffreiche Provinz
Sichuan wurde zur Sonderwirtschaftszone ernannt, um in der Region ein herausragend schnelles
Wirtschaftswachstum zu fördern.
Durch das Einleiten der Industrieabwässer in den Stausee entstehen
gravierende ökologische Probleme,
die schon vor Baubeginn vorausgesagt wurden.
In den letzten Monaten kam es zu
heftigen Erdrutschen: Insgesamt
sind bereits 100 km der Uferhänge
abgerutscht. Für die unmittelbaren
Anrainer besteht akute Lebensgefahr.

Dieses Jahr sollen alle Generatoren des DreiSchluchten-Stausees auf Hochtouren laufen.
Schwer vorauszusagen ist, welche
langfristigen Kosten für Umwelt
und Gesellschaft aus dem „Symbol
der Überlegenheit des sozialistischen Systems“ (Li Peng) entstehen
und wie viele Zwangsumsiedlungen
noch folgen werden.

Sarah Weltecke

15

Kinderarbeit in China

Kleine Hände kurbeln die Wirtschaft an
In den letzten Jahren wurden in
China vermehrt Fälle von eklatanten
Missachtungen der Kinderschutzgesetze bekannt.
Gemäß dem Bericht der „International Labour Organization“ vom
29.08.2007 arbeiten weltweit ungefähr 246 Millionen Kinder im Alter
zwischen 5 und 17 Jahren unter teilweise sklavenähnlichen Lebensbedingungen. Davon arbeiten Expertenschätzungen zufolge zehn bis 20
Millionen Kinder in chinesischen
Fabriken, obwohl die eigenen Gesetze eigentlich die Beschäftigung
von schulpflichtigen Kindern unter
16 Jahren verbieten. Die Ausmaße
sind so groß, dass sogar die amtliche
Volkszeitung, eigentlich ein regimetreues Organ der kommunistischen
Volkspartei Chinas, berichtet, dass
ca. 60% der 20 Millionen chinesischen Schulabbrecher zwischen
zwölf und vierzehn Jahren arbeiten.
Als Hauptfaktoren für diese Fehlentwicklungen nennt Robin Munro
von der Hongkonger Menschenrechtsorganisation „China Labour
Bulletin“ die Armut sowie das niedrige Bildungsniveau auf dem Lande.
Familien sind dazu gezwungen, ihre
Kinder ohne eine richtige Schulbildung zur Arbeit zu schicken, um das
gemeinsame Überleben zu sichern.
Fast 75% der arbeitenden Kinder
werden zu Kinderarbeit der
schlimmsten Art herangezogen, wie
z.B. Schwerstarbeit auf dem Feld
oder Arbeit ohne jede Freizeit. Viele
von ihnen werden regelrecht versklavt. Die Kinder müssen unter
teilweise gesundheitsschädlichen Bedingungen täglich für einen Hungerlohn arbeiten. Oft müssen von diesem Lohn auch noch Unterkunft
und Verpflegung selbst bezahlt werden, da die Kinder meist weit entfernt von ihren Familien leben. Ein
besonders skandalöses Beispiel dafür geben die großen ausländischen
Spielzeugfirmen, die aufgrund der
niedrigen Löhne und des fehlenden
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Arbeitsschutzes ihre Produkte in
Fernost produzieren lassen.
Rund 80 Prozent der in Deutschland verkauften Spielwaren werden
in China produziert - unter meist
unmenschlichen Bedingungen und
hohem Termindruck. Damit die Erzeugnisse den neuesten Trends gerecht werden, warten die Firmen aus
Amerika und Europa nämlich bis
zuletzt mit der Auftragsvergabe. In
diesem Bereich gibt es besonders
viele Kinderarbeiter, da sie „gute“
Arbeiter sind. Sie akzeptieren die
vielen Überstunden sowie die
schlechte Bezahlung, die einem Erwachsenen nie zum Leben reichen
würde. Sie akzeptieren die menschenunwürdigen Unterkünfte, Hitze, Staub und giftige Dämpfe. Nicht
selten kommt es in diesen Fabriken
zu Unfällen, geeignete Sicherheitsvorkehrungen fehlen, bei Bränden
gibt es viele Opfer, die wenigsten
davon finden in Europa Beachtung.
Vor einiger Zeit sorgte in den Medien ein Fall für Aufregung, der für
die ganze Problematik bezeichnend
ist: In einer Spielzeugfabrik im südchinesischen Shenzhen sollen 400
Kinder im Alter von 13-16 Jahren
Spielzeug verpackt haben, das für
eine US-amerikanische Fast-FoodKette bestimmt war. Die Kinder
mussten laut Augenzeugen 16 Stunden an sieben Tagen in der Woche
arbeiten und hatten nur zwei freie
Tage pro Monat. Sie bekamen für
ihre Arbeit offenbar umgerechnet
nur ca. 2,50 Euro am Tag und
mussten für Essen und Unterkunft
pro Monat 25 Euro bezahlen. Der
Fast-Food-Konzern verweist auf
strenge interne Richtlinien über
Kinderarbeit. Die Zulieferfirmen
wissen diese allerdings zu umgehen,
indem sie Kinder bevorzugen, die
älter aussehen, als sie sind. Viele
Kinder - vor allem in ärmeren Regionen Chinas - täuschen mit ausgeliehenen oder gefälschten Papieren
ein höheres Alter vor, um eine Ar-

beit zu finden und ihre Familien
wirtschaftlich entlasten zu können.
Es wurde bekannt, dass jeweils etwa
15 Kinder in nur 30 qm kleinen
Räumen zusammengepfercht wurden und von der Geschäftsführung
gesagt bekamen, bei Inspektionen
der Fabrik zu behaupten, sie arbeiteten nur acht Stunden täglich.
„Made in China“ ist meist gleichzusetzen mit ausbeuterischen Arbeitsbedingungen und Kinderarbeit.
Zahlreiche Spielzeugfirmen wie
Mattel (Marken wie Barbie, Matchbox, Fisher Price, Hot Wheels u.a.),
Disney und Hasbro (Marken wie
MB, Parker, Playskool, Star Wars,
Monopoly u.v.a.m.) produzieren
dort. Mattel und Hasbro wollen ab
2006 nur noch bei Lieferanten einkaufen, die nach dem Kodex des
Weltverbandes der Spielzeugindustrie (ICTI) zertifiziert sind. Die Einhaltung dieses Vorhabens obliegt
aber bisher nur den Firmenleitungen
und keinem unabhängigen Kontrollgremium, wodurch die Befolgung
nicht gewährleistet ist.
Über den Zustand in chinesischen
Fabriken äußerte sich Cai Congguo,
Sprecher von „China Labour Bulletin“, im Interview mit „Radio Deutsche Welle“ wie folgt: „Viele Fabriken gleichen einem Gefängnis: Die
Unternehmen zwingen ihre Beschäftigten, den Personalausweis abzugeben. Sie halten dann die Löhne
für mehrere Monate zurück, um zu
verhindern, dass die Arbeiter zu anderen Arbeitgebern wechseln.“ Den
zuständigen Politikern auf regionaler Ebene wirft Cai vor, „mit niedrigen Löhnen und Streikverboten ausländische Investoren anziehen zu
wollen“. Mit Blick auf Chinas Textilstreit mit der EU und den USA
befürchtet Cai, höhere Exportkosten könnten dazu führen, dass chinesische Unternehmen und Außenhandelsfirmen „die Löhne weiter
drücken und die Arbeitszeit verlängern“.

Kinderarbeit in China

Andere Reportagen berichten von
Beispielen, deren Absurdität und
Skrupellosigkeit keine Grenzen kennen. Nach einem Bericht der TVNachrichtensendung
„Tagesthemen“ locken verantwortungslose
Geschäftemacher Kinder und Jugendliche mit dem Versprechen, ihnen für das Spielen am Computer
Geld zu zahlen. Wer sich darauf einlasse, müsse dann 12 Stunden pro
Tag ohne Unterbrechung in OnlineRollenspielen wie „World of Warcraft“ Geld verdienen, das dann von
den Bandenchefs für echtes Geld
weiterverkauft wird. Bei „World of
Warcraft“ handelt es sich um ein
derzeit sehr beliebtes Online-Rollenspiel, dessen Ziel es ist, mit anderen
Teilnehmern verschiedene Abenteuer in einer Fantasiewelt zu bestreiten. Je länger man an diesem Spiel
teilnimmt, desto höher wird auch
die physische und finanzielle Kraft
des Spielcharakters. Einige der Spieler, welche bei einem ihrer imaginären Kämpfe ihr Leben lassen mussten, haben somit die Möglichkeit,
das Spiel auf dem gleichen oder einem höheren Level fortzusetzen,
ohne das Spiel wieder von Null an
zu beginnen. Die ARD-Nachrichtensendung zeigte Bilder vom chinesischen Staatsfernsehsender CCTV,
bei denen mit versteckter Kamera in
einem engen Wohnbüro gedreht
wurde, in dem die Kinder und Jugendlichen in zwei 12-StundenSchichten - ohne Freizeit - abwechselnd arbeiten und schlafen. In diesem Fall war auf den Bildschirmen
nur „World of Warcraft“ zu sehen,
wo Gold „gefarmt“ und später über
Online-Auktionshäuser wie eBay
weiterverkauft wird.
Die Spieler werden auf der Straße
mit Plakaten, Lautsprechern und direkten Gesprächen angeworben. Da
die Ausweise von den Bandenchefs
eingesammelt würden, seien die
Ausgebeuteten meist in deren Händen. Das Essen sei schlecht, berichtet ein Betroffener, der von zu Hause weggelaufen ist und sich schämt,
zu seinen Eltern zurückzukehren.

Dass es um die Gesundheit der
Dauerspieler nicht zum Besten
steht, merkt auch zynisch einer der
verdeckt gefilmten Bandenchefs an,
selbst ein Olympia-Sportler sei nach
zweimonatigem Computerspiel geschwächt.
Im Zusammenhang mit den Vorbereitungen für die bevorstehenden
olympischen Sommerspiele in China
wird ebenfalls von Kinderarbeit und

Stunden arbeiten. Barber forderte
das Internationale Olympische Komitee auf, „den Respekt für die
Rechte von Arbeitern in der Olympischen Charta festzuschreiben“.
Nach diesen Vorwürfen gegen die
Hersteller sind erste Produkte vom
chinesischen Markt genommen
worden. Ein Handelshaus in der
Provinz Zhejiang kündigte an, den
Verkauf aller Fan-Artikel auszuset-
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anderen Verstößen gegen den Arbeitsschutz berichtet. Die Organisation „Playfair“ mit Sitz in Brüssel
hat vier chinesischen Unternehmen,
die für die Olympischen Spiele in
China 2008 produzieren, Zuwiderhandlungen vorgeworfen. Angaben
des britischen Gewerkschaftsdachverbandes TUC zufolge werden
Kinder von teils erst zwölf Jahren
für die Produktion offizieller Souvenirs der Olympischen Spiele eingesetzt und „von skrupellosen Geschäftsleuten ausgebeutet“. Dadurch
werde „das olympische Ideal befleckt“, sagte TUC-Generalsekretär
Brendan Barber. Selbst Erwachsenen werde in den Fabriken nur ein
Lohn von umgerechnet 22 Cent pro
Stunde gezahlt, was gerade einmal
der Hälfte des üblichen Mindestlohns in China entspreche. Zudem
müssten die Beschäftigten sieben
Tage pro Woche jeweils bis zu 15

zen, die aus den in die Kritik geratenen Fabriken stammten. Sie würden
erst dann wieder in die Regale kommen, wenn die Vorwürfe widerlegt
seien, sagte der Geschäftsführer
Zhao Hongjun.
Laut der chinesischen Regierung
wurden Maßnahmen getroffen, um
diese Entwicklungen zu bekämpfen.
Es wird von Kontrollen in großen
Betrieben berichtet, doch kommt
eher selten ein Kontrolleur in kleine
Fabriken und Zulieferfirmen auf
dem Land, um deren Situation und
die Einhaltung der Gesetze zu überprüfen. Dort scheint auch das
Hauptproblem zu liegen. So starben
beispielsweise vor sechs Jahren 42
Kinder bei einer Explosion in ihrer
Grundschule in der Provinz Jiangxi.
Ein lokaler Geschäftsmann und
Sohn eines Parteifunktionärs hatte
im Schulgebäude eine Fabrik für
Feuerwerkskörper gegründet und
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die Schüler zur Mitarbeit verpflichtet. Die Schulleitung wurde an den
Gewinnen beteiligt. Die Explosion
ereignete sich im Klassenzimmer der
Neun- bis Elfjährigen. An dieser
Stelle sei auch an einen Gasunfall in
einer Segeltuchfabrik in der Provinz
Hebei vom März 2005 erinnert, bei
dem fünf Arbeiterinnen starben,
drei von ihnen waren Kinder. Täglich berichten chinesische Medien
über tödliche Arbeitsunfälle, oft
heißt es im Nebensatz, dass sich unter den Opfern auch Kinder befinden.

Als Fazit ist zu bemerken, dass
„Kinderarbeit sich nicht nur mit
Gesetzen beseitigen lässt, sondern
dass Kinderarbeit gesellschaftlich
geächtet werden muss“, so der Unicef-Sprecher Charles Rycroft. Das
größte Problem stelle neben der
Missachtung der Menschenrechte in
China auch die Entwicklung der
Weltwirtschaft dar. Die wachsende
Nachfrage nach preiswerten chinesischen Produkten führt zu einem immensen Druck auf die chinesische
Arbeitswelt, dem nur durch menschenverachtende Erfolgsstrategien
entgegenzuwirken ist. Somit liegt es

nicht allein in den Händen der chinesischen Industriellen, die Arbeitsbedingungen zu ändern, sondern
ebenso an ihren westlichen Wirtschaftspartnern, ohne deren Forderungen eine derartige Ausbeutung in
China nicht solche Ausmaße annehmen würde. Von hohen Gewinnaussichten aufgrund der geringen Betriebskosten in Fernost beflügelt,
vergessen sie meist, dass ihr Vorteil
auch auf der Unterdrückung von
Unterprivilegierten beruht. Und dies
ist bestimmt kein ehrenhafter Vorteil.
Deniz Yasin

Die virtuelle chinesische Mauer
„Wenn man sich nicht traut, den Menschen zu erlauben, ihre freie Meinung zu
äußern, wird man großes Unheil heraufbeschwören. Dies wird dann zwangsläufig zu kollektivem Widerstand führen und der Auslöser von Unruhen sein.
Die Geschichte hat gezeigt, dass man nur in totalitären Systemen eine Kontrolle der Medien braucht. Dies geht auf die irrige Annahme zurück, dass
man die Öffentlichkeit für ewige Zeit im Dunkeln lassen kann.“
Diese Worte stammen nicht von
einem chinesischen Bürgerrechtler
oder Oppositionellen, sondern von
einer Gruppe alt gedienter Funktionäre der Kommunistischen Partei
Chinas, darunter der ehemalige persönliche Sekretär von Mao Zedong.
Es handelt sich um ein Zitat aus einer gemeinsamen Erklärung, die sie
im Februar 2006 an die neue Führungsriege von Staatspräsident Hu
Jintao und Ministerpräsident Wen Jiabao gerichtet haben. Die Stellungnahme war eine Reaktion auf die
Einstellung der populären Zeitschrift Bingdian („Gefrierpunkt“)
durch die Behörden und auf die
Welle von Entlassungen, Festnahmen und Gefängnisstrafen von
Journalisten, Herausgebern und privaten Internetnutzern, welche die
engen Grenzen der Zensurbestimmungen ausdehnen wollten. Maß-
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nahmen, die deutlich machen, dass
sich die Situation in der Volksrepublik China hinsichtlich freier Meinungsäußerung und Vereinigungsfreiheit drastisch verschlechtert hat.

Internet-Zensur und
ihre Auswirkungen
Zensur ist ein Instrument der
herrschenden Klasse und beschränkt sich keineswegs auf totalitäre Systeme, auch wenn sie dort am
deutlichsten zutage tritt. Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie zur Unterdrückung kritischer Meinungen geschieht vielmehr überall dort, wo es
Herrschaftsstrukturen gibt, die von
oben nach unten verlaufen, sei dies
in westlichen Demokratien oder in
kommunistischen Staaten (was allerdings in China inzwischen entstan-

den ist, nennen Experten einen
„Kaderkapitalismus“: „Der Zugang
zu Macht und Ressourcen entscheidet über Auf- oder Abstieg eines
Unternehmens. Die Partei hat so
eine Gruppe von Neureichen herangezüchtet, die Hand in Hand mit
den alten Kadern jetzt die neue Elite
des Landes bilden“, urteilt der Auslandskorrespondent Kai Strittmatter, der acht Jahre lang für die Süddeutsche Zeitung aus Peking berichtete
und die Einzelfallarbeit von amnesty
international unterstützt). Medien
wurden in China schon immer zensiert, die Kommunistische Partei
kontrollierte Zeitungen, Radio- und
Fernsehsender. Seit 1994, als das
Land ans Internet angeschlossen
wurde, setzt man auch auf eine
strikte Kontrolle der Inhalte desselben. Viele Internetcafés wurden geschlossen, in anderen wurden Über-

Internetzensur in China

Der chinesische Journalist und Dichter Shi Tao verbüßt derzeit in China eine zehnjährige Freiheitsstrafe. Er sandte am 20. April 2004 über sein Yahoo-Konto eine E-Mail an
eine amerikanische Nichtregierungsorganisation. Darin schrieb er, dass die chinesische Regierung Journalisten davor gewarnt hatte, im V orfeld des 15. Jahrestages über das Massaker auf dem Tian'anmen-Platz zu berichten. Diese E-Mail wurde anonym veröffentlicht.
Mit Hilfe von Yahoo konnte die chinesische Regierung den Absender dieser E-Mail ermitteln. Daraufhin verurteilte ein Gericht Shi Tao im April 2005 zu zehn Jahren Haft. Die
Urteilsbegründung: Er soll dem Ausland „Staatsgeheimnisse“ verraten haben. Tatsächlich
hatte Shi Tao die betreffenden Informationen bei einer Redaktionssitzung der Zeitung, für
die er arbeitete, erhalten. Wie er beteuerte, handelte es sich nicht um Staatsgeheimnisse. Shi
Tao befindet sich gegenwärtig im Chishan-Gefängnis und muss dort unter sehr harten
Haftbedingungen Zwangsarbeit verrichten. Seine Familie wird von den Behörden drangsaliert. Seine Ehefrau hielt dem Druck nicht
stand und ließ sich von ihm scheiden. ai betrachtet Shi Tao als gewaltlosen politischen Gefangenen, der allein wegen der friedlichen
Wahrnehmung seines Rechts auf freie Meinungsäußerung inhaftiert ist – ein Recht, das sowohl im V ölkerrecht als auch in der V erfassung der V olksrepublik China verankert ist.

Bitte schreiben Sie höflich formulierte Briefe an: Wen Jiabao Guojia Zongli, Ministerpräsident der V R China, The State Council
General Office, 2 Fuyoujie, Xichengqu, Beijingshi 100017, V olksrepublik China, Fax: +86 10 65292345 (c/o Ministry of
Communication)
Sie können den Brief auch per E-Mail an die Adresse chinaemb_de@mfa.gov.cn schicken. Im Internet finden Sie den folgenden
Briefvorschlag unter www.amnesty.de, „EINSATZ FÜR DIE MENSCHENRECHTE“.
Briefvorschlag:
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Wen,
ich schreibe Ihnen, um gegen die Inhaftierung des Journalisten und Dichters Shi Tao zu protestieren. Ich bin besorgt darüber, dass Shi
Tao ausschließlich wegen der Wahrnehmung seines Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit verurteilt wurde. Ich
möchte Sie deshalb auffordern, sich für die sofortige und bedingungslose Freilassung Shi Taos einzusetzen und ihm umgehend medizinische Hilfe zukommen zu lassen, da er Berichten zufolge an Haut- und Atemwegsreizungen leidet, die durch die Staubentwicklung
bei der V erarbeitung von Schmuck in der Haft entstanden sind.
Bitte sorgen Sie dafür, dass jeder Mensch in China das Internet nutzen darf, um sich im Einklang mit dem grundlegenden Recht auf
freie Meinungsäußerung Informationen zu beschaffen, diese weiterzugeben und zu verbreiten.
Mit freundlichen Grüßen
wachungskameras installiert, und
ihre Besucher müssen nun ihren
Personalausweis vorzeigen. Um unerwünschte Inhalte im chinesischen
Internet zu verhindern, hat die Regierung eine Art „virtuelle chinesische Mauer“ errichtet: Der gesamte
Datenverkehr von und nach China
läuft über einige wenige Knotenpunkte des Ministeriums für Post
und Kommunikation. Die Regierung
hat damit die Möglichkeit, unliebsame Websites – etwa die Seiten von
amnesty international – zu sperren und
mit Hilfe von Filter-Software den
Datenfluss auf beliebige Stichwörter
zu durchsuchen, wie beispielsweise
Tian'anmen-Platz, der Platz des
Himmlischen Friedens, auf dem
1989 der friedliche Protest von Stu-

denten blutig niedergeschlagen wurde. Mehr als 30.000 Zensoren überprüfen täglich Seiten, Chatrooms
und Blogs nach solchen und anderen verbotenen Inhalten.
China ist gegenwärtig das Land
mit den meisten inhaftierten Journalisten und Internet-Dissidenten
weltweit. amnesty international hat die
Fälle von mehr als 50 chinesischen
Internetnutzern dokumentiert, bei
denen davon auszugehen ist, dass
sie wegen Handlungen wie der Unterzeichnung von Petitionen, der
Forderung nach einem Ende der
Korruption, der Verbreitung von
Informationen über die Krankheit
SARS oder der geplanten Gründung
von politisch oppositionellen Gruppen Haftstrafen verbüßen.

Die Rolle westlicher
Unternehmen
Um repressive Maßnahmen umzusetzen, sind Regierungen auf die
Hilfe von Unternehmen angewiesen, die ihnen die entsprechende
Technologie liefern. Ein Unternehmen, das einer repressiven Staatsmacht Technologie zur Verfügung
stellt, wird leicht zum Komplizen
bei der Verübung von Menschenrechtsverletzungen. Besondere Medienöffentlichkeit erfuhren in den
letzen Jahren ausländische Internetfirmen, die bereit sind, mit der chinesischen Regierung zusammenzuarbeiten, um so den großen und lukrativen chinesischen Markt zu erschließen. Internetunternehmen wie
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Yahoo!, Microsoft und Google sind in
die Schlagzeilen geraten, da sie dazu
beitragen, dass der chinesische
Staatsapparat seine Kontrolle und
die Beschneidung der Grundfreiheiten weiter aufrechterhalten kann.
Diese drei Unternehmen haben alle
auf die eine oder andere Weise die
praktische Anwendung der Zensur
in China begünstigt oder Beihilfe
dazu geleistet.
Yahoo! unterzeichnete 2002 freiwillig eine „Selbstverpflichtung der
Internetbranche“ in China. Darin
verpflichtete sich das Unternehmen
unter anderem dazu, „von der Erstellung, Bekanntmachung oder Verbreitung schädlicher Informationen,
die die Staatssicherheit und die soziale Stabilität gefährden, Gesetzen
und Verordnungen zuwiderhandeln
und Aberglauben oder Obszönitäten
verbreiten könnten, abzusehen“. Yahoo! war durch keinerlei Gesetz dazu
gezwungen, diese Selbstverpflichtung zu unterschreiben. Durch diesen Schritt ordnete sich das Unternehmen jedoch dem politischen Ansatz der chinesischen Regierung unter, abweichende Meinungen zu unterdrücken. Yahoo! hat außerdem
den chinesischen Behörden private
und vertrauliche Daten über seine
Nutzer zur Verfügung gestellt, die
zur Verurteilung von mindestens
zwei Menschen verwendet wurden,
die amnesty international als gewaltlose
politische Gefangene ansieht.
Microsoft hat zugegeben, dass es
Anordnungen der chinesischen Regierung Folge leistet, indem es Nutzern von MSN Spaces die Verwendung bestimmter Begriffe verweigert. Gleichzeitig behauptet das Unternehmen, dass MSN Spaces die
Inhalte von Blogs nicht filtere. Nach
Ansicht von amnesty international entspricht diese Behauptung jedoch
nicht den Tatsachen. Als Microsoft
MSN Spaces im Juni 2005 in China
einführte, wurden Versuche, Blogs
mit Begriffen wie „Menschenrechte“
und „Recht auf freie Meinungsäußerung“ im Namen zu erstellen, blockiert. Stattdessen erschien folgende
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Fehlermeldung auf Chinesisch: „Sie
müssen einen Namen für ihren Space eingeben. Der Name darf keine
verbotenen Begriffe wie Respektlosigkeiten enthalten. Bitte geben Sie
einen anderen Namen ein.“ Nachfolgende Tests ergaben, dass MSN
außerdem die Verwendung von Begriffen wie „Unabhängigkeit Tibets“
oder „Falun Gong“ in Blog-Namen
blockierte. Der Blog eines Kritikers
der Zensur in China wurde nach einer entsprechenden Aufforderung
durch die chinesischen Behörden im
Dezember 2005 von Microsoft gesperrt. Der Blog wurde direkt auf
Servern in den Vereinigten Staaten
entfernt und damit nicht nur in China, sondern global zensiert.
Trotz Beteuerungen, dass google
ein Unternehmen sei, das standhaft
und unerschütterlich an seinen einmal festgelegten Grundsätzen festhalte, kündigte der Konzern im Januar 2006 die Einführung von
google.cn an – einer chinesischen
Suchmaschine, die der Selbstzensur
unterliegt. Diese gibt es zusätzlich
zur unzensierten Suchmaschine außerhalb Chinas (google.com).
Alle drei Unternehmen haben sich
damit auf unterschiedliche Weise an
der staatlich ausgeübten Zensur in
China beteiligt oder diese gefördert.

Möglichkeiten, die
Zensur zu umgehen
In China ist es den Machthabern
in Zusammenarbeit mit ausländischen Kapitalunternehmen gelungen, trotz rasant wachsender Userzahlen – mittlerweile nutzen rund
160 Millionen Chinesen das Web,
das sind immerhin 12 Prozent der
Bevölkerung – Inhalt und Gebrauch
des Internets umfassend zu kontrollieren. Trotzdem finden Chinesen
immer wieder Möglichkeiten, die
Zensur zu umgehen. Teilweise sind
die Tricks verblüffend einfach: Weniger gebräuchliche Suchmaschinen
und Länderversionen von großen
Anbietern, wie Google.de statt
Google.com, sind oft nicht gesperrt,

manchmal lässt sich die Blockierung
durch Nutzung von Drittservern
umgehen. Die Anwendung von
Verschlüsselungstechnologien
ist
möglich, setzt jedoch fast immer
den Besitz eines eigenen Computers
mit Internet-Anschluss voraus. Viele Chinesen nutzen jedoch für den
Netzzugang Internet-Cafés, die unter strenger Beobachtung stehen. ai
fordert die Regierungen der ganzen
Welt auf, die chinesischen Behörden
mit Nachdruck dazu anzuhalten, die
Vorschrift abzuschaffen, wonach
Internetcafés die Identität von Kunden prüfen müssen, bevor sie ihnen
Zutritt zum Internet gewähren.
Bis zum 31. Januar 2000 sollten
sich alle Benutzer von Verschlüsselungstechnologien bei den Behörden registrieren lassen und ausländische Firmen ihre Kryptosoftware
offen legen. Doch als die USA unmissverständlich klar machten, dass
dies die Aufnahme Chinas in die
Welthandelsorganisation WTO gefährden würde, gab die Pekinger Regierung nach. Nun muss nur noch
„hoch entwickelte Verschlüsselungs-Hard- und Software“ angemeldet werden. Verbreitet sich einfach zu bedienende Kryptosoftware
unter der Bevölkerung, können sich
Chinas Bürger auch privat und politisch staatlicher Zensur und Kontrolle entziehen.
Die Verbreitung des Wissens über
Verschlüsselungs- und Anonymisierungs-Techniken könnte auch weltweit ein Mittel für die Bevölkerungen sein, den Einflusssphären der
Herrschenden zu entkommen und
somit das Internet als Medium des
freien und unkontrollierten Austauschs wieder herzustellen. Einen
Anfang hierzu hat die Organisation
Reporter ohne Grenzen mit dem Handbuch für Blogger und Internet-Dissidenten
gemacht, ein als PDF-Datei kostenloser und in fünf Sprachen erhältlicher Leitfaden, der Bloggern und
Journalisten in Ländern mit restriktiver Informationspolitik helfen soll,
Zensur und Filtermechanismen zu
umgehen.
Matthias Rude

Briefe gegen das Vergessen

GAMBIA:
Journalist in geheimem
Gefängnis inhaftiert

Leser mit Zugang zum
Internet können die Briefe
direkt ausdrucken:

www.ai-tuebingen.de

Der Journalist Chief Ebrima B. Manneh wurde im Juli 2006 in den Büros der Zeitung Daily Observer verhaftet.
Trotz Berichten, er sei im Polizeirevier von Fatoto gesehen worden, ist amnesty international nicht bekannt, wo er
derzeit festgehalten wird. ai ist daher besorgt über sein erzwungenes Verschwinden. Er wurde von Polizisten in Zivil
weggebracht, von denen angenommen wird, dass sie der National Intelligence Agency, dem Nachrichtendienst Gambias, angehören. Dieser bestritt jedoch jegliche Beteiligung an der Verhaftung und anschließenden Inhaftierung des
Journalisten. Nach mehreren Versuchen von Chief Mannehs Vater und Journalistenkollegen herauszufinden, was mit
ihm geschehen ist, veröffentlichte die Regierung im Februar 2007 eine offizielle Erklärung, in der sie bestritt, an der
Verhaftung beteiligt gewesen zu sein, oder zu wissen, wo er sich aufhält. Zeugen zufolge wurde Chief Manneh Ende
Juli 2007 in das Krankenhaus Royal Victoria Teaching Hospital in der Hauptstadt Banjul gebracht. Er wurde von
Männern der Police Intervention Unit, einer Einheit der Polizei, begleitet, und sollte wegen Bluthochdrucks behandelt werden. Diese Zeugenaussagen widersprechen den Behauptungen der Polizei und des Informationsministeriums, sie hätten nichts von seiner Verhaftung gewusst. Es gibt widersprüchliche Gründe für die Verhaftung Chief
Mannehs. Manche sagen, er wurde nach einer Meinungsverschiedenheit mit Saja Taal, dem Geschäftsführer des
Daily Observer, verhaftet, der auch ein enger Partner von Präsident Yahya Jammeh ist. Andere behaupten, er wurde
verhaftet, weil er ausländischen Journalisten Informationen gab, von denen angenommen wird, dass sie dem Ansehen Gambias schaden. Chief Mannehs Verhaftung steht möglicherweise auch in Zusammenhang mit seinem Versuch, einen regierungskritischen Artikel im Daily Observer zu veröffentlichen.
Bitte schreiben Sie höflich formulierte Briefe, in denen Sie die gambischen Behörden auffordern, den politischen Gefangenen Chief Ebrima B. Manneh unverzüglich und bedingungslos freizulassen.

Senden Sie Ihre Appelle an:
Dr A.J.J. Yahya Jammeh
President and Minister of Defence
Private Mail Bag
State House
Banjul
Gambia
Fax: +220 422 7034
E-Mail: info@statehouse.gm
(Standardbrief Luftpost bis 20g: 1,70¾)

Senden Sie eine Kopie an:
Botschaft der Republik Gambia
Frau Amie Nyan Alaboson
126, Ave. Franklin Roosevelt
1050 Brüssel
Belgien
Fax: +32 26 46 32 77

Briefvorschlag:
Dear President,
I am writing to you on behalf of Chief Ebrima B. Manneh, who was arrested at the offices of the Daily Observer newspaper in July 2006. He was taken away by plainclothes police officers thought to be from the
National Intelligence Agency, which has denied any involvement in his arrest or subsequent detention. It is
unclear why Chief Manneh got arrested. Some say that he was arrested following a disagreement with
Saja Taal, the managing editor of the Daily Observer and a close ally of the President. Others say he was
arrested because he gave information to a foreign journalist which was considered damaging to Gambia’s
image. His arrest has also been linked to an attempt to print a report critical of the government.
I am deeply worried about the detention of Chief Ebrima B. Manneh and urge you to immediately and
unconditionally release him as a prisoner of conscience.
Sincerely,
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KOSOVO:
Zwei Menschen bei Demonstration für die
Unabhängigkeit getötet
Mon Balaj (links) und Arben Xheladini (rechts) wurden am 10. Februar
2007 von nicht identifizierten Mitgliedern einer rumänischen Polizeieinheit
bei einer kosovo-albanischen Demonstration für die Unabhängigkeit des
Kosovo in Pristina, der Hauptstadt des Kosovo, getötet. Die dafür verantwortlichen Polizeibeamten gehörten der internationalen Zivilpolizei im
Rahmen der Mission der Vereinten Nationen im Kosovo (UNMIK) an. Die
Demonstration wurde von der kosovarischen Nichtregierungsorganisation
Vetëvendosje (Selbstbestimmung) organisiert, um gegen einen Vorschlag
des UN-Sondergesandten Martti Ahtisaari für den künftigen Status des Kosovo zu protestieren. 87 weitere Demonstranten wurden bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen verletzt, sieben davon schwer. Am Ort der Demonstration wurden Berichten zufolge anschließend vier verschiedene Arten von Gummigeschossen oder Plastikgeschossen mit Stahlkern aufgesammelt. Zwei UNMIK-Berichte kamen zu dem Ergebnis, dass die beiden Männer
durch Gummigeschosse getötet wurden, die eine rumänische Polizeieinheit verwendete, welche bei der Demonstration im Einsatz war. Die Ermittler der Rechtsabteilung der UNMIK konnten die für den Tod der Männer verantwortlichen Beamten jedoch nicht identifizieren. Darüber hinaus riefen die rumänischen Behörden im März 2007 Polizeibeamte zurück, die wichtige Informationen zu dem Vorfall hätten liefern können. In der Folge wurden keine strafrechtlichen Ermittlungen zum Tode und der Verletzung der Demonstranten durchgeführt.
Schreiben Sie bitte höflich formulierte Briefe und fordern Sie die UN-Behörden im Kosovo auf, den Tod von
Mon Balaj und Arben Xheladini unverzüglich gründlich und unparteiisch zu untersuchen, die Immunität von allen
Mitgliedern der UNMIK-Polizei aufzuheben, die verdächtigt werden, am Tod der beiden Männer beteiligt gewesen
zu sein, und die rumänischen Behörden aufzufordern, alle bei der Demonstration anwesenden rumänischen Polizeibeamten in das Kosovo zurückzuschicken, damit sie befragt werden können.

Senden Sie Ihre Appelle an:
Joachim Ruecker
Special Representative of the UN
Secretary-General, Room 511
UNMIK Headquarters
38000 Pristina
Kosovo
Fax: +1 212 963 9877
E-Mail: ehailu@un.org
(Standardbrief Luftpost bis 20g: 0,70¾)

Briefvorschlag:
Dear Mr Ruecker,
I want to express my grave concerns about the murder of Mon Balaj and Arben Xheladini who were killed
on 10 February 2007 by unidentified members of a Romanian Formed Police Unit who were serving as
part of the UNMIK during a Kosovo-Albanian pro-independence demonstration in Pristina. Balaj and
Xheladini were killed by rubber bullets used by a Romanian Policy Unit deployed to the demonstration.
The UNMIK Department of Justice investigators were not able to identify the officers responsible for their
deaths. No formal criminal investigation has subsequently been held into the killing and injury of demonstrators.
I address myself to you to demand a thorough and impartial criminal investigation into the killing of Mon
Balaj and Arben Xheladini, to lift the immunity of any member of the UNMIK policy suspected of involvement in their deaths and to call on the Romanian authorities to return to Kosovo all of the Romanian police officers present at the demonstration.
Sincerely,
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INDIEN:
Arzt und Menschenrechtsaktivist inhaftiert
Binayak Sen, Arzt und Menschenrechtsaktivist, bleibt nach seiner Verhaftung am 14. Mai 2007 im Gefängnis von
Raipur im Bundesstaat Chhattisgarh inhaftiert. Nach Ansicht von amnesty international könnte die Anklage gegen
ihn politisch motiviert sein und das Ziel haben, Verteidiger der Menschenrechte zum Schweigen zu bringen, die sich
„Salwa Judum“ widersetzen, einer so genannten von der Bevölkerung unterstützten Kampagne gegen die verbotene
Kommunistische Partei Indiens/Maoisten (CPI-Maoist). Im Rahmen seines Einsatzes für die Menschenrechte besuchte Binayak Sen des Öfteren Narayan Sanyal, einen Führer der CPI-Maoist, im Gefängnis von Raipur. Die Polizei
behauptet, Naranyal Sanyal hätte Binayak Sen bei diesen Treffen Briefe für Piyush Guha gegeben, der ebenfalls ein
mutmaßliches Mitglied der CPI-Maoist ist und daraufhin inhaftiert wurde.
ai glaubt, dass die Verhaftung Binayak Sens auch mit seinen Untersuchungen zu Berichten in Zusammenhang stehen könnten, wonach die Polizei des Bundesstaates in Chhattisgarh im Rahmen der „Salwa-Judum“-Kampagne außergerichtliche Hinrichtungen durchgeführt haben soll. „Salwa Judum“ wurde 2005 angeblich auf Initiative der Bevölkerung von Chhattisgarh gegründet, um gegen die maoistische Gewalt in diesem Bundesstaat vorzugehen. Menschenrechtsaktivisten haben jedoch Informationen zusammengetragen, die zeigen, dass „Salwa Judum“ eigentlich der
staatlich unterstützte Versuch ist, die Maoisten aus Chhattisgarh zu vertreiben und letztlich Unternehmen besseren
Zugang zu den reichlichen Bodenschätzen des Bundesstaates zu verschaffen. Binayak Sens Verhaftung könnte auch
ein Versuch sein, zu zeigen, dass es eine Straftat darstellt, die Vertreter der bewaffneten maoistischen Linken zu treffen oder mit ihrer Ideologie zu sympathisieren. Eine diesbezügliche rechtliche Verurteilung würde tausende von
Menschenrechtsaktivisten in ganz Indien treffen und ihre Vereinigungsfreiheit empfindlich einschränken.
Binayak Sens Antrag auf Kaution wurde beim Obersten Gericht von Chhattisgarh mit der Begründung abgelehnt,
dass die Polizei seine angebliche Beziehung zu einer bewaffneten linksgerichteten Gruppe untersuche. Seine rechtliche Verteidigung behauptet jedoch, die gegen ihn verwendeten Beweismittel seien dürftig und unbegründet.
amnesty international hat erfahren, dass Binayak Sens Verteidiger wichtige Informationen über Beweismittel, die
anscheinend auf seinem Grundstück gefunden wurden, nicht erhalten haben. Am 28. Dezember fand eine Anhörung
statt. Es gibt neue Berichte, wonach sich sein Gesundheitszustand verschlechtert.
Bitte schreiben Sie höflich formulierte Briefe und fordern Sie die Behörden auf, sicherzustellen, dass Binayak
Sen ein faires und schnelles Verfahren erhält, dass seinen Anwälten alle für seine Verteidigung notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt werden und dass er jegliche notwendige medizinische Versorgung erhält.

Senden Sie Ihre Appelle an:
Shivraj Patil
Minister of Home Affairs
Ministry of Home Affairs
North Block, Central Secretariat
New Delhi - 110 001
India
(Standardbrief Luftpost bis 20g: 1,70¾)

Senden Sie eine Kopie an:
Botschaft der Republik Indien
I.E. Meera Shankar
Tiergartenstr. 17
10785 Berlin
Fax: 030-25 79 5 102

Briefvorschlag:
I am writing to you to express my deep concerns about the treatment of Binayak Sen, a medical doctor
and human rights defender. Sen was arrested in May 2007 and the human rights organization amnesty international believes that the charges against him may be politically motivated and designed to silence human rights defenders who oppose the Salwa Judum, a so-called people-sponsored campaign against the
banned Communist Party of India (Maoist), and it may be linked to his enquiries into reports of the use of
extrajudicial executions in Chhattisgarh state by state policy as part of the Salwa Judum campaign. Sen’s
lawyers have not received vital information relating to evidence apparently found at his property and his
health is deteriorating.
I address myself to you asking you to ensure that Binayak Sen receives a fair and prompt trial, that his
lawyers receive all materials necessary to his defence, and that he receives all essential medical care.
Yours sincerely,
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Mitleid allein hilft nicht!
So können Sie zur Freilassung von gewaltlosen
politischen Gefangenen beitragen und sich gegen Folter und Todesstrafe engagieren:

• als aktives Mitglied einer Gruppe
• durch Briefe schreiben als Einzelmitglied
(„Briefe gegen das Vergessen“, Eilaktionen)

• durch finanzielle Unterstützung
EINZELSPENDEN an Kto. 80 90 100, BLZ:
370 205 00, Bank für Sozialwirtschaft Köln,
bitte unter Angabe der Gruppen-Nummer,
s. unten).



Bei Adressänderungen bitte unbedingt den alten Adressaufkleber
mitschicken!

Förderer-Erklärung

Infocoupon
Ich möchte
weitere Informationen über ai
die ANKLAGEN regelmäßig erhalten
an der Aktion „Briefe gegen das Vergessen“ teilnehmen
an Eilaktionen teilnehmen
aktiv mitarbeiten
an den Tübinger Aktionen zu verschiedenen Ländern teilnehmen

Name:

..............................................................

Straße:

..............................................................

PLZ/Ort:

..............................................................

Bitte den Coupon ausschneiden, auf eine Postkarte kleben und einsenden an:

Ich möchte die Arbeit von amnesty international finanziell unterstützen. Um
die Verwaltungskosten möglichst gering zu halten, bin ich damit einverstanden, dass der unten angegebene Betrag im Lastschriftverfahren erhoben wird.
Ich erteile folgende EINZUGSERMÄCHTIGUNG an amnesty international,
Hechinger Str. 27, 72072 Tübingen:

Kontonummer:

.............................. BLZ: .......................

Kreditinstitut:

..............................................................

Betrag:

.................... EUR

Name:

..............................................................

Straße:

..............................................................

PLZ/Ort:

..............................................................

Ort/Datum:

..............................................................

Zahlungsweise:

monatlich
vierteljährlich

amnesty international
Hechinger Str. 27
72072 Tübingen

jährlich
Unterschrift:

..............................................................

Verwendung für Gruppe Nr. (s.u.) ..........................................


Albstadt, Gruppe 1508

Hedi Abel
Hunsrückstr. 1
72458 Albstadt 1
Tel. 0 74 31-47 15
www.ai-albstadt.de

Esslingen, Gruppe 1350

Steffen Follner
Veilchenweg 4
73730 Esslingen
Tel. 0711-3157416
steffen-follner@gmx.de

Gammertingen,

Gruppe 1508
Josef Ege
Hauffstr. 10
72501 Gammertingen
Tel. 0 75 74-20 60

Hechingen, Gruppe 1545

Francoise Schenkel
Reuteweg 33
72417 Jungingen
Tel. 0 74 77-8611

Herrenberg , Gruppe 1635

amnesty international
Stuttgarter Str. 12
71083 Herrenberg
Tel. 0 70 32-3 42 74

Nürtingen, Gruppe 1651

Christine Seyfried
Sudetenstr. 22
72660 Beuren
Tel. 0 70 25-84 01 23

Reutlingen, Gruppe 1174

Ralf Stiefel
Planie 22
72764 Reutlingen
Tel. 0 71 21-49 20 60
info@amnesty-reutlingen.de

Rottweil, Gruppe 1548

Renate Greve
Klippeneckstr. 9
78628 Rottweil
Tel. 07 41-1 42 65
w.braun.rw@web.de

Schramberg , Gruppe 1506

Robert Bühler
Leibbrandstr. 19
78713 Schramberg
Tel. 01731535835
ambs53@gmx.de

Schwäbisch Gmünd,

Gruppe 1460
Markus Zehringer
Buchstr. 28
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel. 0 71 71-80 59 47
markus.zh@web.de

Tübingen, Gruppe 1322

amnesty international
Hechinger Str. 27
72072 Tübingen
Tel. 0 70 71-91 52 03
www.ai-tuebingen.de

Villingen-Schwenningen,

Gruppe 1236
Ingrid Class
Deutenbergring 14
78056 VS-Schwenningen
Tel. 0 77 20-58 59
www.ai-villingen-schwenningen.de

