
Reformen: China
beschließtEnde der
Umerziehungslager

Der Beschluss steht unter allge-
meinen Oberbegriffen zur Stdr-
kung der Menschenrechte, die
Chinas KP erstmals in einem ihrer
Dokumente verwendet. ,,Wir müs-
sen das rechtliche Garantiesystem
für Menschenrechte vervollstän-
digen. Der Staat respektiert und
garantiert die Menschenrechte. Er
soll auch seine )ustizverfahren
gegenüber Eigentumsrechten in
weiter geregelte Bahnen bringen."

Ausdrücklich wird auch die
Einschränkung der Todesstrafe
genannt. China hatte sie 2011 für
eine Reihe von Wirtschaftsdelik-
ten abgeschafft. Die Volksrepublik
blieb aber auch danach das Land
mit der schlimmsten Bilanz: Pro
fahr werden immer noch mehr
Menschen verurteilt und hinge-
richtet als in allen anderen Staa-
ten der Welt zusammen.

1957 war die Administrativhaft
eingeführt und sofort unter Mao
Tsetung politisch missbraucht
worden. Zur Verurteilung eines
,,Unruhestifters" reichte ein Poli-
zeibeschluss aus. Anwälte nann-
ten das Strafsystem eine,,Brutstät-
te ftir Fehlurteile." Neben Dieben,
Prostituierten und Bürgerrecht-
lern wurden auch Falun-Gong-
Aktivisten und andere religiös
verfolgte zu Opfern.

Laojiao wurde zum Ausdruck
für ein neben der fustiz praktizier-
tes Willkür- und Polizeisystem.

Eine Kurzfassung der
Reformbeschlüsse des

chinesischen ZK-Plenums
hatte für Enttäuschung

gesorgt. Nun wurden alle
6O Reformbeschlüsse

publiziert - auch jener,
der die Schließung der

Arbeitslager bedeuten soll.

lohnny Erling aus Peking Fälle wie jener von Ren |ianyu (oben) sollen der Vergangenheit angehören. Der Beamte war wegen Kri-
tik an der Regierung in ein Arbeitslager gesteckt worden. Er kam irn November 2012 wieder frei. Foto: fleuters

China schafft sein unrechtmißi-
ges, weltweit als brutale Willkür
kritisiertes System der sogenann-
ten Umerziehung durch Arbeit
endgültig ab. Die Absicht dazu
war Anfang 2013 angekündigt
worden, wurde aber immer wie-
der verwässert und aufgeschoben,
Überraschend fiel daher der Be-
schluss nun auf dem am Dienstag
zu Ende gegangenen ZK-PIenum
zu umfassenden Wirtschaft srefor-
men - wurde aber erst Freitag-
abend bekanntgegeben,

In den nun vollständig veröf-
fentlichten 60 Reformbeschlüssen
wird die Frage der Administrativ-
haft speziell angesprochen. ,Das
System der Arbeitshaft (Laoiiao)
wird abgeschafft . " Ein Zeitplan für
die Abschaffung und was anstelle
der Lagertritt, wird nicht genannt.

Bis 2000, so zitiert der Pekinger
Anwalt Wei Rujiu auf seiner Web-
seite aus fustizstatistiken, wurden
über fünf Millionen Menschen
eingesperrt. 2008 gab es noch 350
solcher Lager, in denen 160.000
Menschen inhaftiert waren.

Auch Wirtschaftsreformen
Auch wirtschaftlich gehen die

Reformbeschlüsse über bisher Be-
kanntes hinaus: Der Schutz der
Eigentumsrechte gilt - konkreter
als bisher - auch für die Privat-
wirtschaft. Peking setzt Signale,
um die Macht der Monopole ein-
zuschräinken. Die meisten Preise
sollen künftig vom Markt be-
stimmtwerden. Auchsoll sich die
Privatindustrie in die Staatskon-
zerne einkaufen dürfen. Staatska-

pital wird künftig gezwungen, in
Sozialversicherungsfonds einzu-
zahlen. Die Partei lockert auch die
Kontrolle über den Finänzbereich,
um die Liberalisierung derZinsen
und die allmähliche Freigabe der
Wechselkurse zu reformiären.

Auch in der Land-und-Boden-
Frage werden die Außerungen
nun klarer. Die Bauern sollen.wei-
tergehende Eigentumsrechte über
Pachtland erhalten als bisher.

Ausdrücklich ermuntert das
Dokument in der Frage der Ver-
städterung bessere Bedingungen
zu schaffen und das Sozialnetz
auszubauen.'Damit sollen Migra-
tionsstrbme,, in geordneter Weise'i
bewerkstelligt werden. |edes |ahr
wandern derzeit bis zu 15 Millio-
nen Bauern in die Städte ab. Das

Wachstum in den Metropolen soll
künftig strikt kontrolliert werden.
Sonst, so befürchtet Peking, wer-
den die Megastädte unregierbar.
Beispiel Schanghai: Bereits heute
ist sie auf 24 Millionen Bewohner
angewachsen. Davon sind neun
Millionen Zugewanderte' ohne
Stadtbürgerrechte.

Das 34 Seiten lange Dokument
sollte eigentlich erst kommenden
Dienstag veröffentlicht werden.
Peking zog seine Herausgabe vor,
nachdem eine Dienstagabend er-
schienene Kurzfassung Enttäu-
schung ausgelöst hatte.

Im vollstäindigen Dokument
wird auch bestätigt, dass die bis-
herige Ein-Kind-Familien-Politik
aufgelockert wird


