
M en s chenr e chte nach D e sp o ten- Gust o
Kein Witz: China und Saudiarabien sitzen im UN-Menschenrechtsrat. Getoppt wird die Heuchelei nur durchs Wiener
Abdullah-Zentrum, wo die Saudis am Montag wieder groß DlalogbereiBchaft mimen. .O LEITARTIKEL VON CINISTIAT ULISCH

as Dritte Plenum des 18. Zental-
komitees der Kommunistischen
Partei Chinas hat angeblich be-
schlossen, die rund 300 Umerzie-

hungslager im Land zu schließen. Das ist
sefu freundlich von den Genosstin. Und jeut
darf man gespannt warten, ob die geschätz-
ten 400.000 Gulag-Insassen tatsächlich frei-
gelassen oder ihre Aufbewahrungsanstalten
samt Zwangsarbeitsnebenstellen einfach
umbenannt werden. So genau wollten sich
Maos Erben da noch nicht festlegen,

Etwas lockerer stellen die Herren auch
die demografischen Daumenschrauben. Die
strikte Ein-Kind-Politik ist nach 30 Iatuen
pass6. In die Familienplanung ihrer Unterta-
nen mischt sich die KP aber weiterhin ein.
Auch künftig ist niemandem gestattet, mehr
als zwei Nachkommen in die Welt zu setzen.
Bei den Fortschritten handelt es sich um
Trippelschritte. So erstaunlictr der wirtschaft-
liche Außtieg des Landes ist, die Bürger der
Vollarepublik bleiben diktatorischer Willktir
ausgeset:zt - ohne Recht auf freie Meinungs-
äußerung ohne Versammlungsfreiheit, ohne
Recht, ihre Staatsführung selbst zu wählen.

Interessanterweise zählt einer Gallup.-
Umfrage zufolge China totzdem zu der
Handvoll Länder dieserWelt, in denen mehr
als 60 Prozent der Bevölkerung Vertrauen in
ihre Regierung haben. Nur die Schweiz und
Indonesien schneiden besser ab. Dieser
hohe Grad an Zufriedenheit, der vermutlich
mit der Wohlstandsenntricklung zusarilnen-
h?ingt, mag ein Beleg flir die technokati-
schen Fähigkeiten der Pekinger Machtinge-
nieure sein, qualifizisd sie iedoch keines-
wegs für einen Sitz im Menschenrechtsrat
der LINO. Das aber ist vergangene Woche
passiert: Ausgerechnet China wurde in jenes
Gremium gewählt, das weltweit auf die Ein-
haltung der Menschenrechte achten soll. Der
chinesische Vertreter muss nicht einmal

» Deutlicher
hätte sich der
UN-Menschen-

rechtsrat,

die Genfer

Beschäftigungs-
therapieanstalt
für Diplomaten,
nicht ad

absurdum führen
können. «

Angst haben, in eine Außenseiterrolle ge-
drängt zu werden. Denn zu den anderen
14 Neulingen in dem aus 47 Mitgliedern be-
stetrenden IrN-Rat zählen auch Kub4 Alge-
rien, Vietnam, Russland und Saudiarabien -
allesamt Staaten, in denen Menschenrechte
notorisch gebrochen werden. Deutlicher hät-
te sich die Genfer Beschäftigungstherapiean-
stalt fitu Diplomaten nicht ad absurdum füh-
ren können. Notiz genommen vom abstru-
sen Wahlvorgang hat kaum jemand, weil ja
auch niemand den Menschenrechtsrat ernst
nimmt. Unabh?ingige Organ:isationen wie
Human Rights Watch genießen zu Recht
mehr Aufrnerksamkeit und Glaubwürdigkeit.

llrgerlich ist die UN-Posse dennoch:
Denn natürlich nützen Menschenrechtssün-
der ihren Sitz im Rat, um Allianzen zu
schmieden und sich vor Verurteilungen an
schützen. Gemeinsam geht man dann auf
andere los: mitVorliebe auf Israel.

Wlener Worth0tsen. Das Heuchelprojekt par
encellence hat Saudiarabien freilich in Öster-
reich laufen: das König-Abdullah-Zentrum
für interreligiösen und interkulturellen Dia-
log. Am Montag wird Wien wieder erfüllt sein
vom Klang vieler schöner WorthüLlsen: 500
Konferenzteilnehmer wollen beim Global
Forum über das ,,Bild des anderen" reden.
Über das Land, das der Stifter des Dialogzen-
trums regiert, werden sie garantiert kein bö-
ses Wort verlieren. Dabei gäbe es so viel zu
erz?ihlen: über die Geschlechter-Apartheid
und die Unterdrückung der Frauen, die in
Saudiarabien nicht einmal am Steuer eines
Autos sitzen dürfen; über die Ausbeutung
von Gastarbeitern; über den Einreisebann
für Juden oder auch über das Verbot, in Sau-
diarabien Kirchen zu bauen und andere Reli-
gionen als denlslam anzunehmen.

Aber allzu viel Dialog soll dann doch
nicht sein. Das wtinschen die Autokraten in

Saudiarabien, China und anderswo nicht.
Umso nötiger wäre es, totz allerAussicht auf
Wirtschaftsauffräge dortige Missstände beim
Namen an nennen, statt PR-Platdormen und
Weßwaschstaßen für scheinheilige Despo-
ten zu bauen. Wenn westliche Demokatien
auch noch behilllich sin{ aus dem Dislaus
über Menschenrechte, über ihre eigenen
zentralen Werte also, eine Farce zu machen,
geben sie sich ä la longue selbst auf.
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