
Chinaschafrdie
[Imerziehungslager ab
Der Volkskongress fixierte gestern, Samstag, offiziell bereits
angekündigte äef*s'srlsx. Auch die Ein-Kind-Politik wird gelockert.

Pd«ing. Der Ständige Ausschuss des
chinesischen Volkskongresses hat am
Samstag offiziell die Abschaffung der
Umerziehungslager sowie eine
Lockerung der Ein-Kind-Politik be-
schlossen. Das meldete die amtliche
chinesische Nachrichtenagentur Xin-
hua. Die Reformen waren bereits im
November angektindig worden.

Zu |ahresbeginn 2013 gab es in Chi-
na nach Angaben des |ustizministeri-
ums noch 260 Arbeitslager mit 160.000
Festgehalteaen. Die meisten sollen laut
Berichten von Staatsmedien bereits leer
oder umgewandelt worden sein. Das
System der Lager war in den 1950er-
Jahren in Anlehnung an die berüchtig-
ten Gulags in der Sowjetunion einge-
richtet worden. Selbst für kleine Verge-
hen konnte die Polizei Kriminelle oder
Dissidenten bis zu vier lahre in den
Anstalten verschwinden lassen. Der
Beschluss eines Richters war dafi.ir
nichtnötig.

Die Ein-Kind-Politik wurde 1979
eingeflihrt, um eine Bevölkerungsex-
plosion zu verhindern. Das wachsende
Riesenvolk musste ernährt und die
knappen Ressourcen geschützt werden.

Daher entschloss sich die Staatsfüh-
rung zu dem drastischen Schrin.

Bis heute verringerte die skikte Fa-
milienpolitik die Bevölken-rng um
schälzungsweise 300 Millionen Men-
schen. Wegen Zwangsmaßnahmen und
Abtreibungen in vorgerückter Schwan-
gerschaft wurde die Familienpolitik im-
mer kritisiert. Ztietzt wurde sie zuneh-
mend gelockert. Es gibt Ausnahmen für
Minderheiten. Bauem, die als Erstes
ein Mädchen bekommen, dirrfen noch-
mals versuchen, einen märuilichen
Stammhalter zu bekommen. Auch Paa-
re, bei denen beide Partrrer selbst Ein-
zelkinder ware& können ein zneites
Kind bekommen. So trafen die Be-
schränkungen zuTetzt nur auf ein Drit-
tel der Familien zu, Die Lockemng wird
ohnehin keinen Babyboom auslösen,
sind sich die meisten Experten einig.
Grund ist Chinas wirtschaftliche und
soziale Entwicklung; ,,Viele wollen heu-
te nur ein Kind", sagt der Sozialwissen-
schaftler Liang Zhongtang. Er geht da-
von aus, dass die Zahl der Babys um
etwa zehn Millionen ansteigen wird.
Viele Paare fürchten, dass sie nicht ge-
nug Geld fi.ir ein zweites Kind haben. ,,..'


