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Verwaltungsstreitverfahren einer chinesischen Staatsangehörigen

Sehr geehrte Frau Spiekermann,

bezugnehmend auf den Beweisbeschluss vom 24.11.2004 beantwortet amnesty international Ihre An-
frage vom 14.01.2005 in o.g. Sache wie folgt:

1. Sind Fälle bekannt in denen Personen, die sich gemeinschaftlich zu einem Protestbrief gegen
die Partei Chinas an hochrangige Regierungsmitglieder gewandt haben, verhaftet oder mit an-
deren Repressalien belegt wurden?

Grundsätzlich muss jede Person, die sich gegen die Regierung oder die Herrschaft der Kommunisti-
schen Partei wendet, mit Repressalien rechnen. Ein solches Verhalten wird von den chinesischen Be-
hörden als Versuch, die Regierung zu stürzen, oder als Anstiftung zu selbigem gewertet. Ein solcher
Tatbestand kann nach § 105 des Strafgesetzbuchs der Volksrepublik China (Anlage 3) mit langjährigen
Haftstrafen geahndet werden. Ein Beispiel für das harte Vorgehen der chinesischen Behörden gegen
derartigen friedlichen Protest ist die Verurteilung des Dissidenten He Depu, der im Vorfeld des 16. Par-
teitags der Kommunistischen Partei Chinas im Herbst 2002 einen offenen Brief unterstützt hatte und im
November 2003 zu 8 Jahren Haft verurteilt wurde, vgl. AI Pressemittelung, ASA 17/005/2003; Appeal
Case in: China: Controls tighten as Internet activism grows, ASA 17/001/2004. (Anlage 1 und 2)

2. Liegen konkret Erkenntnisse zu Verhaftungen  mit einem Protestbrief von Lehrern vom No-
vember 2002 an Herrn Hu Jintao vor?

Nein.
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3. Sollte dies nicht der Fall sein, wird um Beantwortung folgender Frage ersucht: Ist es denkbar,
dass etwa 100 Lehrer wegen des Protestbriefes verfolgt wurden, wobei hiervon etwa 70 Lehrer
verhaftet wurden, ohne dass dies bekannt geworden ist?

Nach offiziellen chinesischen Angaben fanden allein im Jahr 2003 58.500 Protestaktionen statt. Davon
wird nur ein kleiner Teil im Ausland bekannt. Auch wenn es nur bei einem Teil dieser Protestaktionen zu
anschließenden Festnahmen kommen dürfte, so kann davon ausgegangen werden, dass derartige Pro-
teste nicht immer im Ausland bekannt werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür hängt in hohem Maße da-
von ab, wo die Protestaktion stattfand. Insbesondere in ländlichen Gegenden, wo kaum Kontakte mit
Ausländern oder im Ausland lebenden Chinesen vorhanden sind, besteht eine beachtliche Wahrschein-
lichkeit dafür, dass dies nicht bekannt wird.

4. Mit welchen Konsequenzen hätten die Betroffenen zu rechnen? Würden sie strafrechtlich ver-
folgt und verurteilt? Hätten sie mit Administrativhaft zu rechnen?

Proteste gegen die chinesische Regierung können als Subversion oder Aufwiegelung zur Subversion
gem. § 105 des chinesischen Strafgesetzbuches in einem strafrechtlichen Verfahren münden, das mit
dem Verurteilen zu einer mehrjährigen Haftstrafe enden kann. Auf diese Form der Repression wird er-
fahrungsgemäß nur bei einigen Beteiligten größerer Proteste, nämlich den mutmaßlichen „Drahtziehern“,
zurückgegriffen. Sehr viel häufiger machen die chinesischen Behörden von der Möglichkeit Gebrauch,
Personen auf administrative Anordnung zu inhaftieren. Nach offiziellen Angaben waren Anfang 2001
310.000 Personen zur „Umerziehung durch Arbeit“ inhaftiert. Diese Form der Administrativhaft kann
nach einer Verordnung von 1982 gegen „konterrevolutionäre, parteifeindliche sowie antisozialistische
Elemente“ angewandt werden, die bis zu vier Jahre lang in Arbeitslager geschickt werden können, ohne
dass ein Gericht die gegen sie vorliegenden Vorwürfe geprüft hat.

5. Wie wahrscheinlich ist es generell, dass die chinesische Regierung gegen Personen vergeht,
die alleine oder gemeinschaftlich Kritik an der Kommunistischen Partei üben? Inwiefern ist es
von Bedeutung, dass sich eine größere Gruppe (100 Leute) zusammengefunden hat, um einen
solchen Protest zu formulieren? Könnte es weiterhin eine Rolle spielen, dass es sich bei den
Protestierenden um Lehrer handelt?

Folgende Faktoren lassen im vorliegenden Fall ein repressives Vorgehen der Behörden erwarten:

• Aus Sicht der chinesischen Behörden sind Protestaktionen insbesondere dann bedrohlich, wenn es
sich um organisierten Protest handelt. Insofern kommt dem Umstand, dass hier eine Gruppe von et-
wa 100 Personen beteiligt war, eine besondere Bedeutung zu.

• Die Protestaktion fand während des 16. Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas im November
2002 statt. Damals löste Hu Jintao Jiang Zemin als Parteichef ab. Es war der erste Schritt im Rahmen
eines geplanten Machtwechsels, der im März 2003 mit der Übernahme des Amts des Staatspräsi-
denten durch Hu Jintao abgeschlossen wurde. Die Phase des Machtwechsels galt als schwierig für
die chinesische Führung. Die chinesischen Behörden waren zu dieser Zeit besonders bemüht, innen-
politische Proteste zu unterdrücken. Dafür liefert der oben erwähnte Fall der Verurteilung des Dissi-
denten He Depu ein anschauliches Beispiel.

• In dem Schreiben wurde nicht nur die Gewährung von Menschenrechten gefordert, sondern auch ein
Ende der Kontrolle der Kommunistischen Partei Chinas über die Volksarmee. Diese Forderung zielt
unmittelbar auf die Herrschaft der Partei.

• Unter der neuen Führung von Hu Jintao wurde die Kontrolle der Medien intensiviert (siehe dazu FAZ,
15.12.2004, Anlage 4). Vor diesem Hintergrund ist die Forderung nach Pressefreiheit aktuell beson-
ders unerwünscht.
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6. Inwiefern hängt die Wahrscheinlichkeit einer Verfolgung auch von der Art der Verbreitung der
Kritik ab. Welche Auswirkungen hat es, dass es sich vorliegend um einen Brief handelt, der
einem Regierungsmitglied direkt ausgehändigt wurde, anstatt diesen über die Medien zu ver-
breiten?

Aufgrund des wenig transparenten politischen Systems in der Volksrepublik China ist es schwierig ein-
zuschätzen, von welchen Protesten die chinesische Führung unmittelbar Kenntnis erhalten und wie sie
darauf reagieren. 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben und verbleiben

mit freundlichen Grüssen

gez. Koordinationsgruppe China

f.d.R.

Verena Harpe

Länder und Asyl/Asienreferat

Anlagen
ASA 17/005/2003
ASA 17/001/2004 (S. 12-13), Auszug
Auszüge aus dem Strafgesetzbuch
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Petra Kolonko, „China geht gegen Dissidenten vor“, FAZ 15.12.2004
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Anlage 1
People's Republic of China: 'Subversion' charges must not be used to imprison rights
activists
_____________________________________________________________________________________________

AMNESTY INTERNATIONAL
PRESS RELEASE

AI Index: ASA 17/005/2003    (Public)
News Service No:  008
14 January 2003

  People's Republic of China: 'Subversion' charges must not be used to
imprison rights activists

Tomorrow (15 January 2003) two labour rights activists, Yao Fuxin and Xiao Yunliang, are due to stand trial for
organizing workers protests in March last year in Liaoyang city. They have reportedly been charged with "sub-
version" and there are serious concerns that they will not receive a fair trial. 

"If they are convicted of ‘subversion’ after doing nothing more than peacefully exercising their rights to
freedom of expression, association or assembly, we would consider them to be prisoners of conscience," Am-
nesty International said asking for their immediate release.

It is reported that Yao Fuxin’s lawyer has been prevented from gaining full access to his client and the
families of both men have been prevented from receiving incoming telephone calls in an apparent attempt to
prevent them from publicising the case. Yao Fuxin is also believed to be in poor health.

‘Subversion’ charges which carry a maximum penalty of life imprisonment or the death penalty continue to
be used widely to detain and imprison rights activists in China. Since the beginning of November 2002, at least
ten people have reportedly been detained by the Chinese authorities in connection with their peaceful activities,
such as petitioning the authorities and publishing or accessing information on the Internet. At least two have
been charged with "inciting subversion". 

"These cases contradict recent positive developments such as the early release on 24 December of long-
term dissident Xu Wenli who was also convicted of ‘subversion’," Amnesty International said. 

"For every single individual released, many more continue to be detained in China in violation of their fun-
damental human rights," the international human rights organization continued, adding that the institutional
framework that allows such violations in China remains unchanged.

Background

Yao Fuxin, Xiao Yunliang, Wang Zhaoming and Pang Qingxiang were detained on 20 March 2002 for their
alleged role in organizing demonstrations involving 30,000 workers from twenty bankrupt state-run firms in
Liaoyang city, Liaoning province. The workers were protesting against lay-offs, alleged management corrup-
tion and delayed welfare payments. Wang Zhaoming and Pang Qingxiang were released on bail on 20 De-
cember 2002, reportedly on condition that they obtain evidence against other demonstrators. However,
Wang Zhaoming was detained once again on 31 December, after hiring a lawyer in an apparent attempt to
sue the authorities for his ninth-month detention. Yao Fuxin and Xiao Yunliang were initially charged with
"illegal assembly and demonstration" but, according to a local court official this has since been changed to
"subversion“. 



- 6 -

More recently, seven political activists have been detained in connection with organizing or signing
a petition to the 16th Chinese Communist Party Congress (held in November 2002) calling for politi-
cal reforms. They are Zhao Changqing, Ouyang Yi, Dai Xuezhong, Jiang Lijun, Sang Jianchen, He
Depu, Liao Yiwu and Han Lifa. Liao Yiwu and Ouyang Yi had also reportedly published a series of ar-
ticles on the Internet calling for political reform in China. Both Zhao Changqing, who organised the
petition, and Sang Jianchen, one of its signatories, have reportedly been charged with "inciting sub-
version". It is not known whether any of the others have been formally charged. 

Since the beginning of November 2002, Amnesty International has also received reports of people being
detained in connection with publishing or accessing materials on the Internet: Liu Di, a student from Beijing,
who goes by the pen-name "Stainless Steel Rat" and Li Yibin, a political activist were detained in early No-
vember 2002. Liu Di had posted various items on the Internet, including a statement in support of Huang Qi,
a computer engineer detained in June 2000 and charged with ‘subversion’ after setting up a human rights
website. Li Yibin had published an online pro-democracy magazine, called "Democracy and Freedom". It is
unclear whether they have been formally charged and their current whereabouts are not known. Amnesty
International had earlier documented the cases of 33 people, including Huang Qi, who had been detained for
Internet-related offences. Most have been charged with ‘subversion’. (For more information, please refer to:
People's Republic of China: State Control of the Internet in China, ASA 17/007/2002 and People's Republic
of China:  State Control of the Internet in China - appeal cases, ASA 17/046/2002).

Veteran dissident Xu Wenli was released into exile in the USA in December 2002, nine years before the end
of his sentence. Xu Wenli was serving a 13-year prison sentence for "subversion" imposed in 1998 after he
established the China Democracy Party. He was officially released on medical parole due to a deterioration
in his state of health after he contracted Hepatitis B in prison.

Public Document

****************************************

For more information please call Amnesty International's press office in London, UK, on +44 20 7413 5566

Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW.  web: http://www.amnesty.org

For latest human rights news view http://news.amnesty.org 

Amnesty International, International Secretariat, 1 Easton Street, WC1X 0DW, London, United Kingdom
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Anlage 2
China: Controls tighten as Internet activism grows
_____________________________________________________________________________________________

People’s Republic of China
Controls tighten as Internet activism grows

[...]

APPEALS: He Depu, Prisoner of conscience, Beijing Municipality

He Depu (���), aged 47, was detained on 4 November 2002 for posting essays on the Internet
and for his links with the banned China Democracy Party (CDP).  He was sentenced to eight
years’ imprisonment on 6 November 2003. It is believed that his arrest was linked to his signing
an open letter calling for political reform which was sent to the National People’s Congress
(NPC) just prior to the start of the 16th Communist Party Congress in November 2002.

“My husband has never done anyone any harm or broken any law. He just posted
some articles on the Internet calling for liberty and democracy. This is the basic right
of every citizen.”

Jia Jianying, He Depu’s wife
South China Morning Post,

 30 September 2003

Following his arrest, He Depu was held incommunicado for four months. He was eventually
given access to a lawyer in March 2003 when his family was formally notified of his arrest. However, he
continued to be denied access to his family. 

After a two-hour trial at the Beijing No. 1 Intermediate People’s Court on 14 October 2003, He
Depu was convicted of "subversion". According to his wife, Jia Jianying, who was permitted to attend
the trial but not to speak to her husband, the evidence against him included membership of the banned
CDP and posting essays on websites abroad calling for greater democracy and the release of a num-
ber of arrested dissidents. Jia Jianying claimed that during the trial, the judge prevented her husband
from telling the court about the abuse he had suffered in detention, namely that he had been forced to
stand motionless for 85 days. 

He Depu was sentenced on 6 November 2003. The hearing at the Beijing Intermediate Peo-
ple’s Court lasted five minutes, during which He Depu reportedly continued to call for democracy and
criticised China’s political system. 

He Depu’s health has reportedly deteriorated while in prison; he has lost a lot of weight and is
suffering from hepatitis for which he has reportedly received no treatment. 

He Depu, an academic, was once employed at the prestigious research institute, the Chinese
Academy of Social Sciences. He has long been involved in dissident activities going back to the De-
mocracy Wall protests in 1979. 

The CDP was founded in Zhejiang Province in 1998 by a group of well-known dissidents.
Within hours of trying to officially register the CDP in July 1998 as a non-violent opposition political
party, key members of the CDP were arrested, and arrests of suspected CDP members have contin-
ued throughout China. Some of the CDP’s main leaders have been sentenced to prison terms of up to
13 years. 
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Anlage 3
Auszüge aus dem Strafgesetzbuch der VR China1

§ 105

Wer die Subversion der Staatsmacht oder den Umsturz des sozialistischen Systems organisiert, plant
oder betreibt, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit zeitiger Freiheitsstrafe von mindestens zehn
Jahren bestraft, wenn er Rädelsführer ist oder wenn die strafbare Handlung gravierend ist; gegen aktiv
Beteiligte wird zeitige Freiheitsstrafe von drei Jahren bis zu zehn Jahren verhängt; gegen andere Betei-
ligte wird zeitige Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, Gewahrsam, Überwachung oder Entzug politischer
Rechte verhängt.

Wer durch Verbreiten von Gerüchten und Verleumdungen oder in sonstiger Weise zur Subversion der
Staatsmacht oder zum Umsturz des sozialistischen Systems aufhetzt, wird mit zeitiger Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren Gewahrsam, Überwachung oder Entzug politischer Rechte bestraft; wenn er Rädelsführer
ist oder wenn die strafbare Handlung gravierend ist, wird er mit zeitiger Freiheitsstrafe von mindestens
fünf Jahren bestraft.

                                                
1Zitiert nach: Michael Strupp, "Das neue Strafgesetzbuch der VR China", Hamburg, 1998.
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Anlage 4

China geht gegen Dissidenten vor

Verhöre, Verwarnungen, Prozess / "Volkszeitung": Ideologie darf nicht pluralistisch sein

P.K. PEKING, 14. Dezember. In China wird wieder verschärft gegen kritische Intellektuelle, Journalisten
und Bürgerrechtler vorgegangen. Nachdem in der vergangenen Woche die Zeitschrift "Xin Zhou Bao" ihr
Erscheinen einstellen musste, sind jetzt drei bekannte Intellektuelle, die vor allem in Internet politische
Kommentare veröffentlicht hatten, von der Polizei verhört und verwarnt worden. Gegen zwei Sprecher
der "Petitionsbewegung", Liu Anjun und Ye Guozhu, wurde in Peking der Prozess eröffnet. Sie haben
mit mehrjährigen Haftstrafen zu rechnen.

Das Vorgehen gegen die Intellektuellen und Bürgerrechtler ist offenbar Teil einer Offensive der Sicher-
heitsorgane gegen politisch Andersdenkende. Die Parteiführung unter Hu Jintao will sicherstellen, dass
ihr trotz einer größeren Offenheit der chinesischen Gesellschaft die ideologische Kontrolle nicht entglei-
tet. Auch in einer pluralistischen Gesellschaft dürfe die Ideologie nicht pluralistisch sein, sondern müsse
sich an der einen Wurzel des Marxismus orientieren, hieß es im Parteijargon "Volkszeitung". Die Schrift-
steller Liu Xiaobo und Yu Jie, die Gründungsmitglieder des chinesischen PEN-Clubs sind, und der Bür-
gerrechtler Zhang Zuhua waren am Montag festgenommen worden. Sie wurden am Dienstag wieder
freigelassen. Liu Xiaobo berichtete aber, er stehe unter Hausarrest und sei von der Polizei davor ge-
warnt worden, weiter regierungskritische Artikel zu veröffentlichen. Liu Xiaobo war einer der Wortführer
der Demokratiebewegung von 1989 und hat bereits mehr als vier Jahre im Gefängnis gesessen. Am
Dienstag wurde auch bekannt, dass der Chefredakteur der einflussreichen "Pekinger Jugendzeitung", Li
Xueqian, Anfang das Monats abgesetzt worden ist. Die Zeitung hat Korruptionsskandale aufgedeckt und
sich damit bei führenden Kadern unbeliebt gemacht. Die Zeitschrift "Xin Zhou Bao", die in der zentralchi-
nesischen Stadt Wuhan erscheint, wurde für vorerst drei Wochen geschlossen. Ihre beiden Chefredak-
teure sind zurückgetreten. In Peking wird bezweifelt, dass die Publikation noch einmal erscheinen wird.

Das Propagandaministerium hat nach Angaben von chinesischen Journalisten auch eine Anweisung
ausgegeben, nach der in Büchern und Zeitschriften die "Liberalen" nicht mehr zu Wort kommen dürfen.
Die Kontrolle über das, was die kommunistische Führung als den ideologischen Bereich bezeichnet, sei
in den vergangenen Monaten verschärft worden. So wurden auch die Zeitungen angewiesen, nicht mehr
den Begriff "öffentlich wirkende Intellektuelle" zu benutzen. Eine Zeitung hatte diesen Terminus einge-
führt, um jene Intellektuellen zu beschreiben, die sich für einzelne Anliegen öffentlich engagierten.

Neben den Intellektuellen werden auch die Bürgerrechtler, vor allem jene, die in der "Petitionsbewe-
gung" aktiv sind, durch die Prozesse gegen Liu Anjun und Ye Guozhu gewarnt. Liu Anjun, der seit Jah-
ren an den Rollstuhl gefesselt ist, wird nach Angaben seine Frau der Unruhestiftung angeklagt. Der
Richter habe bereits bei der Verhandlungseröffnung gesagt, dass er "schwer" bestraft werden müsse.
Ye Guozhu hatte im August bei den Pekinger Behörden eine Genehmigung für eine Demonstration von
10 000 Menschen beantragt, wenige Tage darauf wurde er verhaftet.

Text: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.12.2004, Nr. 293 1 Seite 8
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