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Verwaltungsstreitverfahren einer chinesischer Staatsangehörigen

Sehr geehrte Frau Wagner,

bezugnehmend auf den Beweisbeschluss vom 20.07.2004 beantwortet amnesty international
Ihre Anfrage vom 27.07.2004 in o.g. Sache wie folgt:

Frage 1: Sind Fälle bekannt, in denen Frauen bei der Anmeldung der Geburt ihres
zweiten oder dritten usw. Kindes bei der Familienplanungsbehörde durch deren
Mitarbeiter bzw. deren Leiter vergewaltigt oder sonst sexuell genötigt wurden?
Sexuelle Übergriffe durch Mitarbeiter der Familienplanungsbehörde sind amnesty international
bislang nicht bekannt geworden. Allerdings liegen Berichte vor, aus denen hervorgeht, dass es
bei der Durchsetzung der Geburtenkontrollpolitik auch zu physischen Übergriffen gegen Frauen
gekommen ist. Misshandlungen oder Folter durch Mitarbeiter von Familienplanungsbehörden
werden immer wieder berichtet. Die Beamten stehen in der Regel unter großem Druck, die
Vorgaben der Geburtenpolitik einzuhalten und greifen in diesen Situationen durchaus zu
Gewalt. Eine Reihe solcher Fälle aus den Jahren 1998 bis 2000 wird in dem in Auszügen
beigefügten amnesty-Bericht „Torture – A Growing Scrouge in China“ beschrieben (Anlage 1).
Dass Personen, die sich gegen die Durchsetzung der Ein-Kind-Politik einsetzen, riskieren,
verhaftet und gefoltert zu werden, belegte erst kürzlich wieder der Fall von Ma Hengfeng, die
ohne Gerichtsurteil zur „Umerziehung durch Arbeit“  für 18 Monate in ein Straflager gekommen
ist. Wir verweisen diesbezüglich auf die beiliegende ai-Eilaktion vom 6. Oktober bzw. 24.
November 2004 (Anlage 2). 
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Frage 2: Falls die Frage Nr. 1 mit ja beantwortet wurde: Mit welchen Konsequenzen
haben die betreffenden Mitarbeiter der Familienplanungsbehörde zu rechnen? Wurden
sie strafrechtlich verfolgt oder verurteilt? Wie reagieren die Vorgesetzen auf derartige
Berichte und wie gehen die vorgesetzten Behörden mit derartigen Vorwürfen um?
Nach § 236 des chinesischen Strafgesetzbuches ist die Vergewaltigung einer Frau mit einer
Freiheitsstrafe von drei Jahren bis zu zehn Jahren zu bestrafen; in bestimmten Fällen,
beispielsweise bei "verwerflichen Tatumständen“, kann auch lebenslange Freiheitsstrafe oder
Todesstrafe verhängt werden (siehe Anlage 3). 

Eine konsequente strafrechtliche Verfolgung von Straftaten, die durch Behördenvertreter
begangen werden, ist in der VR China jedoch keineswegs gewährleistet. In einer Vielzahl von
Fällen bleiben diese Täter straflos, da die chinesischen Justizbehörden nicht unabhängig
arbeiten, sondern politischem Einfluss unterworfen sind. Vor diesem Hintergrund ist es
durchaus denkbar, dass der Fall nicht weiterverfolgt worden ist.

3. Frage: Falls die Frage Nr. 1 mit ja beantwortet wird: Welche Konsequenzen hatten die
betreffenden Frauen zu gewärtigen? Ist bekannt, ob es zu Selbstmordversuchen bzw.
Selbstmorden wegen der "Schmach" gekommen ist? Wenn ja, in welcher Stadt bzw.
Gegend von China und in welcher Anzahl?
Aus soziologischen Untersuchungen sowie Berichten offizieller staatlicher Medien ist bekannt,
dass der Anteil der Frauen unter den Selbstmördern in der Volksrepublik China im
internationalen Vergleich sehr hoch ist (vgl. RFA, "RFA Reports", Oktober 2003, Anlage 4). Es
sind überwiegend Frauen aus ländlichen Regionen, die Selbstmord begehen. Es wird vermutet,
dass dies mit dem niedrigen sozialen Status von Frauen auf dem Land zusammenhängt. In der
prüden chinesischen Gesellschaft ist eine Vergewaltigung für das Opfer auf jeden Fall mit
einem Statusverlust verbunden. Einer Ende 2002 veröffentlichen Studie zufolge steht ein Teil
dieser Selbstmorde im Zusammenhang mit der Geburtenkontrollpolitik (vgl. AP, "Study Sounds
Alarm on High Suicide Rate Among Rural Chinese Women", vom 30.11.2004, Anlage 5).

4. Frage: Können regionale Unterschiede bei Handhabung der staatlichen
Familienplanungspolitik ausgemacht werden? Wenn ja, wie sehen diese aus?
Die Durchführungsbestimmungen zur Umsetzung der Geburtenkontrollpolitik sind überwiegend
Angelegenheit der Provinzen. Dadurch ergeben sich regionale Unterschiede, beispielsweise bei
den Ausnahmen, die zur strikten Ein-Kind-Politik gemacht werden, oder den Sanktionen, die bei
Verstößen verhängt werden. 

5. Frage: Wie ist die Handhabung der Kontrolle der Familienplanungspolitik in der
Kreisstadt Changle und in Changhan in der Provinz Fujian? Wurde für diese Gegend
Chinas (gegebenenfalls vermehrt) über sexuelle Übergriffe von Beamten der
Familienplanungsbehörde auf Frauen berichtet, die gegen Familienplanungsvorschriften
verstoßen haben?
Die Bestimmungen für Geburtenkontrolle (Stand 28.06.1991) sehen als Regelfall vor, dass
Ehepaare nach Genehmigung lediglich ein Kind bekommen dürfen. In einer Reihe von
Ausnahmefällen, die sich insbesondere auf die ländliche Region beziehen, kann Erlaubnis für
ein zweites Kind erteilt werden. Gegen Eltern, die gegen die Regelungen verstoßen, sind
Sanktionen, beispielsweise durch Entzug sozialer Leistungen, vorgesehen. Informationen zur
konkreten Handhabung der Familienkontrollpolitik in einzelnen Städten der Provinz Fujian
liegen uns nicht vor.
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6. Frage: Ist bekannt, ob im Jahr 1998 der Leiter der Familienplanungsbehörde in
Changhan, den Namen Li trug. Falls ja, wird um nähere Angaben zu dessen Person
gebeten. 
Da amnesty international eine Recherche in diesem Einzelfall nicht vornehmen kann, liegen zu
dieser Frage keine Erkenntnisse vor. 

7. Frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass der Ehemann einer vergewaltigten bzw. sexuell
genötigten Frau, der den Beamten diese Tat vorwirft, von staatlicher chinesischer Seite
dazu gebracht werden soll, diesen Vorwurf fallen zu lassen?
Angesichts der schwerwiegenden strafrechtlichen Konsequenzen, die den an der Tat
beteiligten Beamten drohen würden, erscheint es plausibel, wenn diese oder ihre Kollegen
versuchen, eine strafrechtliche Verfolgung zu verhindern. Hinzu kommt, dass die
Erfolgsaussichten einer Vertuschung in der VR China groß sind, weil unabhängige
Justizbehörden oder Presse fehlen, die hier eine Kontrollfunktion ausüben könnten. 

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
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