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Verwaltungsstreitverfahren eines Staatsangehörigen aus der VR China

Sehr geehrter Herr Röhr,

Zu Ihrer o.g. Anfrage kann Ihnen amnesty international Folgendes mitteilen:

1. Gibt es in der Volksrepublik China Strafvorschriften oder sonstige Vorschriften, die
Homosexualität verbieten, sie unter Strafe stellen oder nach denen sonstige
Repressionen (etwa ein zwangsweiser Aids-Test) vorgesehen ist?

Das chinesische Strafgesetzbuch sieht keine Tatbestände vor, durch die Homosexualität
explizit unter Strafe gestellt ist. Seitdem die Chinese Psychiatric Association im Jahr 2001
Homosexualität aus der Liste psychischer Erkrankungen gestrichen hat, gilt Homosexualität in
der Volksrepublik China nicht mehr als illegal. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Homosexualität
in der Volksrepublik China als legal angesehen wird. Das Thema Homosexualität ist in der
Gesellschaft in einem hohen Maße tabuisiert. Abgesehen von Bewohnern von Großstädten wie
Beijing oder Shanghai ist es Homosexuellen in der Regel unmöglich, offen mit ihrer sexuellen
Orientierung umzugehen.1 Für die meisten gehört daher Diskriminierung weiterhin zum Alltag.
Rechtliche Vorschriften, die die Rechte von Homosexuellen schützen könnten, fehlen.

2. Gelten diese Vorschriften auch für die weibliche Homosexualität?
--

3. Sollte es solche Vorschriften nicht geben: Sind gleichwohl Übergriffe gegen weibliche
Homosexuelle (a) bekannt und (b) denkbar?
amnesty international hat in den letzten Jahren keine Übergriffe gegen weibliche Homosexuelle
dokumentiert. Es ist jedoch aufgrund der stark ausgeprägten Ablehnung der Homosexualität in
der heutigen chinesischen Gesellschaft wahrscheinlich, dass es weiterhin zu Übergriffen
                                                          
1   Laut Untersuchungen in der Volksrepublik China sollen 90% der erwachsenen männlichen und

weiblichen Homosexuellen in einer heterosexuellen Ehe leben. Siehe: Chinese Society for the Study
of Sexual Minorities (CSSSM), News Digest , 30.12.2003.
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kommt, wie etwa am 03.07.2000, als die Polizei der süd-chinesischen Provinz Guangdong 37
Homosexuelle festnahm (siehe folgende Pressemeldung).

Reuters, July 7, 2000 

China anti-vice drive nets 37 in gay brothel

BEIJING (Reuters) -- Police raided a gay health spa in southern China and arrested 37 men for
prostitution as the government launched a summer drive against vice, a police spokesman said
on Friday. 

The men were arrested at the Junjie Men's Beauty and Health Centre in the southern city of
Guangzhou on July 3 during a nationwide drive against gambling, illegal drugs, prostitution and
pornography, he said. 

"The men were not taken in because of their homosexuality, which is a voluntary mutual
relationship, but because the centre charged from 200 yuan ($24) to 500 yuan for their
services,'' the spokesman said. 

The spa, staffed only with male hosts, was closed and the men would be prosecuted, he said. It
drew hundreds of card-carrying members since it opened in February. 

The China Daily quoted senior national police officials on Friday as saying the July-September
anti-vice drive would target nightclubs, bars, saunas and karaoke parlours. 

The campaign would close down unregistered entertainment and leisure centres, inspect and
re-register the existing 330,700 registered sites and ban the opening of new ones, it said. 

President Jiang Zemin, who has spearhead a campaign to promote upright living and
Communist orthodoxy, has called on law enforcement authorities to "strike against repulsive
social phenomena.'' 

According to the Hong Kong-based Information Centre for Human Rights & Democracy, China's
criminal law contains no prohibitions against public homosexual activities. 

But it said police have closed gay clubs in the past by invoking a secret 1993 directive calling
for charging gays with illegal demonstrations or hooliganism. 

Hooliganism can result in dispatch to labour camps without trial or jail terms of up to seven
years. 

Internal government documents and academic studies estimated the number of homosexuals
among China's 1.2 billion people at 15 million, the centre said. 

The literature of ancient China is rich in references to homosexuality, but Mao Zedong's
puritanical Communists stamped out anything they deemed deviant or decadent after they
came to power in 1949. 

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/Referat Asien
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