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1 IM FOKUS 
1.1 Zugunglück in Wenzhou 
 
Anfang Juli wurde mit großem Pomp die neue Bahnstrecke zwischen Peking und 
Shanghai als Teil des 2007 in Betrieb genommenen Hochgeschwindigkeitsnet-
zes eröffnet und als Symbol Chinas erfolgreicher Entwicklung und Aufstieg zum 
Global Player gefeiert. Dies änderte sich, als am 23. Juli in Wenzhou, Provinz 
Zhejiang, ein Hochgeschwindigkeitszug in einen stehenden Zug raste, wobei 40 
Personen zu Tode kamen und rund 180 verletzt wurden. Innerhalb weniger Tage 
wurde die Kollision zum Sinnbild der Schieflagen der wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Entwicklung Chinas. 
 
Kritik am Hochgeschwindigkeitsnetz und am Eisenbahnministerium, das zu-
gleich der Betreiber ist, hatte es allerdings zuvor schon gegeben. Seit Jahresbe-
ginn sorgt das Ministerium durch einen der größten Korruptionsskandale für 
Negativschlagzeilen, in dessen Folge Ermittlungsverfahren gegen den im Febru-
ar abgesetzten Bahnminister Liu Zhijun und weitere hochrangige Beamte einge-
leitet wurden. Bedenken bestehen auch aufgrund der hohen Verschuldung des 
Bahnministeriums von über 200 Mrd. Euro infolge der Expansion der vergange-
nen Jahre. Zugleich wurde der Vorwurf der einseitigen Fixierung auf das presti-
geträchtige Hochgeschwindigkeitsnetz erhoben. Investitionen in das traditionel-
le Bahnnetz, für das besonders bei Normal- und Geringverdienern Bedarf be-
steht, würden hingegen hintangestellt. Wiederholte Stopps infolge von Strom-
ausfällen hatten in den Wochen vor dem Unglück zudem Befürchtungen auf-
kommen lassen, dass im Zuge des rapiden Netzausbaus Sicherheitsstandards 
vernachlässigt werden.  
 
Nach der Kollision hagelte es Kritik. Ursache war das mangelhafte Krisenmana-
gement des Bahnministeriums und zuständiger Behörden. Journalisten und An-
gehörige von Opfern monierten die frühe Einstellung der Rettungsarbeiten und 
die Vernachlässigung der Bergung der Toten. Vorrangiges Ziel sei offensichtlich 

die Wiederaufnahme des Fahrbetriebs gewesen. Für besondere Empörung sorg-
te die Tatsache, dass die Unfallstelle nicht zum Zwecke einer Untersuchung ab-
gesperrt worden war. Dies wurde als mangelnde Bereitschaft gewertet, den Ur-
sachen auf den Grund zu gehen und künftigen Unfällen vorzubeugen.  
 
Die ersten offiziellen Reaktionen auf den Vorfall führten zu weiterem Unmut. 
Zwar traten bereits wenige Stunden nach dem Unglück mehrere Beamten zu-
rück, doch anstelle leerer Gesten hätten die Behörden dafür Sorge tragen sollen, 
Betroffenen eine Anlaufstelle zu bieten und die Öffentlichkeit zu informieren, so 
der Vorwurf der Presse und der Allgemeinheit. Angehörige der Opfer hatten sich 

über Tage immer wieder vor den lokalen Behörden versammelt und Antworten 
gefordert, mit geringem Erfolg. Somit ist die öffentliche Empörung über den 
Vorfall zu einem Großteil der schlechten Informationspolitik zuzuschreiben. Am 
29. Juli versprach Premierminister Wen Jiabao am Ort des Unglücks eine offene 
und transparente Untersuchung der Ereignisse. 
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Die Presse berichtete zunächst sehr ausführlich und kritisch. Einige Medienor-
gane und Journalisten widersetzten sich offen anfänglichen Bestrebungen, die 
Berichterstattung einzuschränken, inklusive des staatlichen Fernsehsenders 
CCTV. Doch einen Tag nach Wens Transparenzversprechen erhielten die Medien 
noch striktere Zensurvorgaben: Nur vom Propagandaministerium freigegebene 
Standardtexte der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua sollten noch verbrei-
tet werden und dem Ereignis durfte kein prominenter Platz mehr eingeräumt 
werden. Stattdessen sollte man sich auf positive Berichterstattung konzentrie-
ren. Auch diese Vorgaben wurden teilweise ignoriert, was die Entlassung einiger 
Medienmitarbeiter zur Folge hatte, wobei sich die Zensurmaßnahmen in den 
folgenden Tagen dennoch sichtbar in der Presse widerspiegelten.  
 
Die Informationslücke wurde vom Internet geschlossen. Schon kurz nach dem 
Unglück gaben Überlebende und Zeugen mithilfe von Mobiltelefonen Nachrich-
ten über Microblogs weiter. Als die Behörden die Herausgabe einer Namensliste 
der Opfer aufschoben, erstellten Internetnutzer gemeinsam eine Liste. Auch der 
Ungehorsam der traditionellen Medien, die sich Zensurauflagen noch nie so 
offen widersetzt haben, ist teilweise dem Einfluss des Internet zuzuschreiben. 
Journalisten argumentierten, dass es wenig Sinn mache, über Sachverhalte zu 
schweigen, die über das Internet ohnehin bekannt würden und verbreiteten dort 
eigene Beiträge, die aufgrund der Zensurvorgaben unveröffentlicht geblieben 
waren. Die Diskrepanz zwischen wenig informativen offiziellen Verlautbarungen 
und der Fülle der Online-Informationen ist problematisch, denn sie vertieft das 
Misstrauen der Bevölkerung und leistet der Verbreitung von Gerüchten Vor-
schub. So kursiert seit Wochen das Gerücht, dass die Regierung in einem fehlge-
schlagenen Vertuschungsversuch Waggongs mit Überlebenden vergraben habe. 
Überrascht von der großen Resonanz und der negativen öffentlichen Meinung 
sah sich die Regierung gezwungen, eine Untersuchungskommission ins Leben zu 
rufen. Doch auch dieser Schritt löste Kritik aus, nachdem bekannt wurde, dass 
vier der acht Personen hochrangige Beamte des Bahnministeriums waren. Da-
raufhin wurde die Kommission erweitert und die Beamten durch Wissenschaft-

ler ersetzt, allerdings durch bekannte Befürworter des Hochgeschwindigkeits-
projektes. Die chinesische Verfassung gibt dem Nationalen Volkskongress (NVK) 
das Recht, im Interesse der Öffentlichkeit unabhängige Untersuchungskommis-
sionen einzuberufen. Der bekannte Jurist He Weifang forderte den NVK auf, end-
lich von diesem Recht Gebrauch zu machen, den nur eine unabhängige Untersu-
chung der Ereignisse könne die Bevölkerung überzeugen. 
 
Schritte zur Entschädigung der Betroffenen wurden zwar zügig in Gang gesetzt, 
doch immer noch bestehen Unklarheiten, welche Richtlinien zur Bestimmung 
der Entschädigungssumme herangezogen werden sollten. Das erste Entschädi-

gungsangebot an Angehörige von Todesopfern wurde von den Betroffenen als zu 
gering erachtet, danach aber fast verdoppelt. Große Widersprüche gab es bei 
der Entschädigung von Verletzten, die stark abweichende Angebote erhielten. 
Einige Betroffene gaben zudem an, dass sie staatlicherseits massiv unter Druck 
gesetzt wurden, Entschädigungszahlungen anzunehmen und damit auf zukünfti-
ge Rechtsansprüche zu verzichten. Des Weiteren stellte sich heraus, dass Anwäl-
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te im zuständigen Verwaltungskreis angewiesen worden waren, Betroffene nicht 
zu vertreten. Auch wenn diese Anweisung nach einem Aufbegehren der Öffent-
lichkeit wieder zurückzogen wurde, haben mittlerweile die meisten Betroffenen 
Entschädigungsvereinbarungen zugestimmt, da sie auf dem Rechtsweg wenig 
Aussicht auf Erfolg sehen. Bis dato untersteht dem Bahnministerium noch eine 
eigene Gerichtsbarkeit, welche über potentielle Ansprüche entscheiden würde.  
 
Trotz der relativ geringen Zahl an Toten und Verletzten bewegte dieses Ereignis 
wie kaum ein anderes die chinesische Gesellschaft. Das Unglück und die staatli-
che Reaktion wurden als symptomatisch für die Missstände gesehen, die derzeit 
die öffentliche Debatte bestimmen: Der Vorrang wirtschaftlicher Interessen vor 
der Sicherheit der Bevölkerung, mangelnde Berücksichtigung von Bürgerinteres-
sen, fehlende Transparenz und Rechtssicherheit sowie staatliche Willkür und 
Korruption. Dass der verunglückte Zug zudem noch die Bezeichnung „Hexie“ 
(Harmonie) trug, wurde als sinnbildlich für ein Land gesehen, dessen Entwick-
lung aus den Gleisen geraten ist. 
 
 
1.2 Glaubwürdigkeitskrise im Wohlfahrtssektor 
 
Ende Juli erlitt das chinesische Rote Kreuz einen schweren Imageschaden, als 
Fotos und Blogeinträge, mit denen die 20-jährige Guo Meimei ihren extravagan-
ten Lebensstil dokumentierte, begannen, im Internet zu kursieren. Die junge 
Frau gab sich als Geschäftsführerin einer kommerziellen Unterorganisation des 
Roten Kreuzes aus und nährte damit den Verdacht, sich ihren Luxus mit verun-
treuten Spenden erworben zu haben. Im Zuge einer Untersuchung stellte sich 
zwar heraus, dass die junge Frau keine arbeitsrechtlichen Beziehungen zum 
Roten Kreuz unterhielt, doch Zweifel an karitativen Organisationen blieben be-
stehen, zumal das Vertrauen der Bevölkerung ins Spendenwesen durch eine 
lange Reihe von Skandalen erschüttert wurde.  
 

Die drei größten gemeinnützigen Organisationen stehen dabei im Scheinwerfer-
licht. Zwar entpuppte sich der „Guo Meimei“-Skandal als Finte, zur gleichen Zeit 
lief jedoch der Prozess gegen die frühere Vizevorsitzende des Kunminger Roten 
Kreuzes, die tatsächlich über Jahre mit Spenden ihr Luxusleben finanziert hatte. 
Infolge des Skandals nahm die Presse kommerzielle Unterorganisationen karita-
tiver Einrichtungen genauer unter die Lupe und deckte eine Reihe fragwürdiger 
Machenschaften auf. So hatte das Rote Kreuz einer Versicherungsgesellschaft 
quasi den Zugang zu Kunden verkauft, indem sie deren Mitarbeitern ermöglich-
te, sich als Freiwillige auszugeben. Die China Charity Federation (CCF) erntete 
Kritik, nachdem bekannt wurde, dass sie seit mindestens zwei Jahren gegen 

Bezahlung Spendenquittungen an Unternehmen ausstellte, die sich so Steuerer-
leichterungen verschafften. Chinas drittgrößte Wohltätigkeitsorganisation, die 
Soong Ching Ling Foundation (SCLF), verlieh dagegen über eine ihrer kommer-
ziellen Unterorganisationen über mehr als zehn Jahre Schattenkredite an Privat-
unternehmen, zumeist im Besitz von leitenden Mitarbeitern der Stiftung. Einige 
ihrer Zweigstellen verwendeten nur einen geringen Teil der Spenden für wohltä-
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tige Zwecke, statt der vorgeschriebenen 70%. Diese und andere Vorfälle haben 
den Vorwurf systemischer Defizite laut werden lassen, Bereicherung sei längst 
zum Selbstzweck geworden. Wie so oft richtet sich die Wut im Kern auch gegen 
staatliche Korruption und Misswirtschaft. Das chinesische Rote Kreuz ist ebenso 
wie die CCF und die SCLF eine offizielle Organisation und alle leitenden Ange-
stellten sind Beamte bzw. Parteikader.    
 
In dem Versuch, das Vertrauen zurückzugewinnen, bat das Rote Kreuz Mitte Juli 
staatliche Prüfer um Mithilfe bei der Aufdeckung finanzieller Unstimmigkeiten. 
Nachdem sich die Organisation in der Vergangenheit Forderungen nach mehr 
Transparenz widersetzt hatte, machte sie nun erstmals eine Spenden-Datenbank 
im Internet öffentlich, was ihr aufgrund vieler Unstimmigkeiten allerdings mehr 
Tadel als Lob einbrachte, insbesondere da die Verwendung der Spenden nicht 
im Detail bekannt gegeben wurde. Angesichts der Bereitschaft der Bürger, eine 
Kontrollfunktion einzunehmen, müssen sich karitative Organisationen öffnen, 
wenn sie sich von dem Rückschlag erholen wollen – auch dem finanziellen. Das 
Spendenaufkommen in Juli und August brach um rund 80% ein. 
 
Einen Vertrauensbonus genießen Grassroots-NGOs, da sie sich lokaler Bedürf-
nisse annehmen und oft am transparentesten arbeiten. Dennoch fällt es ihnen 
aufgrund rechtlicher Einschränkungen schwer, Spenden einzuwerben. Dies ist 
meist nur über einen staatlichen Sponsor möglich, der die Mittel verwaltet und 
dafür Verwaltungspauschalen erhebt. Hinzu kommt, dass viele NGOs die derzei-
tigen Bedingungen für eine offizielle Registrierung nicht erfüllen können und 
daher im halblegalen Raum agieren. Da die meisten in sozialen Brennpunkten 
aktiv sind, werden sie zudem vom Staat oft mit Misstrauen beäugt und z.T. in 
ihrer Arbeit behindert. Gleichzeitig ist der Staat sich jedoch deren sozialer 
Funktion bewusst. Anfang August kündigte die Vizeministerin für Zivile Angele-
genheiten an, dass man in Zukunft die Registrierung von NGOs erleichtern wolle.  
Zur besseren Regulierung des Spendenwesens soll in den nächsten fünf Jahren 
unter Leitung des Ministeriums für Zivile Angelegenheiten ein Kontrollsystem 

für alle wohltätigen Organisationen geschaffen werden, inklusive dezidierter 
Vorschriften zur Informationsoffenlegung. Die Aufsicht wurde dem China 
Charity and Donation Information Center übertragen. Das Rote Kreuz wurde 
hiervon allerdings ausgenommen. 
 
 
2 WIRTSCHAFT UND FINANZEN 
2.1 Strukturprobleme in der Wirtschaft  
 

Im zweiten Quartal 2011 betrug das Wirtschaftswachstum laut Angaben des 
NBSC 9,5%. Trotz einer restriktiveren Geldpolitik verharrte die Inflation auf 
einem erhöhten Niveau von 6,5% im Juli und 6,2% im August. Preistreibend 
waren auch in diesem Quartal die Lebensmittel mit einer Teuerungsrate von 
über 10% im Jahresvergleich.  
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Der spärliche Kreditfluss verschärfte die Situation der klein- und mittelständi-
schen Unternehmen (KMU), deren Rentabilität unter steigenden Lohn-, Energie- 
und Materialkosten leidet. Viele KMU haben Finanzierungsprobleme. Während 
die Bevorzugung großer Staatsunternehmen bei der Kreditvergabe durch Ban-
ken altbekannt ist, kommt nun hinzu, dass kleinere, lokal ausgerichtete Banken 
liquiditätsbedingt ihre Kreditvergabe einschränken. Eine Finanzierung über den 
Kapitalmarkt wird zusätzlich erschwert durch das angeschlagene Investorenver-
trauen, nachdem in den vergangenen Monaten bei einer Reihe von Unternehmen 
bilanzielle Unregelmäßigkeiten zutage traten.  
 
Der Kreditbedarf der chinesischen Wirtschaft wird z.T. gedeckt von einer expan-
dierenden „Schatten-Kreditwirtschaft“, die mittlerweile als Risikofaktor einge-
stuft wird. Eine Reihe von Staatsunternehmen bzw. Unternehmen mit politischer 
Rückendeckung haben sich durch ihren Zugang zu Krediten ein lukratives Ne-
bengeschäft erschlossen, indem sie diese vor allem an kreditbedürftige KMU 
vergeben. Dabei werden laut einem Beitrag der Security Times Wucherzinsen 
von 36-60% erhoben. Schätzungen zufolge beläuft sich das Volumen der Schat-
tenkredite allein in zwei Provinzen auf 350 Mrd. Euro. Die All-China Federation 
of Business and Commerce warnte Ende Juli, dass KMU sich derzeit in einer 
noch schlechteren Lage befänden, als 2008. Einer Erhebung zufolge sollen 60-
70% der KMU wirtschaftlich angeschlagen sein. In produktionsintensiven Regi-
onen wie Guangdong und Zhejiang kam es bereits zu einer Reihe von Schließun-
gen. Mitte August reagierte die Regierung mit dem Versprechen, gezielte För-
dermaßnahmen einzuleiten.  
 
Experten betonen jedoch seit längerem, dass eine Liberalisierung der Versor-
gungswirtschaft, des Kommunikationswesens und des Rohstoffsektors die nach-
haltigste Unterstützung für den privaten Sektor wäre. Das Finanzmagazin Caixin 
kommt zu dem Schluss, dass das hohe Maß an staatlicher Marktregulierung der 
Regierung zwar die Möglichkeit gibt, in Krisen schnell zu reagieren, aber letzt-
lich die Krux des bestehenden Systems ist. Auch Premierminister Wen Jiabao 

mahnte weitere strukturelle Reformen und eine Liberalisierung der Märkte an, 
als Vorraussetzung für einen Wandel des Wirtschaftsmodells und eine stabile 
Binnenmarktentwicklung. Doch diese werden derzeit von der Regierung mit 
Verweis auf die Inflation weiter verschoben. 
 
 
2.2 Lokale Verschuldung und öffentliche Haushalte 
 
Nach Schätzungen der China Banking Regulatory Commission (CBRC) liegt die 
lokale Verschuldung bei über 1,2 Billionen Euro. Rund eine Billion soll über re-

gionale und lokale Finanzierungsplattformen ausgegeben worden sein. Die chi-
nesische Volksbank hingegen spricht sogar von rund 1,6 Billionen Euro. Dies 
entspricht rund einem Drittel des BIP. Weiteren Erhebungen zufolge werden 
wohl bis zu 70% der Kredite nicht vollständig zurückgezahlt werden können und 
es wird sogar mit einem Kreditausfallrisiko von bis zu einem Drittel gerechnet. 
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Die hohe lokale und regionale Verschuldung über Nebenhaushalte zur Finanzie-
rung von Großprojekten ist vor allem der mangelnden Transparenz und Kontrol-
le der Finanzen zuzuschreiben. Selbst die Verwaltung verfügt häufig nicht über 
den nötigen Überblick. Gefordert wird eine Haushaltsreform in Verbindung mit 
neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Derzeit wird zwar die Ausgabe lokaler 
und regionaler Schuldscheine diskutiert, aber auch dieses Instrument kann nur 
in Kombination mit verbesserten Kontrollmechanismen erfolgreich sein, allem 
voran eine stärkere Einbindung der Bürger. Es muss sichergestellt werden, dass 
Finanzmittel zur Verbesserung der Lebenssituation der Bevölkerung verwendet 
werden und nicht zur Kostendeckung der Administration oder für Prestigepro-
jekte, so die Forderung der Presse und der Öffentlichkeit. 
 
Durch mehr Transparenz und Kontrolle soll die Verschwendung öffentlicher Mit-
tel eingeschränkt werden, welche bei der Bevölkerung zunehmend für Unmut 
sorgt, allem voran das viel kritisierte „Trio öffentlicher Ausgaben“: Auslandsrei-
sen, Dienstfahrzeuge und Bankette. Nachdem Premierminister Wen Jiabao im 
März im Rahmen einer Sitzung des Staatsrates die Verordnung erlassen hatte, 
dass alle zentralen Regierungsbehörden bis Ende Juni ihre Budgets offen legen 
müssen, hat der Großteil der 108 Institutionen diese Auflage erfüllt. Bürger 
nutzten die Möglichkeit einer Budgetprüfung, wobei die Forderung erhoben 
wurde, in Zukunft die Verwendungszwecke der einzelnen Ausgaben klarer zu 
definieren. 
 
 
2.3 Steuerreformen 
 
Der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses verabschiedete im 
August neue Steuergesetze, die am 1. September in Kraft traten. Der monatliche 
Steuerfreibetrag in Höhe von 2.000 RMB (rund 230 Euro) wurde auf 3.500 RMB 
(rund 390 Euro) angehoben und die Steuerklassen und -sätze neu festgelegt. 
Geplant war zunächst eine Anhebung auf 3.000 RMB, doch nach Einholung der 

öffentlichen Meinung entschied man sich für einen höheren Steuerfreibetrag. 
Damit müssen nur noch 7,7% aller Erwerbstätigen Einkommensteuern entrich-
ten (ehemals 28%). Hierdurch entgehen dem Staat Steuereinnahmen von rund 
18 Mrd. Euro. Bezweckt wird eine Entlastung der Bürger, in der Hoffnung, da-
durch den Konsum anzuregen. Seitens der Bevölkerung wird kritisiert, dass auch 
die neuen Regelungen gravierende regionale Unterschiede hinsichtlich der Le-
benshaltungskosten nicht berücksichtigen. 
 
 

3 SOZIALPOLITIK, GESELLSCHAFT UND RECHT 

3.1 Gefahr sozialer Fragmentierung 
 
Mehrfache Ausschreitungen1 in der Provinz Guangdong, die ihren Ausgang in 
Protesten von Arbeitsmigranten nahmen, lenkten im Juni das Augenmerk auf die 

                                                           
1
 Weitere Informationen zum Thema Unruhen in Guangdong in Quartalsbericht II, 2010 unter 3.1 (PDF).  

 

http://www.hss-koord.cn/KOORD/Pub/HSS%20Berichte%20China/QB_PDF/HSS_China_Quartalsbericht_2011_II.pdf
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Gefahren sozialer Fragmentierung. Rund 240 Mio. Migranten aus ländlichen 
Regionen arbeiten in städtischen Ballungsgebieten, von denen sich rund 160 
Mio. langfristig dort angesiedelt haben. In den kommenden 15 Jahren soll diese 
Zahl auf 300-400 Mio. steigen, wobei zunehmende soziale Spannungen zu er-
warten sind. Hauptgrund ist das Hukou-Meldesystem, welches städtischen und 
ländlichen Einwohnern unterschiedliche Rechte und soziale Ansprüche zu-
spricht. Arbeitsmigranten, die meist zur Gruppe der Geringverdiener gehören 
und sich in prekären Arbeitsverhältnissen befinden, verlieren mit dem Umzug in 
die Städte ihre ortsgebundenen Ansprüche und fallen so durch das soziale Netz. 
So entwickelt sich in den Städten sukzessive eine institutionalisierte Zwei-
Klassengesellschaft mit einer wachsenden Unterschicht.  
 
Im August kündigte der Guangdonger Parteichef Wang Yang konkrete Maßnah-
men zum Schutz der Rechte und Interessen von Arbeitsmigranten an. Man habe 
diesen gegenüber eine soziale Verpflichtung, angesichts des Beitrags, den Mig-
ranten zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes geleistet haben. Da eine 
soziale Gleichstellung von Arbeitsmigranten als nicht finanzierbar erachtet wird 
(nach Schätzungen der Guangdonger Akademie der Sozialwissenschaften jähr-
lich rund 900 Euro pro Person), will man sich auf eine schrittweise Bereitstel-
lung sozialer Dienstleistungen konzentrieren. Eine ähnliche Tendenz zeichnet 
sich auch in anderen Städten ab, z.B. in Shanghai, wo sich Migranten erstmals 
um Sozialwohnungen bewerben können. Generell sollen Migranten in Zukunft 
stärker in der Planung berücksichtigt werden. Lokal-, Regional- und Zentralre-
gierung wollen mehr Mittel für eine sozialpolitische Integration zur Verfügung 
stellen. Ein großes Problem ist bislang, dass Finanzmittel und andere Ressour-
cen auf Grundlage der Einwohnerschaft mit lokalem Hukou berechnet werden. 
Kommunen mit einer hohen Migrantenrate ist es dadurch unmöglich, ihre städ-
tischen Dienstleistungs- und Verwaltungsaufgaben zu erfüllen (z.B. in Hinblick 
auf Sicherheit, Hygiene und Infrastruktur), was zu Spannungen zwischen Altein-
gesessenen und Zugezogenen führt.  
 

Ein strittiges Thema ist nach wie vor das Bildungsangebot für Kinder von Ar-
beitsmigranten sowie generell die Bildungssituation in ländlichen Regionen. Für 
eine hitzige Debatte sorgte die Entscheidung der Regierung, eine Reihe privat 
geführter, unlizenzierter Schulen für Migranten wegen Sicherheitsbedenken und 
schlechter Unterrichtsqualität zu schließen. Hiervon waren allein in Peking 
14.000 Kinder betroffen. Den Eltern wurde zunächst keine Alternative geboten, 
was den Eindruck verstärkte, dass Migranten nicht langfristig in den Städten 
willkommen sind. Nach einer Welle der Kritik wurden die Kinder zwar per Son-
dererlaubnis öffentlichen Schulen zugewiesen, Neuanmeldungen blieben aller-
dings unberücksichtigt. Arbeitsmigranten haben es schwer, ihre Kinder in öf-

fentlichen Schulen anzumelden, da viele aufgrund ihrer irregulären Beschäfti-
gungsverhältnisse erforderliche Dokumente nicht erbringen können. Hinzu 
kommt, dass öffentliche Schulen zwar dem Grundsatz nach kostenfrei sind, die 
meisten aber ein beträchtliches „Fördergeld“ verlangen. Erneut wurden Forde-
rungen laut, Migranten-Schulen staatlich zu unterstützen und an das Bildungs-
system anzugliedern. 
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Auch in den ländlichen Regionen sind die Bildungschancen aufgrund mangeln-
der Ressourcenausstattung gering. Viele Schulen müssen zusätzlich eine feh-
lende Betreuung und Erziehung durch die Familie kompensieren. Rund 58 Mio. 
Kinder in ländlichen Regionen leben getrennt von ihren Eltern, die in den Städ-
ten arbeiten. So reißt die Bildungskluft zwischen Stadt und Land weiter auf. An 
den Universitäten des Landes ist der Anteil der Hochschulabsolventen aus länd-
lichen Regionen in den vergangenen Jahrzehnten stetig gesunken. Grund sind 
auch neue Zulassungskriterien, die ursprünglich helfen sollten, von Chinas rigi-
dem Testsystem abzurücken und Allgemeinbildung sowie extra curriculare Inte-
ressen stärker zu berücksichtigen. Doch gerade hier scheitern Kinder aus ländli-
chen Regionen, wo es an individueller Förderung und Anregung sowie an Zu-
gang zu Informationen mangelt.  
 
Somit vergrößert sich der Vorsprung von Kindern aus städtischen Haushalten 
und Bildung versagt als Sprungbrett sozialer Mobilität, wodurch eine Zwei-
Klassengesellschaft langfristig noch konsolidiert wird. Auch die Politik ist sich 
der Problemlage bewusst. Premierminister Wen Jiabao veranlasste zunächst 
eine teilweise Aussetzung der Schulschließungen und hob hervor, dass Bil-
dungsmaßnahmen für den ländlichen Raum und Kinder von Migranten ganz 
oben auf der Agenda stehen. Die Regierung versprach zusätzliche Investitionen 
in Kindergärten und Schulen, sowie Ausbildungsprogramme für Lehrer. 
 
 
3.2 Rechtsreform 
 
Anfang Juli trat die Neufassung des Gesetzes zur Anwendung administrativer 
Zwangsmittel in Kraft. Die Überarbeitung des Gesetzes, die über 12 Jahre in 
Anspruch nahm, sieht eine Einschränkung der administrativen Macht vor. Die 
wichtigsten Änderungen betrafen Zwangsenteignungen, die sich zu einem der 
größten gesellschaftlichen Konfliktherde entwickelt haben. Dass die Zentralre-

gierung bemüht ist, dieses Konfliktpotential zu entschärfen, spiegelt sich auch 
in einer Anweisung des Obersten Gerichtshofs wider. Mitte September wurden 
lokale Gerichte, die bei Landauseinandersetzungen meist zugunsten der lokalen 
Regierung entscheiden, angehalten, bei Zwangsenteignungen mit Bedacht vor-
zugehen und im Falle einer Eskalation sofort Einhalt zu gebieten, beispielsweise 
bei der Androhung von Selbsttötung durch Betroffene.  
 
Ein besserer Schutz der Bürger soll auch mit einer Änderung des Strafprozess-
rechts erreicht werden. Allerdings zieht sich die Gesetzesrevision bereits seit 
2003 hin, aufgrund großer Unstimmigkeiten zwischen den beteiligten Instituti-

onen, Gremien und Fachexperten. Im Kern geht es um eine Einschränkung der 
Machtbefugnisse der Strafverfolgungs- und Vollsteckungsbehörden, um Fälle 
von Amtsmissbrauch und staatlicher Willkür zu verringern und dem Vertrauens-
verlust der Bevölkerung entgegenzuwirken. Sollten die Änderungen im Frühjahr 
2012 vom Nationalen Volkskongress angenommen werden, hätten Tatverdäch-
tige und Angeklagte erstmals das Recht zu Schweigen. Dies bedeutet einen gro-
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ßen Fortschritt, da bislang de facto eine Pflicht zur Aussage bestand, auch im 
Falle einer Selbstbelastung. Die bisherige Regelung wird als mitverantwortlich 
gesehen für die Häufigkeit von Gewaltanwendung zur Erlangung von Geständ-
nissen. Dieser Praxis soll ein weiterer Riegel vorgeschoben werden, indem die 
Verwendung gewaltsam erlangter Beweismittel vor Gericht generell ausge-
schlossen wird. Rechtsexperten kritisieren, dass der ursprüngliche Passus „Ein 
Tatverdächtiger muss in einem Verhör wahrheitsgemäß antworten“ nicht gestri-
chen oder abgeändert wurde. Dies könne in der Praxis zu Widersprüchen führen. 
Positiv vermerkt wurde, dass Familienmitglieder nicht mehr verpflichtet wären, 
gegeneinander auszusagen. Des Weiteren sollen infolge der Gesetzesänderung 
Zeugenbefragungen eine größere Rolle bei der Urteilsfindung spielen. Erstmals 
ist die Polizei zur Aussage vor Gericht verpflichtet und die Einberufung von Zeu-
gen wird insgesamt erleichtert. Bislang werden in weniger als 10% der Fälle 
Zeugen im Gerichtssaal vernommen. Stattdessen stützt man sich auf schriftliche 
Zeugenaussagen aus polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, 
deren Wahrheitsgehalt so kaum vor Gericht überprüft werden kann. 
 
Verhöre sollen nur noch in Haftanstalten durchgeführt werden und bei schweren 
Delikten grundsätzlich auf Video aufgezeichnet werden. Strafverteidiger dürfen 
bei Verhören zwar immer noch nicht anwesend sein, erhalten aber insgesamt 
einen besseren Zugang zu Tatverdächtigen. Sie sollen in Zukunft bereits wäh-
rend der Ermittlung mit ihrem Klienten in Kontakt treten dürfen, ohne die Er-
laubnis von Polizei oder Staatsanwaltschaft einholen zu müssen. Inbegriffen 
sind auch weitere Einschränkungen polizeilicher Verfügungsgewalt. So soll eine 
Zwangseinweisung in die Psychiatrie nur noch mit richterlicher Anordnung mög-
lich sein, statt wie bislang auch durch polizeilichen Beschluss. Damit reagierte 
man auf wiederholte Fälle von Amtsmissbrauch, bei denen geistig gesunde Indi-
viduen – oftmals Petitenten – zwangseingewiesen worden waren. Hoffnungen 
auf eine Änderung der Regelungen zur „Umerziehung durch Arbeit“, auch als 
Administrativhaft bezeichnet, wie sie in frühren Entwürfen noch vorgesehen 
war, wurden allerdings enttäuscht. Nach wie vor können die Ordnungskräfte 

ohne einen ordentlichen Prozess oder richterliche Zustimmung einen Freiheits-
entzug bis zu drei Jahren anordnen.  
 
Am schärfsten kritisieren Rechtsexperten eine Änderung der Paragraphen zum 
„überwachten Wohnen“ (Hausarrest). Dem Gesetzestext nach soll diese Maß-
nahme eine Alternative zur Untersuchungshaft bieten und Tatverdächtigen er-
möglichen, ihr gewohntes Berufs- und Arbeitsleben fortzuführen. Hausarrest, 
der bis zu einem halben Jahr betragen kann, soll daher am regulären Wohnsitz 
eines Tatverdächtigen ausgeführt werden. Ermittlungsbehörden sind nur dann 
befugt, einen Ort zur Durchführung des Hausarrestes zu bestimmen, wenn ein 

Tatverdächtiger keinen regulären Wohnsitz am Verhandlungsort hat. Die Miss-
achtung dieser Vorgaben ist jedoch ein weit verbreitetes Problem, da die Ermitt-
lungsbehörden bei der Durchführung kaum Kontrolle erfahren. Oft wird nicht der 
reguläre Wohnsitz genutzt und nur in den seltensten Fällen wird die gesetzlich 
vorgesehene Bewegungsfreiheit gewährt. Infolgedessen haben Personen unter 
Hausarrest in der Praxis oftmals weniger Rechte als in regulärer Haft, wo Pau-
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sen, Besuche und Zugang zum Strafverteidiger weitestgehend sichergestellt 
werden. So berichteten beispielsweise Rechtsanwälte und bekannte Systemkri-
tiker, die im Zuge verstärkter Bestrebungen zur Wahrung der sozialen Stabilität 
seit Jahresbeginn z.T. über Monate verschwunden waren, von 24-stündiger 
Überwachung sowie physischer und psychischer Misshandlung. Rechtsexperten 
fordern aus diesem Grund schon seit langem die Abschaffung oder Neuregelung 
dieses Zwangsmittels. Der Gesetzesentwurf erweitert jedoch noch die Bedin-
gungen, unter denen Ermittlungsbehörden in Zukunft den Ort zur Durchführung 
des Hausarrestes bestimmen können: Wenn es um „Staatsgeheimnisse oder 
Subversion“ geht oder die Durchführung am regulären Wohnsitz „die Ermittlun-
gen behindern könnte“ – eine Formulierung, die viel Raum für Interpretation 
bietet. In diesen Fällen wären die Ermittlungsbehörden auch nicht mehr ver-
pflichtet, Angehörige oder den Strafverteidiger über den Aufenthaltsort in 
Kenntnis zu setzen.  
 
 

4 REGIONEN 
4.1 Spannungen in Xinjiang 
 

Anfang Juli, genau zwei Jahre nach den bislang schlimmsten ethnischen Unruhen 
in der Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas, startete die dortige Regierung 
eine Imageoffensive. Parteisekretär Zhang Chunxian, der im vergangenen Jahr 
den Hardliner Wang Lequan ersetzte und bekannt ist für seine Bemühungen zur 
Verbesserung des Verhältnisses zur uigurischen Minderheit, traf einfache Bür-
ger, lobte die wirtschaftlichen Fortschritte und kündigte weitere Fördermaß-
nahmen für die Region an. Doch nur knapp zwei Wochen später wurde in der 
Stadt Hotan eine Polizeistation angegriffen und mit Molotowcocktails in Brand 
gesetzt. Nur wenige Tage später folgten weitere Übergriffe in Kashgar. Insge-
samt waren 18 Todesopfer zu beklagen, zudem wurden nach Angaben der Poli-
zei 16 Angreifer getötet. Aussagen der chinesischen Regierung zufolge handelte 
es sich bei den Übergriffen um konzertierte Akte des Terrorismus von religiösen 
Extremisten. Vertreter im Ausland ansässiger Uiguren-Organisationen sagten 
hingegen, dass der Angriff auf die Polizeistation als friedliche Demonstration 
gegen die schlechte Behandlung der Uiguren begonnen habe, wobei Augenzeu-
genberichte auch in internationalen Medien dem zu widersprechen scheinen. 
Anwohner führen die Attacken auf eine Kampagne gegen das Tragen von burka-
ähnlichen Kleidungsstücken zurück. Lokale Läden und Bazaare waren aus 
Sicherheitsgründen angehalten worden, diese nicht mehr zu verkaufen, was als 
Angriff auf die kulturelle Identität gewertet wurde. Der Iman der wichtigsten 
Moschee verurteilte die Angriffe, doch Ressentiments zwischen Han-Chinesen 
und Uiguren reichen tief.  
 
Die Ereignisse geschahen im Vorfeld einer in diesen Jahr erstmalig durchgeführ-
ten internationalen Handelsmesse in der Provinzhauptstadt Urumuqi, die Inves-
toren aus den umliegenden Ländern anziehen und Xinjiang zum Brückenkopf 
einer Öffnung nach Westen und neuer ökonomischer Kooperationen mit den 
Nachbarstaaten machen sollte. Die Handelsmesse wurde als Erfolg bewertet, 
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Zwischenfälle gab es nicht. Zuvor war allerdings in der gesamten Provinz das 
Sicherheitsaufgebot massiv aufgestockt worden. Mitte August leitete die Pro-
vinzregierung eine zweimonatige Kampagne gegen Terrorismus, Separatismus 
und „illegale religiöse Aktivitäten“ ein. Die Regierung ist überzeugt, dass ethni-
sche Spannungen durch einen regionalen Aufschwung und die damit einherge-
hende Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von Angehörigen ethnischer 
Minderheiten entschärft werden können. Zhang Chunxian betonte jedoch, dass 
keine politische Führungskraft terroristische Akte komplett ausschließen könne. 
Die Ursachen seien vielfältig und könnten nur schrittweise gelöst werden. 
 
Katja Drinhausen 
Die Autorin ist Ortskraft der Hanns-Seidel-Stiftung in Beijing, VR China 
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