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Die Macht der Zentrale reicht nicht weit
China-Experte Rolf Geffken über den laufenden Volkskongress, Arbeitskämpfe und die getriebene Regierung

● Seit Dienstag tagt in China der
Nationale Volkskongress. Wie re-
präsentativ für die Bevölkerung
sind die 3000 Delegierten?

Sie sind etwas repräsentativer als
vorher. Etwa 13 Prozent kommen
im klassischen Sinne aus der In-
dustriearbeiterschaft und auch aus
der Schicht der Wanderarbeitneh-
mer. Insgesamt gesehen kann man
aber von einer repräsentativen
Vertretung der chinesischen Be-
völkerung, vor allem der Landbe-
völkerung, nicht reden.

● Sie selbst sind Arbeitsrechtler
und kennen sich gut mit Arbeits-
kämpfen in China aus. Der neue
Generalsekretär der Kommunisti-
schen Partei und zukünftige
Staatspräsident, Xi Jinping, ist
nicht nur Chemieingenieur, was
ihn für ökologische Verwerfungen
sensibel machen könnte, sondern
auch promovierter Jurist. Ist das
ein Grund zur Hoffnung?

Gut, es ist das erste Mal seit gerau-
mer Zeit, dass in der klassischen
Parteinomenklatura jetzt auch ein
Jurist dabei ist. Aber das hat al-
lenfalls symbolische Bedeutung.
Der Anspruch Chinas, mit dem
Gesetz zu regieren, existiert ja
schon sehr lange. Etwas anderes
wäre es vielleicht, wenn es jemand
aus dem Justizapparat wäre, bei-

spielsweise ein praktizierender
Richter, oder ein praktizierender
Anwalt.

● Die »Süddeutsche Zeitung« zi-
tiert einen Anwalt, der auch Par-
teimitglied ist, mit den Worten:
»Viele meiner Freunde wurden vor
20 Jahren Rechtsanwälte, weil sie
dachten, sie könnten zum Wandel
beitragen. Sie haben alle resig-
niert.« Haben Sie, Herr Geffken,
auch resigniert?

Ich beobachte ja hauptsächlich
nur. Aber selbst wenn ich eingrei-

fen könnte, würde ich das nicht so
sagen. Richtig ist natürlich, dass
die Bedeutung des Rechts, die in
China in den letzten Jahren zuge-
nommen hat, und auch die An-
sprüche, die politisch damit ver-
bunden waren, sowohl inner- wie
auch außerhalb Chinas gewisse
Hoffnungen, um nicht zu sagen Il-
lusionen geweckt haben – nämlich
die Vorstellung, dass sozusagen
mit der formalen Einführung eines
durchaus umfangreichen Rechts-
systems auch gleichzeitig rechts-
staatliche Verhältnisse verbunden
seien. Das hat sich als Illusion er-
wiesen. Aber von Resignation kann
trotzdem nicht die Rede sein. Das
Entscheidende ist die Frage, in-
wieweit gesellschaftliche Gruppen
mehr Spielraum erhalten und ihre
Interessen besser durchsetzen
können. Wenn das gewährleistet
ist, dann besteht auch Hoffnung.
Dass es aus dem Apparat selbst
heraus zu großen Veränderungen
kommt – diese Hoffnung kann man
nicht ernsthaft vertreten. Tatsache
ist aber, dass China, auch wenn
das hier nicht so richtig wahrge-
nommen wird, seit geraumer Zeit
das streikfreudigste Land der Welt
ist, auch was sonstige massive
kollektive Konflikte betrifft.

● Korruption wird nach wie vor
von der chinesischen Bevölkerung
als ein monströses Problem ange-
sehen. Xi Jinping hat sich, seit er
zum Generalsekretär gewählt
wurde, als volksnaher Asket gege-
ben und den ganzen Praktiken öf-
fentlich den Kampf angesagt, die
von anderen Funktionären so be-
kannt sind. Ist das glaubwürdig?

Ja. Aber ich weiß nicht, der wie-
vielte Führer oder verantwortliche
Politiker an der Spitze Chinas das
jetzt ist, der durchaus glaubwürdig
diese Position vertritt, ohne dass
sich wesentlich etwas geändert
hat. Das Problem ist, dass in China
die Zentrale nicht die Macht be-
sitzt, die man sich außerhalb Chi-
nas vorstellt und die sich auch viele
Chinesen durchaus wünschen. Es
ist ja nicht so, dass die chinesische
Partei insgesamt, oder die Partei-
und Staatsführung in den Augen
der chinesischen Bevölkerung am
Pranger steht, sondern es ist um-
gekehrt so, dass in den Provinzen
und in den Städten immer wieder
festgestellt werden muss, dass die
Macht der Zentrale nicht sehr weit
reicht. Die Praxis vor Ort zeugt von
einer großen Autonomie der Pro-
vinzfürsten.

● Nach außen ist die chinesische
Wirtschaft beeindruckend. Ist das
System aber auch nachhaltig?

Das kann man bestimmt nicht sa-
gen. Auf der anderen Seite hat aber
die chinesische Partei- und Staats-
führung keine andere Wahl, als
den Prozess des wirtschaftlichen
Wachstums voranzutreiben. An-
sonsten würden sich die Wider-
sprüche noch erheblich mehr zu-
spitzen. Beispielsweise kommen
die Hochschulabsolventen immer
weniger in Lohn und Brot, ähnlich
wie in einigen westeuropäischen
Staaten. Aber die Auswirkungen
des Wachstums überlässt man –
wenn auch nicht unbedingt in vol-
lem Bewusstsein der Folgen, son-
dern einfach, weil es zur Zeit in
China offenbar nicht anders geht –
dann gerne den Provinzen, oder
den Leuten, die in den großen
Städten die Macht haben. Und da
haben wir das Problem der Ver-
flechtung vieler Unternehmen mit
den kommunalen Behörden, was
immer wieder zu Grundstücksma-
nipulationen, Rechtlosen-
enteignungen, Umweltverschmut-
zungen oder auch der Diskrimi-
nierung von Wanderarbeitern
führt.

Xi Jinping (2. v.l.) bei der Eröffnung des Volkskongresses zwischen (v.l.) Vizepremier Li Keqiang, Premierminister Wen Jiabao und Präsident Hu Jintao Foto: dpa
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Nachrichten

Zustand von Chávez
hat sich verschlechtert

Caracas (dpa/nd). Der Gesund-
heitszustand von Venezuelas Prä-
sident Hugo Chávez ist weiter kri-
tisch. Rund zwei Wochen nach
seiner Rückkehr aus Kuba ver-
schlechterte sich die Atemfunktion
des an Krebs erkrankten Staats-
chefs wieder. Wie Informations-
minister Ernesto Villegas mitteilte,
sei der Gesundheitszustand des
Präsidenten »sehr heikel«. Der 58-
Jährige leide an einer »neuen,
schweren Atemweginfektion«. »Es
liegt eine Verschlechterung der
Atemwegfunktion vor, die mit sei-
ner Immunschwäche zusammen-
hängt«, sagte Villegas. Chávez
müsse sich einer starken Chemo-
therapie unterziehen. Der Präsi-
dent hänge »weiter an Christus
und am Leben« und sei sich seines
schwierigen Gesundheitszustan-
des bewusst, so der Minister.

Finanzminister
Belgiens tritt zurück

Brüssel (AFP/nd). Der belgische
Finanzminister Steven Vanackere
ist wegen einer Debatte über seine
Rolle bei Finanzgeschäften mit ei-
ner verstaatlichen Bank zurück-
getreten. Regierungschef Elio Di
Rupo erklärte am Dienstag in
Brüssel, er sei amMorgen von dem
Rücktritt informiert worden. Der
Sozialist Di Rupo dankte dem
Christdemokraten Vanackere, der
auch einer seiner Stellvertreter
war, »für die unter schwierigen
wirtschaftlichen und politischen
Umständen geleistete enorme Ar-
beit«, wie es in einer Mitteilung
hieß. Di Rupo will demnächst Kö-
nig Albert II. einen Nachfolger
vorschlagen. Vanackere begrün-
dete seinen Rücktritt laut der
Agentur Belga mit der öffentlichen
Diskussion um Finanzgeschäfte
zwischen der Belfius-Bank und der
Christlichen Flämischen Arbeiter-
Bewegung ACW. Er wies dabei
»jeden Fehler« von sich. Vana-
ckere gehört zu den flämischen
Christdemokraten CDV, die in der
Koalition aus sechs Parteien unter
den frankofonen Sozialisten von Di
Rupo mitregieren.

Myanmar: Weitere
Reformen avisiert

Brüssel (dpa/nd). Myanmars Prä-
sident Thein Sein hat weitere po-
litische Reformen auf dem Weg
seines Landes zur Demokratie
versprochen. »Wir stehen vor vie-
len Herausforderungen. Aber ich
verspreche, dass wir den Weg
weitergehen und Erfolg haben
werden«, sagte Thein Sein am
Dienstag in Brüssel nach einem
Gespräch mit EU-Kommissions-
präsident José Manuel Barroso.
Barroso versicherte, die EU werde
»unser Bestes tun, um Sie zu un-
terstützen«.

»Wir brauchen in dieser Phase
des Übergangs Hilfe für die Ärms-
ten, Hilfe zur Ausbildung, Hilfe
beim Aufbau von Infrastrukturen
und Hilfe bei der wirtschaftlichen
Wende«, erklärte der myanmari-
sche Präsident. »Aber wir haben
nicht die Absicht, von Hilfe ab-
hängig zu werden. Für die Zukunft
hoffen wir auf Handel und Inves-
titionen.«

Malaysisches Militär
attackiert Besetzer

Kuala Lumpur (dpa/nd). Mit
Kampfjets und Bodentruppen ist
das malaysische Militär am Diens-
tag auf der Insel Borneo gegen
philippinische Besetzer vorge-
rückt. Die Malaysier wollten in der
Provinz Sabah ein Camp mit rund
200 Anhängern des Sultans der
philippinischen Insel Sulu räumen,
die seit drei Wochen mit ihrer Be-
setzung alte Landrechte geltend
machen wollten. »Um 7 Uhr haben
unsere Sicherheitskräfte den An-
griff gestartet«, teilte Premiermi-
nister Najib Razak mit. »Die Re-
gierung muss eingreifen, um ihre
Würde und die Souveränität zu
verteidigen.« Über Opfer gab es
zunächst keine Angaben.

Gasstreit weiter ungelöst
Treffen der Präsidenten Russlands und der Ukraine endete ohne Einigung

Von Irina Wolkowa, Moskau

Beim Gipfeltreffen der Präsidenten
Russlands und der Ukraine standen
wichtige Themen auf der Agenda, wie
der weiter schwelende Gaskonflikt.
Entscheidungen aber blieben aus.

Die Erwartungen an das Treffen
der Präsidenten Russlands und der
Ukraine am Montagabend in Sa-
widowo – einem Landsitz Wladi-
mir Putins in der Nähe Moskaus –
dämpfte dessen Pressesprecher,
noch bevor Viktor Janukowitsch
das erste Wort mit dem Gastgeber
wechselte. Die Unterzeichnung von
Verträgen und anderen Doku-
menten war nicht geplant. Moskau
und Kiew vertreten zu Schlüssel-
fragen im bilateralen Verhältnis
Positionen, die einander aus-
schließen. Die Ukraine, die ihren
Gasbedarf zu 60 Prozent aus rus-
sischen Lieferungen deckt, drängt
vor allem auf Revision der so ge-
nannten Charkower Abkommen.

Diese hatte der ukrainische
Staatskonzern Naftogaz 2009 auf
Anraten der damaligen Regie-
rungschefin Julia Timoschenkomit
dem russischen Monopolisten
Gasprom unterzeichnet. Seiher
muss Kiew für tausend Kubikme-
ter 334 Euro zahlen, obwohl der
Marktpreis bei 137 Euro liegt. Da-
zu kommen Geldbußen in Höhe
von 300 Prozent des vereinbarten
Gaspreises, sollte die Ukraine, wie
im letzten Jahr geschehen, die
vereinbarten Mengen nicht ab-
nehmen. Staatsanwälte schätzten
den bisherigen Schaden für Kiew
auf mehr als 300 Millionen Euro.

Timoschenko verbüßt dafür
derzeit eine siebenjährige Haft-
strafe. Die Opposition und der
Westen gehen von einem politisch

motivierten Urteil aus: Timo-
schenko und deren Hausmacht
Batkiwschtschina sind die Erzri-
valen von Janukowitsch und des-
sen Partei der Regionen.

Moskau will der Ukraine nur
dann Preisnachlass gewähren,
wenn diese der Zollunion beitritt,
die Russland, Belarus und Ka-
sachstan 2010 in Kraft setzten.
Damit wäre jedoch Kiews Assozi-
ierungsabkommen mit der EU
hinfällig. An Integration in westli-
che Strukturen aber, die sein
Amtsvorgänger Viktor Juscht-
schenko auf den Weg brachte, hält
auch Janukowitsch fest. Zumal das
oppositionelle Parlament bei ei-
nem außenpolitischen Kurswech-
sel mit Konsequenzen drohte.

Differenzen mit dem Gegner zu
Hause wie mit dem Kreml zwan-
gen Janukowitsch sogar, seinen
ursprünglich schon für Dezember
geplanten Moskau-Besuch zu ver-
tragen. Montag ging es daher vor
allem darum, Möglichkeiten für
einen Kompromiss auszuloten.

Trotz der neuen Ostsee-Gaslei-
tung und South-Stream – dem ge-
planten Schwarzmeer-Pendant –
kann Moskau auf die Ukraine als
Transitland nicht verzichten.
Hohlräume in den Karpaten die-
nen im Sommer als Vorratsspei-
cher für Lieferungen nach West-
europa im Winter. An diesen Bun-
kern ist auch die EU interessiert.

Von einem Beitritt der Ukraine
zur Zollunion war daher am Mon-
tag nicht mehr die Rede. Wohl aber
kann sich Janukowitsch länger-
fristig die Übernahme einzelner
Regelungen vorstellen. Dazu sind
keine Verfassungsänderungen er-
forderlich. Das Bruttoinlandspro-
dukt der Ukraine indes könnte da-
durch um 1,5 bis 6,5 Prozent
wachsen. Im Gegenzug könnte
Gasprom die Nutzung von Teilen
des ukrainischen Pipelinesystem
gestattet werden. Auch die Bil-
dung eines Gemeinschaftsunter-
nehmens zu dessen Modernisie-
rung schloss Janukowitsch nicht
länger aus.

Ein Lächeln für die Kameras: Janukowitsch (l.) und Putin Foto: dpa/A. Druginyn

Gefängnistod in Belgien
wird wieder untersucht

26-Jähriger von Polizisten in Zelle totgeschlagen

Von Lukas Vanacker, Brüssel

Anfang 2010 kam ein junger Mann in
einer Antwerpener Gefängniszelle
ums Leben, nachdem ihn eine Elite-
einheit der Polizei überwältigte.
Fehlentscheidungen von Polizei,
Staatsanwaltschaft und Ärzten wer-
den nun untersucht.

Eine Fernsehsendung hat einen
Fall tödlicher Polizeigewalt in Bel-
gien an die Öffentlichkeit gebracht.
Drei Jahre nach der Tat geraten
nun die Strafverfolgungsbehörden
unter Druck. Nachdem eine Klage
der Familie des Opfers vom Ober-
staatsanwalt Yves Liégeois abge-
wiesen wurde, ließ dieser die Un-
tersuchung in der vergangenen
Wochewieder eröffnen.

Am 5. Januar 2010 wurde der
26-jährige Jonathan Jacob in der
belgischen Hafenstadt Antwerpen
von der Polizei in verwirrtem Zu-
stand aufgegriffen und in eine Iso-
lationszelle gesteckt. Eine psychi-
atrische Klinik verweigerte dem
jungen Mann aufgrund seines ag-
gressiven Verhaltens die Behand-
lung. Weil dieser unter Einfluss
von Amphetaminen stand, rieten
die Ärzte auch davon ab, Jacob per
Spritze ruhig zu stellen.

Aus unbekannten Gründen be-
auftragte die Staatsanwaltschaft
anschließend das Sondereinsatz-
kommando der Polizei damit, Ja-
cob eine Spritze zu verabreichen.
Die Truppe mit dem Spitzenname
»De Bottinekes« (zu deutsch: Stie-
fel) hat die Aufgabe, aggressive
oder bewaffnete Personen zu
überwältigen, wenn nötig unter
Anwendung von Gewalt.

Kürzlich rekonstruierte die belgi-
sche Fernsehsendung »Panora-
ma«, wie Jacob zu Tode kam, und
zeigte Bilder einer Überwa-
chungskamera in der Zelle. Darauf
ist zu sehen, wie sechs Polizisten
hineinstürmen und den nackten
Mann verprügeln. Erst danach
verpasst ihm ein Arzt eine Injekti-
on. Jedoch atmete der Mann bald
schon nicht mehr. Die Autopsie
ergab, dass Jacob an inneren Blu-
tungen verstarb.

Die Mutter von Jacob stellte
später bei der Recherche von Ak-
ten fest, dass eine entscheidende
Passage entfernt worden war: die
Information, dass ihr Sohn auf
Antrag der Staatsanwaltschaft per
Spritze ruhig gestellt wurde. Solch
eine medizinische Entscheidung
liegt jedoch nicht in der Kompetenz
der Staatsanwaltschaft. Daher er-
hoben die Eltern Anklage wegen
Urkundenfälschung, die Ober-
staatsanwalt Liégeois aus Mangel
an Beweisen zurückwies.

Doch brachten die Fernsehbe-
richterstattung und Reaktionen
darauf den Fall erneut ins Rollen.
Der zuständige Staatsanwalt Her-
man Dams gestand Anfang letzter
Woche ein, dass er am 6. Januar
2010 von der Polizei angerufen
worden war. Deswegen hat Lié-
geois die Untersuchung des To-
desfalles nunwieder eröffnet. Ende
letzter Woche wurde bekannt, dass
Dams seine Tätigkeit als Staatsan-
walt vorläufig ruhen lässt.

»Ich will nur, dass die Leute zur
Verantwortung gezogen werden
und ihre Fehler eingestehen.«
sagte der Vater von Jacob dazu im
belgischen Fernsehen.


