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Das National Endowment for Democracy (NED), eine öffentlich finanzierte 

Organisation mit dem Ziel der Demokratiebeförderung, zeichnet einmal jährlich den 

mutigen Einsatz für Freiheit, Demokratie und Menschenrechten von Bürgern aus aller 

Welt mit dem Democracy Award aus. Dabei handelt es sich um ein Replikat der 

Göttin der Demokratie, die 1989 während der Studentenproteste auf dem Platz des 

Himmlischen Friedens in Peking erstellt wurde. In diesem Jahr wurden chinesische 

Arbeiter, Anwälte und Schriftsteller ausgezeichnet, die sich für Demokratie und die 

Einhaltung von Grundrechten in ihrem Land stark gemacht haben. 

 

Zu Beginn der begleitenden Podiumsdiskussion zum Thema „Recht, Gesetze und 

Demokratie in China: Plädoyers maßgeblicher Fürsprecher“ bat Louisa Greve, die 

Direktorin des Ostasienprogramms von NED,  die Teilnehmer um einen Einblick in 

ihren Kampf für Demokratie und Menschenrechte.  

 

Li Baiguang, der in China als Anwalt für Menschenrechtsfragen arbeitet, 

berichtete, dass Reformen im Wirtschaftssektor seit vielen Jahren stattfinden, nicht 

jedoch im politischen Bereich. Dies liege daran, dass die chinesische Regierung sehr 

stark von den Marktreformen profitiere. „Regierungsbeamte sind zu Sklaven des 

Geldes geworden“, so Baiguang, und ihren Gewinn wollten sie nicht durch politische 

Reformen gefährden. Darüberhinaus gäbe es keine kontrollierenden Säulen im 

chinesischen System, denn auch die Gerichte ständen de facto unter der Kontrolle 

der kommunistischen Partei. Das höchste Parteimitglied eines Dorfes sei so etwas 

wie „der Boss vor Ort.“ Aber als Anwalt könne man Gesetze als Waffe gegen eben 

diese Willkür einsetzen, denn es gebe Gesetze, die das Vorgehen der Bürokratie 

regeln sollten. In den letzten Jahren vertrat Baiguang zahlreiche verfolgte Gruppen, 

so auch im Jahr 2007 Christen aus sieben Provinzen, die sich gegen die Verfolgung 

durch die Polizei wehren wollten. Obwohl er aus juristischer Sicht recht hatte, hat 



Baiguang viele dieser Fälle vor Gericht verloren. Trotzdem haben die Prozesse 

seiner Meinung nach Erfolg gehabt, denn die Verhandlungen hätten einen positiven 

Einfluss auf das Verhalten der Regierung gehabt. Dadurch sei ein noch andauernder 

Prozess in Gang gekommen, der nach 2000 Jahren autoritärer Regierung in China 

Änderungen möglich macht. 

 

Li Heping, der ebenfalls als Anwalt für Menschenrechtsfragen in China tätig, 

erklärte, dass die chinesische Verfassung auch Grundrechte enthielte: Sie gewähre 

das Recht auf Redefreiheit, Pressefreiheit und Religionsfreiheit. Allerdings sehe die 

Realität anders aus. So kontrolliere die chinesische Regierung alle 

Informationskanäle wie das Fernsehen, das Radio, Zeitungen und das Internet. 

Wenn man die in der Fassung garantierten Grundrechte nutzen wolle, werde man 

inhaftiert – Proteste seien unmöglich, wie der olympische Fackellauf durch China 

gezeigt habe. Auch die Justiz sei nur auf dem Papier unabhängig. Wenn das Recht 

in Konflikt mit den Doktrinen der kommunistischen Partei gerate, müsse es sich 

unterordnen. Trotzdem zeigte sich Heping für die Zukunft Chinas grundsätzlich 

optimistisch: Das Internet habe einen neuen Raum der Entfaltung geöffnet und eine 

Zivilgesellschaft bilde sich langsam heraus. 

 

Wang Tiancheng, ein regimekritischer Politologe, der derzeit am Center for the 

Study of Human Rights an der Columbia University forscht, merkte positiv an, 

dass es im Vergleich zu früheren Jahren in China inzwischen sehr viele Anwälte 

gebe. China sei aber noch kein Rechtsstaat, denn dem ständen drei Probleme im 

Wege. Zum einen gebe es sehr viele Gesetze, die die Menschenrechte verletzen. 

Darüberhinaus sei die Justiz nicht unabhängig, und die Medien könnten die 

Regierung nicht kontrollieren. Tiancheng forderte die internationale 

Staatengemeinschaft auf, in Zukunft nicht mehr nur Einzelfälle zu betrachten, 

sondern gegen unrechte Gesetze zu protestieren. 

 

Bob Fu, der Gründer der China Aid Association, einer Gesellschaft, die die 

Religionsfreiheit in China beobachtet, berichtete, dass sich in den letzten Jahren in 

China ein Prozess hin zu mehr Rechtsstaatlichkeit in Gang gesetzt hätte. Während 

früher Polizeibeamte in Kirchen eindringen und Material konfiszieren konnten, hätten 

die Pastoren nun Rechtsberater, die auf die Notwendigkeit von z. B. 



Durchsuchungsbeschlüssen hinwiesen. Zwar würden manche Konfiszierungen nun 

zu „Umzugshilfen“ deklariert, doch würde sich die Mentalität grundsätzlich ändern. 

 

Han Dongfang vom China Labour Bulletin, das sich von Hongkong aus für 

Arbeitsrechte in China einsetzt, zeigte sich optimistisch, dass das Erdbeben in der 

Provinz Sichuan positiv auf den Transformationsprozess Chinas wirken könne. 

Dieses Beben habe Korruption in den Dörfern aufdeckt, und die Angehörigen der 

Opfern suchten nun die Schuldigen. Die Regierung könne wählen, ob sie die 

Proteste vor Gericht oder auf den Straßen ausgetragen haben möchte. 

 

Yang Jianli, der Präsident von Initiatives for China, einer Organisation, die sich für 

eine konstitutionelle Demokratie in China einsetzt, sagte, dass es der Regierung 

bisher gelungen sei, Proteste zu isolieren. Es sei jedoch möglich, dass die Proteste 

eines Tages verschmelzen. Für diesen Fall müsse man sicher gehen, dass die 

Opposition auch wirklich demokratisch sei. Diese brauche dann aber internationalen 

und dauerhaften Schutz. 

 

Auf der anschließenden Verleihung dankte der NED-Vorsitzende Vin Weber den 

Preisträgern. Diese seien wahre Helden, die ihr Land liebten und sich für 

Rechtsstaatlichkeit einsetzten. 

 

Den Preis für Meinungsfreiheit verlieh der Kongressabgeordnete Adam Schiff an 

den Internetblogger Zhang Jianhong, der wie viele andere Blogger auch sein Leben 

riskiert habe, um zeitnah von Menschenrechtsverletzungen zu berichten. Da 

Jianhong derzeit in China inhaftiert ist, nahm sein Freund Xiao Qiang von der China 

Digital Times den Preis stellvertretend entgegen. Er sagte, dass der Wunsch nach 

Freiheit weder mit Waffengewalt auf dem Platz des Himmlischen Friedens noch im 

Internet zerstört werden könne. 

 

Den Preis für Religionsfreiheit verlieh der Kongressabgeordnete Frank Wolf an die 

Anwälte Baiguang und Heping. In seiner Laudatio verwies Wolf darauf, dass die 

Chinesen frei sein wollten, und prognostizierte, dass das Regime in China genau wie 

der Ostblock zusammenbrechen werde. 

 



Der Preis für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit wurde an die Anwälte Chen 
Guangcheng und Teng Biao verliehen, die derzeit beide inhaftiert sind. Der 

Kongressabgeordnete Chris Smith lobte den Einsatz Guangchengs gegen 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie er die durch die Ein-Kind-Politik 

verursachten Zwangsabtreibungen und –sterilisationen nannte. Auch Biao habe sich 

vorbildlich für die Einhaltung von Menschenrechten eingesetzt, u. a. als er tibetische 

Protestler vor Gericht vertrat. 

 

Der Preis für Arbeiterrechte wurde von Richard Gebhardt, dem stellvertretenden 

Vorsitzenden von NED, an Yao Fuxin und Hu Shigen verliehen. Die beiden 

Gewerkschaften verbüßen derzeit lange Haftstrafen für friedliche Proteste gegen 

Korruption und unbezahlte Löhne. 

 

Ein Sonderpreis für sein Lebenswerk wurde posthum an Tom Lantos verliehen. Der 

einzige Überlebende eines Konzentrationslagers, der Kongressabgeordneter 
geworden war, habe sich sein ganzes Leben lang in vorbildlicher Weise für 

Demokratie und Menschenrechte eingesetzt. Unter stehenden Ovationen nahm 

seine Witwe die Democracy Service Medal entgegen. 

 

 


