60 Jahre
China

unfreies,

rotes

Heute, am 1. Oktober, feiert die wirtschaftlich
aufstrebende chinesische Kommunisten-Diktatur ihr 60-jähriges
Bestehen. Ein Grund für viel Pomp und Militärparaden. Ein
Blick in die dunklen Kapitel der Vergangenheit und der
Gegenwart ist allerdings bei dem Mega-Event mit 500 Panzern,
Raketenabschussrampen und anderen Militärfahrzeugen, 8.000
Soldaten und 180.000 Darstellern weder vorgesehen noch
erwünscht.
In der Eigenwahrnehmung ist China das fortschrittlichste aller
Länder:
In seiner Rede vom Tiananmen-Tor, wo am 1. Oktober 1949 der
„große Steuermann“ Mao Tse-tung die Republik ausgerufen
hatte, versicherte Präsident Hu Jintao, China werde
„unerschütterlich“ an seiner Reformpolitik festhalten. „Nur
der Sozialismus kann China retten und nur Reform und Öffnung
können die Entwicklung Chinas, des Sozialismus und Marxismus
sicherstellen.“ China sei auf der Grundlage des gegenseitigen

Respekts der Souveränität und territorialen Integrität sowie
der „Nichteinmischung“ zur Zusammenarbeit mit anderen Ländern
bereit. Vor dem Hintergrund der Unruhen in Tibet und Xinjiang
forderte Hu Jintao eine stärkere Einheit der Volksgruppen.
Von Menschenrechtsproblemen, Meinungsunfreiheit und der
Unterdrückung von Christen will man heute in Peking nichts
wissen.
Betreffend Toleranz herrschen landesweit beträchtliche
Unterschiede. In einigen Gegenden können Christen auch in
nicht-staatlichen Kirchen ihre Lieder aus voller Kehle singen
und sie dürfen ihre Gemeindehäuser bauen. In anderen
Bundesstaaten werden die Leiter dieser Kirchen inhaftiert,
geschlagen und die Versammlungen aufgelöst. So wurde auch die
Sängerin Xiao Min zweimal verhaftet, mittlerweile ist sie
untergetaucht.
Hin und wieder gibt es von höheren Regierungsbeamten
angeordnete Razzien in unregistrierten Gruppen, gewöhnlich
vor größeren Veranstaltungen auf nationaler oder
internationaler Ebene. So wurden etwa vor der Olympiade 2008
in Peking verschiedentlich Pastoren vorübergehend aus der
Hauptstadt geschafft. Durchschnittliche Gläubige werden
normalerweise nicht inhaftiert und geschlagen, aber sie
erfahren Diskriminierung und Belästigung.
Soviel zur „Grundlage des gegenseitigen Respekts“. Zwar hat
der wirtschaftliche Aufschwung Chinas auch eine ideologische
Öffnung mit sich gebracht, doch die Macht der Maoisten in
Peking ist ungebrochen.
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