
Chinas Hinrichtungswaisen

Hinter der Fassade der Olympischen Spiele in Peking verbirgt China ein schändliches Geheimnis – 
ein grausames Regime macht Tausende von Kindern zu Waisen

Diese berührenden Bilder gehören zum wahren Alltagsleben Chinas, die die Gastgeber der 
diesjährigen Olympiade gerne vor der Welt verstecken würden.
Die Bildergalerie trauriger Kinder zeigt nur einen Bruchteil der Zehntausenden Waisen, die ein 
brutales Regime hinterläßt, wenn es Todesschwadrone in Transportern ausschickt, Eltern 
hinzurichten, die sich solch trivialer Verbrechen schuldig gemacht haben wie dem Fällen von 
Bäumen oder dem Nachbau von Handys.

Am 8. August richten sich die Augen der Welt auf China, das mit der 29. Olympiade den Gipfel 
menschlicher Errungenschaften zelebrieren möchte. Doch hinter dem milliardenteuren Spektakel 
verbirgt sich auch die gefühlloseste Unmenschlichkeit, die Menschen anderen Menschen antun.

Denn China verhängt die Todesstrafe gegen mehr Menschen als jeder andere Staat der Erde – und 
die unschuldigen Hinterbliebenen können alleine sehen, wie sie überleben.

Eine Untersuchung von News of the World brachte gruselige Beweise aus dem Dhong Zou 
Waisenhaus ans Tageslicht, das nur knapp 100 km von der aufstrebenden Stadt Xian entfernt ist 
und doch um Welten getrennt vom ganzen Trubel um die Spiele in Peking.

In einem staubigen Hof gräbt der 6jährige Xieguntao seine kleinen Finger in die trockene graue 
Erde, als wolle er sich dort einbuddeln. Manisch und ruhelos schaukelt er in der Hocke vor und 
zurück, seine Haare stumpf und voller Läuse.

Mit leiser Stimme beschreibt der Waisenhausdirektor Gou Gian Hou das traurige Schicksal, wie der 
Junge so wurde: „Sein Vater wurde dabei ertappt, wie auf dem Land eines wohlhabenden und 
einflußreichen Geschäftsmanns Bäume fällte, er wurde hingerichtet.
Seine Mutter verschwand und der Junge ist allein seit er drei war. Kinder werden oft einfach zu 
Hause zurückgelassen, wenn man ihre Eltern verhaftet. In entlegenen Gebieten müssen sie dann für 
sich selber sorgen.
(...)
Den Kindern von Verurteilten haftet solch ein Stigma an, ganze Dorfgemeinschaften sehen schlicht 
weg. Einige sterben, andere wandern in die Städte ab und werden mißbraucht oder zu Kinderarbeit 
geknechtet.
(...)
Doch den Makel, daß ihre Eltern Straftäter waren und hingerichtet wurden, werden sie niemals los. 
Oft sind es beide Elternteile. Sie finden niemals eine gute Arbeit oder können gar auf 
weiterführende Schulen gehen. Wir müssen hart kämpfen, ihnen eine Ausbildung zu ermöglichen. 
In China braucht man Dokumente und Unterlagen – es ist unmöglich, seiner Vergangenheit zu 
entkommen.“

So trostlos ihre Zukunft sein mag, der brutale Tod ihrer Eltern zeigt auf, daß ihre Vergangenheit 
ebenfalls belastet ist.

„Auf dem chinesischen Festland richtet die Regierung auf zwei Arten hin. Entweder führt man sie 
zu einer Hinrichtungsstätte, einem abgelegenen offenen Grab, wo ein Gardist ihnen den Gewehrlauf 
an den Hinterkopf hält und den Häftling auffordert, den Mund zu öffnen, damit die Kugel aus dem 
Mund wieder austreten kann.



Oder man schleppt sie in eine „Ambulanz“ und verabreicht ihnen eine Kombination aus drei Giften: 
Natrium-Thiopental soll sie bewußtlos machen, mit Pancuroniumbromid setzt die Atmung aus und 
das tödliche Kaliumchlorid führt zum Herzstillstand.

Die blauweißen mobilen Hinrichtungsanlagen, oft Todestransporter genannt, sind im vergangenen 
Jahr in Xian und vielen anderen Städten unterwegs gewesen. Sie ziehen weit weniger 
Aufmerksamkeit auf sich als die herkömmlichen Hinrichtungsstätten mit den 
Exekutionskommandos, als vielfach vor großen Menschenansammlungen hingerichtet wurde. Wie 
so häufig in China gilt die Anzahl der Transporter als Staatsgeheimnis. In Xian mit einer 
Bevölkerung von 7,5 Millionen gibt es bereits ein Dutzend davon.
(...)
„Häufig wird den Angehörigen der Hinrichtungstermin nicht bekannt gegeben. Sie haben keine 
Gelegenheit zu einem letzten Besuch, sie kommen zum Gefängnis und erfahren, daß schon alles 
vorbei ist. Wir befürchten, daß dies auch bei Hous Mutter so ist, aber was können wir nur tun, um 
das Kind darauf vorzubereiten?
Sie möchte sie jede Woche besuchen gehen. Ihr Vater ist schon lange weg, ihre Zukunftsaussichten 
sind trostlos. Kein Mensch wird der Tochter einer Hingerichteten Arbeit geben.“
Hier im Waisenhaus von Xian leben noch 40 weitere Kinder, die wie Hou unter einem Fluch leben, 
deren Eltern zum Tode verurteilt oder schon hingerichtet wurden. Diese Situation findet man 
tausendfach im ganzen Land vor.
Und sofern der Rest der Welt die Regierung in Peking nicht dazu anhält, endlich ihre 
Menschenrechtssituation ins Reine zu bringen, werden diese Zahlen sicherlich noch weiter 
ansteigen.
In China wird die Todesstrafe noch bei achtundsechzig verschiedenen Straftaten verhängt – dazu 
gehören schwerer Mord und Vergewaltigung ebenso wie Steuerbetrug, gewohnheitsmäßiger 
Diebstahl, Verbreitung von Pornographie, Inumlaufbringen von Falschgeld sowie Zahlung von 
Schmiergeld, Wucher oder das Töten von Pandas.
Im Laufe unserer Untersuchung fanden wir heraus, daß Männer und Frauen wegen einer unfaßbaren 
Bandbreite geringfügiger Delikte im Todestrakt landeten, so hatten z.B. Mitarbeiter aus der 
Telekommunikationsbranche Geschäftsleuten privat Telefonnummern verkauft, wieder andere 
wurden bei kleineren Diebstählen auf Straßenmärkten ertappt.
Amnesty International schätzt, daß während der Olympiade in China voraussichtlich 374 Menschen 
hingerichtet werden.
Laut offiziellen Angaben wurden im vergangenen Jahr insgesamt 470 Hinrichtungen vollstreckt, 
doch viele Aktivisten sind überzeugt, daß die Dunkelziffer bei etwa 10 000 liegt.
Kate Allen, Geschäftsführerin von Amnesty in Großbritannien sagte: „In diesem olympischen Jahr 
verdient China die Goldmedaille für Hinrichtungen weltweit.“
(...)
Ein wenig abseits der anderen preßt Li Na ein besonders anrührendes Foto an sich. Es wurde 
aufgenommen kurz bevor die chinesische Obrigkeit ihren Vater, einen Dieb, wegzerrte um ihn 
hinzurichten. Auf dem Bild sind Li Na und ihr Bruder zu sehen, die sich verzweifelt am Arm ihres 
Vaters festklammern. Doch in Li Nas Gesicht läßt sich ablesen, daß sie mehr weiß, als bei ihren 13 
Jahren zu vermuten wäre.
„So habe ich meinen Vater zuletzt gesehen“, sagt sie uns. „Man hatte seinen Kopf kahlgeschoren 
und er roch so komisch. Er schluchzte wie ein Kind und konnte kaum den Kopf heben.
Einige Kinder hier wissen gar nicht, was mit ihren Eltern passiert ist. Ich wünschte, daß ich es auch 
nicht erfahren hätte. Mein Vater kämpfte gegen sie an, als wir aus dem Zimmer gingen, er 
versuchte, durch das Glas hindurch zu uns zu gelangen. Mit dieser Erinnerung werde ich immer 
leben müssen.“
Als sie das erzählt, geht Li Na hinüber zum Fenster und deutet auf den Zaun, der das Waisenhaus 
umgibt. „Der soll die Leute hier aus dem Dorf daran hindern, zu uns zu gelangen“, sagt sie traurig. 
„Sie denken wir seien verflucht und böse.



Aber das Leben unserer Eltern ist doch nicht unseres. Ich verstehe gar nicht, warum sie durch den 
Zaun hindurch schimpfen und uns anspucken, auch auf der Straße. Mir ist klar, daß wir alle keine 
Hoffnung haben.“
(...)
Menschenrechtsaktivisten befürchten, daß die Zunahme der Giftinjektionen, der unweigerlich eine 
Organentnahme der Getöteten folgt, den wachsenden Markt für Transplantationen im Land 
ankurbelt. Es ist bekannt, daß chinesische Gefängnisbehörden seit zwei Jahrzehnten mit den 
Organen Hingerichteter Handel treiben. Auf diese Weise tragen die mobilen Todestransporter ihr 
Teil zu diesem gruseligen Markt bei, wobei auf frischeres Gewebe und sterilere Anlagen Wert 
gelegt wird.
Da China sich weigert, Außenstehenden Zugang zu hingerichteten Häftlingen zu gewähren, 
kommen erst recht Befürchtungen auf, was wohl anschließend mit ihnen passiert.
Normalerweise werden die Leichen direkt ins Krematorium gefahren und verbrannt, noch bevor 
Angehörige oder unabhängige Zeugen sie zu Gesicht bekommen können.
(...)
Wieder im Waisenhaus erinnert sich Hou Yu Li Hang, 13 Jahre, wie mit seiner Mutter ähnlich 
verfahren wurde. „An meinen Vater kann ich mich nicht erinnern. Er ging fort, als ich klein war.
Meine Mutter wurde wegen Diebstahls hingerichtet, aber ich kann mich daran erinnern, wie sie mir 
oft Geschenke kaufte. Einmal schenkte sie mir einen Drachen und ich sehe sie vor mir, wie sie mir 
zusah, als ich auf der Straße vor unserem Haus damit spielte.“
Und mit entschlossenem Beschützerinstinkt fügt er hinzu: “Ich glaube nicht daran, daß meine 
Mutter die Verbrechen begangen hat, wie die Polizei behauptet. Sie war eine Lehrerin, eine sanfte 
Frau, die mich und ihre Nachbarn gern hatte. Ich weiß nicht, warum man ihr das Leben nahm.“
(...)
„Eines Tages gehe ich nach Peking und werde Schauspieler. Und ich werde das erste Kind einer 
hingerichteten Mutter sein, das berühmt wird, ich gelange ganz nach oben und zeige den Leuten, 
daß man auch nach dem, was uns passiert ist, ein eigenes Leben haben kann.“


