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  0:27 In Peking trifft sich alljährlich der Nationale Volkskongress Chi-
nas. Der gesetzgebenden Versammlung der Nation wohnen 3000 Re-
präsentanten bei, die sowohl von der Mehrheitsbevölkerung der Han-
Chinesen als auch den 55 Minderheiten des Landes gestellt werden. 
Zwei Drittel von ihnen gehören der Kommunistischen Partei an, die 
nach über 60 Jahren noch immer an der Macht ist. 

   
  01:22 Xie Chuntao, Professor an der Zentralen Parteihochschule der 

KP, sieht den Erfolg der Partei darin begründet, dass sie stets bereit 
war, vom Westen zu lernen. Die 3000 Parlamentsmitglieder werden 
nicht direkt gewählt, sondern grösstenteils nach Bestätigung durch die 
KP von regionalen oder kommunalen Kongressen berufen. 

   
  02:52 In Xinjiang, einem von 5 autonomen Gebieten in China, kommt 

es immer wieder zu Konflikten zwischen der Mehrheit der Han-Chine-
sen und der Minderheit der Uiguren. Die Region wird im Volkskongress 
unter anderem von der Uigurin Dilina‘er Abudulah vertreten, einer der 
bekanntesten Tänzerinnen Chinas. Somit repräsentiert sie sowohl die 
Kulturschaffenden des gesamten Landes als auch die zahlreichen Min-
derheiten von Xinjiang. 

   
  05:46 Der Konflikt zwischen Han-Chinesen und Uiguren fordert bei ge-

waltsamen Unruhen auch schon Todesopfer.  
   
  07:02 Die KP nennt ihre eigene Wirtschaftspolitik «Sozialismus mit chi-

nesischer Prägung». Ein Versuch, Sozialismus und Marktwirtschaft zu 
verbinden. Doch diese Gratwanderung wird immer schwieriger, wie die 
wachsende Anzahl der Demonstrationen bezeugt. Die sozialen Wider-
sprüche wachsen im gleichen Mass wie die Wirtschaft. 

   
  09:20 Die meisten Proteste richten sich gegen die Beschlagnahmung 

von Land durch Kommunen. Die Bauern können das verstaatlichte 
Land zwar nach wie vor nutzen, erhalten jedoch beim Verkauf an Un-
ternehmen nur einen Bruchteil des Erlöses. Um kommunalen Projek-
ten Platz zu machen, werden oft Zwangsumsiedlungen angeordnet.  

   
  15:34 Heute können auch unabhängige Kandidaten für den kommuna-

len Volkskongress kandidieren. Die ehemalige Professorin Wu Qing 
war eine der ersten dieser unabhängigen Kandidatinnen. Für sie hat 
China verfassungstechnisch Fortschritte gemacht, insbesondere dank 
der Aufnahme von Artikeln über die Menschenrechte und die Unan-
tastbarkeit von Privatbesitz. Doch die kommunistische Partei setzte 
sich oft über die Verfassung hinweg. 

   
  18:59 Der rekordartige Wirtschaftsaufschwung der letzten 30 Jahren 

hat zu starker Korruption auf allen Ebenen der chinesischen Gesell-
schaft geführt. Die chinesischen Liberalen, eine der neueren politi-
schen Strömungen, fordern Reformen und freie Meinungsäusserung.  
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  23:49 Ein bekannter Blogger gibt chinesischen Internetnutzern techni-

sche Tipps, wie sie die Zensur umgehen können. Die Bandbreite von 
zensierten Themenbereichen ist sehr gross. Trotzdem lässt sich die 
Welle von neuen regimekritischen Blogs nur teilweise einschränken. 
Die chinesische Öffentlichkeit übernimmt dabei allmählich die Funk-
tion, die in westlichen Nationen die politische Opposition ausübt. 
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