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Deutsch-Chinesischer 

Gedankenaustausch

von Harry Addicks, Verwaltungsgericht Aachen

China ist extrem widersprüchlich. 
Der Staat firmiert als kommunis-
tisches System und entwickelt in 
rasantem Tempo einen Turbo-Ka-
pitalismus, genannt „sozialistische 
Marktwirtschaft“. Chinesische Fi-
nanzgruppen kaufen sich in westli-
che Unternehmen ein. Die Banken 
gehören zu den größten der Welt. 
Es gibt Freihandelszonen mit er-
staunlichen Experimentierklauseln, 
Reisefreiheit, Konsumverlockun-
gen aller Art. Das Wirtschaftsrecht 
ist zu einem großen Teil auf inter-
nationalem Stand. Die Schere zwi-
schen Reichtum und Armut öffnet 
sich immer mehr, und neuerdings 

gibt es ein Gesetz zum Schutz des 
Privateigentums. Die Wirtschaft 
boomt. Die Wirtschaftsbeziehungen 
mit der Bundesrepublik Deutsch-
land sind komplex. Dabei wird der 
Hauptumsatz keinesfalls mit tief-
gefrorenen Erdbeeren gemacht, ob-
wohl wir nach den unglücklichen 
Geschäften eines ostdeutschen Ca-
tering-Unternehmens wissen, dass 
rund 80 Prozent aller in der deut-
schen Nahrungsindustrie verbrauch-
ten Erdbeeren aus der Volksrepublik 
stammen, in Form von Marmelade, 
Gelee, Kompott oder Geschmacks-
verstärker in Joghurts, Süßigkeiten, 
Backwaren oder Eiscreme. Insgesamt 

betrug das deutsch-chinesische Han-
delsvolumen 2010 130,1 Mrd. Euro. 
Die chinesische Wirtschaft wuchs 
im Jahr 2011 um 9,2 Prozent.
Die Entwicklung der Bürgerrechte 
hält mit dem Tempo der wirtschaft-
lichen Entwicklung nicht Schritt. 
Während die Verfassung auf dem Pa-
pier Rechte wie Meinungs- und De-
monstrationsfreiheit garantiert, wer-
den mit Hilfe eines neuen Gesetzes 
von 2012 Dissidenten wegen „Ge-
fährdung der Staatssicherheit“, „Ter-
rorismus“ oder „schwerer Korrup-
tion“ bis zu sechs Monate an einem 
geheimen Ort weggesperrt. Opposi-
tionelle werden drangsaliert und mit 
Strafverfahren überzogen. Von fairen 
Verfahren kann nicht gesprochen wer-
den. Untersuchungshäftlingen wird 
der Besuch ihrer Anwälte verweigert. 
Die Verteidigerrechte stehen nur auf 
dem Papier der Verfassung. Anwälte, 
die prominente Bürgerrechtler ver-
teidigen, haben ungebeten rund um 
die Uhr Bewacher vor der Tür. Die 
Opfer vom Platz des Himmlischen 
Friedens 1989 sind nicht vergessen. 
China ist Rekordhalter im Hinblick 
auf die Todesstrafe. Der Umgang mit 
Minderheiten ist beklagenswert, Ti-
bet mahnt.

Andererseits gibt es auch im poli-
tischen Raum Bewegung. Mutige 
Dorfbewohner zwingen die Über-
macht des Apparats zum Einknicken. 
Wo vor kurzem noch Polizei und 
Militär aufmarschiert wäre, werden 

Überreichung eines Banners mit einem Satz aus dem I Ching „Moral so tief 
wie die Erde“ zur Beschreibung der hohen Ansprüche an Personen in verant-
wortungsvollen Positionen
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hier und da Großprojekte nach Bür-
gerdemonstrationen gestoppt. Wo 
der Druck zu groß wird, finden im 
kommunalen Bereich Abstimmun-
gen statt. Auch auf anderen Ebenen 
wächst der Druck, die Unzufrieden-
heit der gut ausgebildeten Mittelklas-
se, die sich und ihre (auch materiel-
len) Errungenschaften von Staat und 
Justiz geschützt sehen wollen. Es wird 
sich zeigen, ob und in welchem Um-
fang die Führungskader der Partei 
bereit sind, ihren Führungsanspruch 
und das Bedürfnis nach gesellschaft-
lichem Wandel in Balance zu bringen 
oder je nach Situation gar ihr eigenes 
Machtinteresse und die Aufrechter-
haltung der „reinen Lehre“ zurück-
treten zu lassen.

Die Entwicklung der Justiz hat ihr ei-
genes Tempo. China ist kein Rechts-
staat. Aber Veränderung ist allge-
genwärtig, ihr Tempo ist gewaltig. 
Ansätze zu einer Rechtsordnung, die 
Mechanismen zur Begrenzung und 
Kontrolle staatlicher Macht enthält, 
sind erkennbar. Seit 1997 spricht 
China von einem „sozialistischen 
Rechtsstaat“, der auf der Grundla-

ge von Gesetzen regiert werden und 
über eine unabhängige Rechtspre-
chung verfügen soll. Die Macht soll 
rechtlich kanalisiert werden, Staat 
und Partei sollen an die Gesetze ge-
bunden sein. China ist seitdem auf 
dem Weg zur Verrechtlichung. Nach 
der Verfassung, den Organisations-
gesetzen für die Volksgerichte und 
die Volksstaatsanwaltschaften und 
nach den Prozessordnungen gibt 
es inzwischen nach einer langen 
Ära der „Gesetzlosigkeit“ im buch-
stäblichen Sinn ein durchgeregeltes 
Justizsystem (einschließlich aller 
Feinheiten wie z. B. Öffentlichkeit 
von Verhandlungen, Befangenheits-
regelungen, Rechtsmittelinstanzen, 
Verteidigerrechten, Schiedsverfahren 
und Beistandsleistungen ähnlich der 
Prozesskostenhilfe), wonach die ge-
richtliche bzw. staatsanwaltschaftli-
che Gewalt unabhängig und frei von 
Einmischung durch Verwaltungs-
organe, Massenorganisationen oder 
Einzelpersonen ausgeübt werden 
soll. Dies in der Realität und einen 
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung gibt es aber allenfalls in 
Ansätzen in einzelnen Bereichen, in 

denen gesetzliche Vorgaben existie-
ren. Allerdings postuliert die chine-
sische Verwaltungsrechtswissenschaft 
das „Recht der Machtkontrolle“ als 
„Errungenschaft der Menschheit“. 
Die Normierung des Verwaltungs-
rechts wird zunehmend dichter, 
so dass der Raum für Willkür sich 
verkleinert. Vereinzelt haben chine-
sische Gerichte den Grundrechten 
von Klägern  auch ohne die dazu an 
sich erforderliche einfachgesetzliche 
Umsetzung dieser Grundrechte  zum 
Durchbruch verholfen. Eine Ge-
waltenteilung ist formal in Gestalt 
verschiedener Organe des Nationa-
len Volkskongresses vorgesehen, was 
allerdings keine Begrenzung staatli-
cher Machtausübung beinhaltet. 

Während die Richterschaft früher 
weitestgehend aus dem Militär rek-
rutiert wurde, ist seit dem Gerichts-
organisationsgesetz von 1983 für die 
Ausübung des Richteramtes das Vor-
handensein juristischer Fachkennt-
nisse verbindlich vorgeschrieben, 
was wegen der nur bruchstückhaften 
Umsetzung durch das Richtergesetz 
von 1994 bekräftigt wurde. Seit 2001 

Besuch im Verwaltungsgericht Düsseldorf
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ist einheitliche Zugangsvorausset-
zung zum Richteramt das Bestehen 
einer juristischen Justizprüfung. Die 
Gerichte unterliegen der Aufsicht 
der Volkskongresse einschließlich 
einer Berichtspflicht, zuweilen auch 
in Form einer Überprüfung der ge-
richtlichen Entscheidungen. Die 
Richterinnen und Richter sind nicht 
persönlich unabhängig. Sie werden 
von den jeweiligen Volkskongressen 
gewählt. Bedeutsamere Fälle werden 
von einem Rechtsprechungsausschuss 
unter politischem Einfluss vorent-
schieden. 

Seit Einführung des Verwaltungspro-
zessgesetzes 1989 gibt es eine Kont-
rolle von Verwaltungshandeln. Das 
Gesetz über den Verwaltungswider-
spruch von 1999 räumt den Bürgern 
das Recht ein, sich gegen Verwal-
tungshandeln zu wehren. Bei alle-
dem ist allerdings Tatsache, dass das 
Recht in China nur im Rahmen der 
politischen Zweckmäßigkeit gilt. Die 
führende Rolle der Partei, abgeleitet 
aus ihrem im Rahmen der „sozialisti-
schen Gesetzmäßigkeit“ anerkannten 
Erkenntnismonopol, bleibt beherr-
schend. Gerichte entscheiden nach 
wie vor häufig willkürlich oder nach 
den Wünschen der Parteikader.

Angesichts dessen kann man auf den 
Wunsch der chinesischen Justiz, mit 
deutschen Richterinnen und Rich-
tern in Kontakt zu kommen, auf zwei 
Arten reagieren. Man kann sich aus 
grundsätzlichen Gründen verweigern 
oder trotz aller Vorbehalte den Dia-
log aufnehmen. Mit der erstgenann-
ten Methode ändert man vermutlich 
nichts. Der zweite Weg hat etwas mit 
der von Willy Brandt im Rahmen der 
damaligen Ostpolitik geprägten Idee 
eines Wandels durch Annäherung zu 
tun. In der Bundesrepublik Deutsch-
land gibt es dementsprechend seit 
Jahren nicht nur den deutsch-chine-
sischen Rechtsstaatsdialog, sondern 
Justizkontakte auf verschiedensten 
Ebenen. 

Die NRV Nordrhein-Westfalen hat 
kürzlich zum fünften Mal in Düssel-
dorf mit Richterinnen und Richtern 
aus der südchinesischen Provinz Gu-
andong (auch als „Kanton-Provinz“ 
bekannt) diskutiert.1 Guangdong ist 
mit 104,30 Millionen Einwohnern 
die bevölkerungsreichste und wirt-
schaftlich stärkste Provinz Chinas. Sie 
ist eine der drei Provinzen, in denen 
1980 Sonderwirtschaftszonen einge-
führt wurden. In der Provinz ist die 
Einführung freier Märkte am weites-
ten fortgeschritten; sie gilt als innova-
tivste chinesische Provinz. 

Die chinesischen Delegationen absol-
vieren bei ihren Deutschland-Reisen 
verschiedene Stationen, von Besuchen 
des Bundesverwaltungsgerichts, der 
Justizakademie und von Gerichten 
bis zum Kontakt mit Rechtsanwälten 
oder eben mit einem Berufsverband. 
Dabei ist das für die chinesischen 
Gäste ungewohnte Thema Koaliti-
onsfreiheit, das Recht, frei Berufsver-
bände für Richterinnen Richter und 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
gründen zu und ihnen beitreten oder 
fernbleiben zu können, nur einer von 
vielen thematischen Schwerpunkten. 
Mitglieder und Freunde der NRV 
aus verschiedenen Gerichtsbarkeiten 
haben den chinesischen Kolleginnen 
und Kollegen das deutsche Justizsys-
tem und Eigenarten der Gerichtsbar-
keiten vermittelt. Erstaunlich offen 
und konstruktiv waren die Diskussio-
nen auch zu den Themen Menschen-
rechte oder Todesstrafe. Die Gäste 
haben sich bei allen Besuchen hoch 
interessiert gezeigt, insbesondere für 
die Justizstrukturen und richterli-
che Statusfragen, für die richterliche 
Unabhängigkeit, für die Juristenaus-
bildung, den beruflichen Alltag. Sie 
wissen, dass sie in Sachen Gewalten-
teilung nicht mit Steinen aus dem 
Glashaus werfen können. Bei dem 
einen oder anderen Besuch wurde 
aber nach einem abstrakten Vortrag 
über Gewaltenteilung eingewandt, 
dass diese in Deutschland ja auch 

nicht verwirklicht sei, da die Dritte 
Staatsgewalt in Gestalt der Justizmi-
nisterien von der Exekutive geleitet 
werde, zunächst nicht wissend, dass 
damit das in der deutschen rechts-
politischen Diskussion hochaktuelle 
Thema der Selbstverwaltung oder 
Autonomie der Rechtsprechung an-
gesprochen ist. 

Die Vielzahl der in den gemeinsamen 
Veranstaltungen und anschließenden 
gemeinsamen Abendessen besproche-
nen Fragen kann hier nicht wieder-
gegeben werden. Aber wir beenden 
jedes dieser Treffen mit dem Gefühl, 
selbst Vieles gelernt und andererseits 
Denkanstöße gegeben zu haben. In 
diesen Kontakten liegt eine Chance, 
insbesondere auch über die im Aus-
klang der Veranstaltungen persönli-
chen Einzelgespräche die Sichtweise 
zu vielen brisanten und auch zu we-
niger spektakulären Themen nach 
China bringen zu können. 

China ist in permanenter Verände-
rung, auch die Horizonte und Be-
findlichkeiten chinesischer Richte-
rinnen und Richter sind dabei ein 
Faktor. Wandel durch Annäherung 
– vielleicht oder jedenfalls zu einem 
kleinen Teil.

Anmerkung

1 Wir danken dem Chinesisch-Deutschen 

Verein für den Internationalen Erfahrungs-

austausch hochqualifizierten Personals e. V. 

in Düsseldorf für die professionelle Vorbe-

reitung und gute Zusammenarbeit.


