Ghina

Das Geschäft m it
Spenderorganen
Fü rd i e R e g i e r u nign P e ki n gi st e s re i n eFeindpr opaganda,
für die Betr offenen
gr ausame
Re al i tät:
Sei t J a h r e nw e rd e ni m R i e se n re i ch
Ge fangenen
bei lebendigem
LeibOr ganeentnomm en.
Mit
dem Europa-Delegierten
der Vereinigung
der "Arzte gegen Zwangsentnahme
von Organen"
(DoctorsAgainstForcedOrganHarvesting,
DAFOH)Prof.Dr. HutceLt, sprachin Wien Krncur
lN-Reporter
BrnrHolo Srrcnltan
KI: Herr Professor
Li, seitwannwerdenden
Tode
uerufteilten,
hingeichtetenCefan7um
genenOrganeentnommen?
Li: Bereits in den 1,970erJahten. Seit
1984 gibt es Gesetze, die die Organentnahme bei hingerichteten Gefangenen offiziell edauben. Trotz dieser
Tatsache hat China diese Organentnahmen jahrzehntelang geleugnet. Im
Jatu 2005 hat Dt. Huang Jiefu, bis
Mätz 2013 Vizeminister für Gesundheit, etstmals zugegeben,dassmehr als
90ok der transplantierten Organe von
hingetichteten Gefangenen stammen.
Die Ptaxis der Organentnahme bei
hingerichteten Gefangenen ist nicht
nur unethisch, sie birgt gleichzeitig
auch ein großes Missbrauchs-Potential. So wurde in Die Zeit (7.3.2013\
berichtet, dassein zum Tode verurteilter Gefangener im Dezember 2012
exekutiert wurde, obwohl das oberste
Gedcht wenige Tage zuvor angeordnet
hatte, den Fali neu zu prüfen - der Organbedaf fühtte in jenem Fall z:utvoreiligen Hinrichtung. Weitere Missbräuche sind potentieile Beeinflussung des
Todesurteils durch Organbedarf sowie
Organentnahme bei anderen Gefangenen, die nicht zum Tode verurteilt
sind.
KI: Es he(lt imner wieder,dassesauchOrganentnahmen
uonLebenden
gebe...
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Li: Damit ist es meistens die Organentnahme bei politischen Gefangenen gemeint; es gibt diese Vorgangsweise aber auch gelegendich bei den
zum Tode verurteilten Gefangenen.
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rer FaiI ereignete sich im Jahre 1,995.
Der damals in China lebende Chirurg
Dr. Envet Tohti v'urde zur Hindchtungsstelle geschickt, um Organe bei
einem hingerichteten Gefangenen zu
entnehmen. Der Todeskandidat hat
dabei aber noch geatmet, weil der
Schussauf seinerechte Brustseiteabgegebenworden war.
KI: Aufer den Todeskandidaten:
wer sind
die anderen" Organspender"
?

Bis 2007 wutde die Todesstafe in
China pet Genickschussvollstreckt. Es
sind aber auch Fälle bekannt, bei denen auf die rechteBrustseitegeschossen wurde, um somit die Opfer nicht
sofort zu töten. Die Absicht war, die
Organe (lJieren, Leber) noch solange
durchbluten zu lassen, bis diese aus
dem noch lebendenl(örper enrnommen werden.Wie oft diesesgrausame
Verbrechen bei der Hinrichtung passiert, ist unbekannt.
Ein sehr bekanntesBeispiel ist der Fall
Zhong Hail'uan. Sie wurde am 30.
Äpril 1978 als "I{onterevolutionärin"
hingedchtet. Dem Offizier v'utde befohlen, die. I{ugel in die rechte Brustseite der Ftau nt feuern, weil ein nierenkranker l(ampfpilot auf eine Niere
von bester Quaütät wartete. Ein weite-

Li: Es wurde ein großer Anstieg der
Organtransplantationen in China beobachtet,von etwa 6.000imJahr 2003
auf etwa 12.000imJahr 2004.Die Änzahl det in China nach Gerichtsurteil
durchgeführten Hinrichtungen blieb
jedoch von L997 bis 2005 relativ konstant. Untetsuchungen aus den Jahren
2006/2007 von Matas und l(ilgour sowie 2008 von Ethan Gutmann weisen
danuf hin, dass die Otganentnahme
bei unschuldigen politischen Gefangenen entscheidend zu diesem Änstieg
beigetragenhat.
Seit dem Beginn der Verfolgung von
Falun Gong (1999) durch die I{ommunistische Patei Chinas machen Falun
Gong-Praktiziercnde mehr als die
Hzilfte der Häftlinge in chinesischen
Gefängnissen und Arbeitslagern aus.
Falun Gong ist eine bis dahin landesweit populäre buddhistische Qi-GongSchule, die aufgrund ihrer Größe von
der Regietung als eine Bedtohung betrachtet wird. Laut dem Report 2006
von Ptofessot Manfted Nowak, UN
Special Rapporteur on Torture, seien

66ok der Folter-Opfer in China Falun
Gong-Praktizierende.Ein aktueller
Bericht der New York Times
(12.6.2013)zeigt ein ähnliches Bild.
Dementsprechend sind Falun GongPraktizierendedie Hauptopfer der erzwungenen ()rganentnahme.Die Untersuchungen von Ethan Gutmann
zeigen,dassauch Uighuren Opfer der
erzwungenen ()rganentnahme in
China sind. Es kann nicht ausgeschiossen werden, dassauch anderereligiöse
Gruppen wie die Tibeter und Mitglieder der Römisch-I{atholischenUnter
grundkirche Opfer des Organraubs
sind.Dazu gibt es aber noch keineUntersuchungen.
KI: VelclteBennise
gibt es7a Organraaban
Lebenden?
Li: Im Rahmen ihrer Untersuchung
baten Matas und I{ilgour MandarinsprechendeErmittler ISankenhäuser
und Transplantationszentren
in China
anzwrufen. Die Anrufer stellten sich
als potentielle Empfinger oder Verwandte von potentiellen Empfängern
vor. Unter den 120 angerufenenl(rankenhäusernsagten15, dasssie Organe
von Falun Gong-Praktizierendenanbieten konnten.
Ein weiteres Beispiel ist der Fall von
Wang Lijun und seiner"Transplantationsforschung".
\fang Lijun hat während seinet Tätigkeit als Polizeichef von Jinzhou City

Transplantationsforschung durchgeführt und wurde 2006 dafür ausgezeichnet.In seiner Ansprachebei der
Preisverleihungam 17.09.2006sagte
er, dass die Forschungsergebnisse
das
Resultatvon der Untersuchungmehrefer tausendFälie seien.Das bedeutet,
dass mehrere tausend Menschen füt
dieseForschunggetötet wurden.

Angste?
Depressionen?
Pa rtnerl n nenkonf I i kte?
Lebenskrisen?
Ich

biete Ihnen

psychologi-

sche Beratung und kontinuierEs stellt sich die Frage,wer die "mehrere tausendMenschen"waren.\(/aren
sie denn zum Tode verurteilt? Schätzungen zufolge wurden während des
Forschungszeitraumsvon 2004 bis
2006 zwischen 6.250 (Amnesty International) und 30.000 (die höchste
Schätzung überhaupt) zum Tode verurteilte Gefangene in ganz China mit
seinen1,3 Milliarden Einwohnern hingerichtet. Statistischwürde das für die
Stadt Jinzhou mit etwa 3 Millionen
Einwohnern ftir diesen Zeitraum von
dreiJahren bedeuten,dassetwa 14 bis
maximal 67 zum Tode verurteilte Gefangene hingerichtet wurden. Damit
ist es klar, dassdie meistender mehreren tausendMenschen,die für \Wangs
Transplantationsforschung starben,
nicht zum Tode verurteilte Iftiminelle
waren. Dann müssenes anderechinesischeBürger gewesensein.In diesem
Zusammenhangwäre es sehr plausibel, dass andere Inhaftierte, wie z.B.
poLitische Gefangene, Opfer dieser
Experimente waren. Wang Lijun hat
als Polizist keine medizinische Ausbildung und somit hingen seine Experi-

liche Gespräche an:
bei o.g. Themen, Schul- und Berufskonflikten,

psychosomati-

schen und all den anderen Problemen, die Sie beschäftigen.

Mog Jutta Zinnecker
Diplompsychologin,Lebens- und
Sozialbetaterin,Psychotherapeutin i.A.u.S.für Kinder,Jugendliche
und Erwachsene.
Telefon: 01/ 522 54 90
mente von den I{enntnissen von Medizinernab.Einer dieserArzte war der
MlIitärant Chen Rongshan, der in einem Telefonat zugegebenhat, dassdie
Gerichte die Organentnahme bei Falun Gong-Gefangenen "arrangierttt
haben.
KI: ItrTieso
kann so ein Verbrechenin der
modernen
Zeitpassieren?
Li: Erstens,die Zerstörung der chinesischen Kultur durch die I{PC führt
dazu, dass die Menschlichkeit,lferte,
Moral und der Respektvor Menschenleben kaum noch geachtet werden.
Zweitens, durch die brutale Verfolgung und die Verleumdungspropaganda der Partei gegen Falun Gong
haben Falun Gong-Praktizierendein
China alle Rechte vedoren. Drittens,
das komplette Justizsystemin China
steht unter der I(ontrolle der I{PC.
Die Täter werden von der I{PC geschützt.Deshalb ist der Organraub in
China ein Geschäft mit hohem Profit
und Nullrisiko.
KI: Herr Professor
L| bestenDankfür das
Cesprricb.

Wtr*k* dnO9/2O13

33

