
Zwangsarbeitslagern, den so-
genannten Laogais, hat leider 
System. „China hat ein gigan-
tisches System von Zwangsar-
beitslagern und es ist wahr-
scheinlich das geheimgehal-
tenste und am meisten ge-
fürchtetste Straflagersystem 
der Welt“ („LAOGAI Hand-
book“, Laogai Research Foun-
dation) Hier handelt es sich 
nicht um eine von einer 
verbrecherische Untergrund-
bande betriebene  regionale 
Ausbeutungsstätte, sondern 
um ein ganz China umspan-
nendes System, welches seit 
seiner Einführung 1957 eines 
der wichtigsten Repressionsin-
strumente der kommunisti-
schen Partei Chinas (KPC) ist. 

so viel so schnell so billig pro-
duziert werden. Aber auch nir-
gendwo sonst werden Umwelt-
schutz, Sicherheitsstandards, 
Arbeitsgesetze, Menschenrech-
te und Menschenwürde, und 
was dergleichen noch an  
„Profithindernissen“ ist, so 
gründlich ignoriert wie eben 
dort. Schon vor einiger Zeit 
haben australische und Schwei-
zer Journalisten den Fall der  
„Beijing Mickey Toys Co. 
Ltd.“ aufgedeckt, welche im  
„Beijing Xin'an Labor Camp“, 
einem Zwangsarbeitslager, 
durch dort inhaftierte Falun 
Gong Praktizierende unter Un-
menschlichen Bedingungen 
Spielzeughasen für Nestle her-
stellen ließ. Leider ist dies je-
doch kein Einzelfall. Die Nut-
zung von Sklavenarbeit in 

„Wo «Made in China» drauf-
steht, ist immer häufiger Gift 
drin.“ So oder ähnlich konnte 
man es in letzter Zeit wieder-
holt in den Nachrichten hören 
oder lesen. Aufsehen erregte 
vor allem die neuerliche groß-
angelegte Rückholaktion von 
Kinderspielzeug durch den 
weltgrößten Spielzeugherstel-
ler Matell.  Das Spielzeug ent-
hält zu viel Blei in den Far-
ben. Neben der Belastung der 
Konsumenten durch Giftstof-
fen gibt es aber auch Berichte 
über Missstände in Chinas 
Produktion, wie etwa Zwangs-
arbeit, zu welcher auch Falun 
Gong Praktizierende gezwun-
gen werden. 
 
Schon über 60 Artikel musste 
Matell wegen zu hohem Bleige-
halt oder ähnlichen Gründen 
vom Markt nehmen. „China ist 
der größte Spielwarenhersteller 
der Welt. Aber immer häufiger 
müssen die Produkte zurückge-
rufen werden, weil sie Giftstoffe 
enthalten. (Reuters)“ Auch bei 
Kinderbekleidung fand man un-
längst 60-mal mehr Formalde-
hyd, als erlaubt.  
 
Fast die Hälfte der Spielsachen, 
die in Österreich verkauft wer-
den, stammen aus China. Bei 
der Bekleidung ist es fast ein 
Viertel und auch bei den Elekt-
ronik-Produkten dominiert Chi-
na als Herstellerland. Warum 
das so ist, ist leicht erklärt. Nir-
gendwo sonst auf der Welt kann 
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Aktuelle Zahlen 
der Verfolgung: 
 

3095 verifizierte Todes-
opfer durch Folter 
(die Dunkelziffer ist weit höher) 
 

Im Okt. 2007 erklären  
1.268 Menschen ihre 
durch Folter und Gehirn-
wäsche erzwungenen 
Erklärungen, auf das 
Ausüben von Falun Dafa 
zu verzichten, für ungül-
tig. Weitere 1.838 Men-
schen erklären ihre Täu-
schung durch Chinas 
Regime für nichtig. 

Falun Dafa in Kürze 
Falun Dafa, auch Falun Gong genannt, ist eine traditionelle chinesische Meditationsform. Sie  
beinhaltet fünf körperliche Übungen, die gemeinsam mit der tiefen Lehre von Wahrhaftigkeit, 
Barmherzigkeit und Nachsicht zur körperlichen Gesundheit und seelischen Zufriedenheit bei-
tragen. Wegen dieser wirkungsvollen Effekte erfreute sich Falun Dafa in China sehr schnell 
großer Beliebtheit. In nur 7 Jahren wuchs die Anzahl der Praktizierenden auf ca. 100 Mio. 
Diese Anzahl erschien dem damaligen Staatschef, Jiang Zemin, zu groß, somit wurde Falun 
Gong 1999 verboten. Eine Propagandawelle der Lügen und Verleumdungen begann. Viele 
unschuldige Menschen wurden inhaftiert, gefoltert und getötet.  
Dieser Newsletter soll die Geschehnisse in der brutalen Verfolgung gegen friedliche Men-
schen aufzeigen. ... es betrifft uns alle 
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Massenproduktion von Spielzeugartikeln in China, dem international 
größten Spielzeugproduzenten — Zwangsarbeit und Verarbeitung billiger 

Giftstoffe stehen Pate für den Wirtschaftserfolg.    (Foto: Reuters)  
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Organraub-Aufdecker führt Gespräche im Parlament 
Kanadischer Menschenrechtsanwalt klärt über illegale Organentnahmen in China auf 

 

 

Am 10. Oktober erreichte Dr. David 
Matas Wien, um Gespräche über den 
Untersuchungsbericht zu den Anschul-
digungen der Organentnahme an Falun 
Gong Praktizierenden in China 
zu führen, den er gemeinsam mit 
Dr. Kilgor diesen Jahres veröf-
fentlicht hatte. Bei der Ausspra-
che mit der SPÖ-Abgeordneten 
Marianne Hagenhofer, Obfrau-
stellvertreterin des Ausschusses 
für Menschenrechte, zeigte diese 
Interesse an der Durchführung 
einer Anhörung zum Thema Or-
ganraub im Parlament. Auch die 
Gespräche mit UN-Sonder-
berichterstatter Dr. Manfred 
Nowak verliefen sehr positiv. 
 
David Matas ist Anwalt für inter-
nationale Menschenrechte. Als 
Autor, Sprecher und Mitwirkender 
bei diversen Menschenrechtsorga-
nisationen, engagiert er sich aktiv 
für die Förderung der Anerkennung der 
Menschenrechte. 2006 erregte er internati-
onales Aufsehen mit seinen fundierten An-
schuldigungen des seit 2001 stattfindenden 
illegalen und geheimen Organraubs in 
China an Falun Gong Praktizierenden. 
 
Auf offene Ohren stieß der Jurist am 10. 
Oktober beim UN-Sonderberichterstatter 

für Folter und Leiter des Ludwig Boltz-
mann Institutes für Menschenrechte Dr. 
Manfred Nowak. Nowak kam bei seinen 
Untersuchungen 2006 in chinesischen Ar-

beitslagern bereits zum Schluss, dass Fol-
ter in chinesischen Anstalten an der Tages-
ordnung steht. Das Gespräch bewertete 
Matas als „äußerst positiv“, da er mit No-
wak als zuständigen Vertreter der UNO 
Details des Berichtes besprechen konnte 
und sie gemeinsam an Vorbeugungsmaß-
nahmen an weiteren Organraub arbeiten 
werden. Angesprochen wurde das alle 

zwei Jahre stattfindende Treffen zwischen 
der EU und China Ende Oktober, wo die 
brisanten Themen „Falun Gong und Or-
ganraub angesprochen werden“. Es wür-

den auch die Kriterien bespro-
chen werden, die angesetzt wer-
den sollen, um zu zeigen, dass 
hier ein Fortschritt erzielt wurde. 
 
Der Untersuchungsbericht von 
Matas und Kilgor kommt zum 
Schluss, dass Falun Gong Prakti-
zierende Opfer von illegalen Or-
ganentnahmen sind, die in ganz 
China an lebendigen Körpern 
durchgeführt werden. Die An-
schuldigung lautet, dass die Or-
ganentnahmen im Zuge einer sys-
tematischen Vorgehensweise in 
großer Anzahl und ohne Einwilli-
gung der Falun Gong Praktizie-
renden an vielen verschiedenen 
Orten stattfinden. 
 

Wien war nach Warschau Matas 31. Stati-
on um seinen Untersuchungsbericht welt-
weit bekannt zu machen. „Es war ein guter 
Tag“, so Matas, der sich über die Bereit-
willigkeit der Menschen zur Hilfestellung 
erfreut zeigte. „Wien ist ein wichtiger Ort. 
Es scheint noch immer etwas von der Zeit 
da zu sein, als es die Drehscheibe zu Un-
garn war.“ 
 

Verbrechen Zwangsarbeit durch Chinas Regime 
Kaum ein Land bietet so viele Kontro-
versen wie China. So stehen hinter den 
wirtschaftlichen Wachstumsraten nicht 
nur eine fahrlässige Umweltpolitik und 
Minimalentlohnung der Arbeitskräfte, 
sondern auch Sklavenarbeit in Zwangs-
arbeitslagern wird zur kostenreduzie-
renden Produktion eingesetzt. Das Re-
gime in China hat trotz aller Jubelmel-
dungen seine menschenverachtende Po-
litik nicht abgelegt. So werden beispiels-
weise Falun Gong Praktizierende un-
schuldig verfolgt, gefoltert, und auch 
noch wirtschaftlich ausgebeutet.  

Seit Beginn der Verfolgung von Falun 
Gong im Jahre 1999 wurden mehr als 
500.000 Falun Gong Praktizierende inklu-
sive Frauen, Kindern und ältere Menschen 

über 70 in Arbeitslager inhaftiert. Chinas 
Regime nennt diese Art von Verbrechen  
„Umerziehung durch Arbeit“, wobei die 
Behörden angehalten werden, die inhaf-
tierten Falun Gong Praktizierenden mit 
allen Mitteln zur Aufgabe des Praktizie-
rens von Falun Gong zu zwingen. 

Berichte von Zeugen zeichnen ein Bild, 
dass man im Westen nur schwer glauben 
mag, so grotesk steht es im Widerspruch 
zu den Berichten über die angeblich fort-
schrittliche Entwicklung Chinas. Die Situ-
ation in den Arbeitslagern in China wurde 
sogar mit den Verbrechen in den Konzent-
rationslagern während der NS-Zeit vergli-
chen. So liegen beispielsweise Berichte 
über eine gezielte Nutzung von inhaftier-
ten Falun Gong Praktizierenden als leben-

de Organspender vor. Eine systematische 
Untersuchung dieser Vorwürfe wurde von 
den kanadischen Juristen David Kilgor 
und David Matas als Bericht herausgege-
ben, welcher auf http://organharvest 
investigation.net nachzulesen ist. 

Chinas Regime benutzt also auch heute 
noch Zwangsarbeitslager zur Verfolgung 
von Falun Gong. Neben der Ausbeutung 
der Arbeitskraft der Praktizierenden gibt es 
auch starke Indizien für eine wirtschaftli-
che Verwertung der Körper der Falun 
Gong Praktizierenden. Um diese Verbre-
chen effektiv entgegenzutreten, liegt es an 
der internationalen Gesellschaft, diese 
Verbrechen offen anzusprechen und eine 
Beendigung der Verfolgung von Falun 
Gong zu fordern. 

David Matas, Verfasser des Untersuchungsberichts „Blutige Ernte“ 
über die Praktik des Organraubs an Falun Gong Praktizierenden in 

China (Foto:Epochtimes.de) 

http://organharvestinvestigation.nethttp://organharvestinvestigation.nethttp://organharvestinvestigation.net   



Anwalt Gao Zhisheng wendet sich an US-Senat 
Couragierter Anwalt schildert in einem Brief die katastrophale Menschenrechts-

lage im China ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Peking 

Ni Wenkui wurde seit Beginn der Ver-
folgung von Falun Gong mehrmals ent-
führt und eingesperrt. Zuletzt wurde er 
zu drei Jahren Haft verurteilt. Seit seiner 
Freilassung wurde er immer wieder von 
lokalen Polizeibeamten belästigt. Sein 
Gesundheitszustand verschlechterte sich 
zunehmend. Er ist mittlerweile außer-
stande, für sich selbst zu sorgen. 

1997 erfuhr Ni Wenkui, dass er an einer 
schweren, unheilbaren Krankheit leide.
In seinem damaligen hilflosen Zustand, 
hörte er von Falun Gong. Er hörte mit 
dem Rauchen auf und trank auch keinen 
Alkohol mehr. Dreißig Tage nach dem 
täglichen Praktizieren der Falun Gong 
Übungen heilte seine Krankheit aus. Die 
Mitarbeiter in seiner Fabrik und die 
Ärzte waren darüber sehr erstaunt. 
Nachdem am 20. Juli 1999 die Verfol-
gung begann, setzte er sich beim Petiti-
onsausschuss für Falun Gong ein, wor-
aufhin ihm sein Arbeitgeber ab Dezem-
ber 1999 kein Gehalt mehr zahlte. Am 
02.11.2002 wurde ein Fenster seiner 
Wohnung im dritten Stock eingeschla-
gen und 20 Polizeibeamten entführten 
ihn. Anschließend wurde er für drei Jah-
re eingesperrt und immer wieder gefol-
tert. 
 
Nach seiner Entlassung befand sich Ni 
in einem sehr schlechten gesundheitli-
chen Zustand und wurde zudem noch 
regelmäßig von Polizisten belästigt.  
Februar 2007 erlitt er einen Zusammen-
bruch, ein Kehlkopfschnitt musste 

durchge-
führt wer-
den. Der-
zeit wird 
Ni Wen-
kui künst-
lich er-
nährt und 

benötigt Pflege rund um die Uhr. 

Fortsetzung von Seite 1 ... 
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e i n r i c h t u n ge n 
benötigen nur 
einfache Aufnah-
m e v e r f a h r e n , 
während die an-
gewandten Me-
thoden, um die 
Praktizierenden 
zu „erziehen“, 
entsetzlich sind. 
 
Viele Millionen 
sind auf unter-
schiedliche Wei-
sen verfolgt wor-

den. Unzählige Kinder wurden von Schu-
len verwiesen, nur weil ihre Eltern Falun 
Gong praktizieren. Viele Kinder wurden 
nach der Verhaftung ihrer Eltern ohne 
Aufsicht oder sogar ohne ein Zuhause zu-
rückgelassen. (Seit vergangenem August 
hat meine Tochter viele solcher Kinder 
getroffen, die verloren vor der Pforte ihrer 
Schule standen. Diese Kinder, obwohl hei-
matlos, riskierten ihr Leben, um meiner 
Tochter ihre Anteilnahme und ihre Unter-
stützung auszudrücken. Jedes Mal wenn 
meine Frau und ich von unserer Tochter 
solche Erzählungen über diese Kindern 
hörten, fühlten wir uns wie mit einem 
Messer ins Herz gestochen.) 
 
Die bereits acht Jahre dauernde Unterdrü-
ckung von Falun Gong ist bis jetzt die 
längste und schlimmste menschliche Ka-
tastrophe in China und in der Welt. Des-
halb hebe ich dies schon am Anfang dieses 
Briefes hervor. [...]“ 
 
Den gesamten Brief im Wortlaut in deut-
scher Übersetzung finden Sie unter: 
h t t p : / / w w w . e p o c h t i m e s . d e /
articles/2007/10/10/179668.html 

Seit 2001, durch die Verordnung Nr. 56 
der Staatsadministration für Steuern 
unter dem chinesischen Finanzministe-
rium, sind sogar alle Produktionsbetrie-
be die sich im alleinigen Eigentum ei-
nes Gefängnisses bzw. eines Zwangsar-
beitslagers befinden, von der Einkom-
menssteuer und den Landesabgaben 
befreit. Es ist ein offenes Geheimnis, 
dass in Gegenden, wo es ein Laogai 
gibt, die Arbeitskosten besonders nied-
rig sind. Die so unter brutalsten Bedin-
gungen hergestellten Waren werden, oft 
über Zwischenhändler und Subunter-
nehmen (um die menschenverachtenden 

Methoden ihrer Produktion zu verschlei-
ern), zu Billigstpreisen an die westlichen 
Abnehmer geliefert. Der Profit ist jedoch 
enorm. Berichten zu Folge nähen z.B. 
Frauen, eingesperrt in kleine Käfige in de-
nen man kaum aufrecht sitzen kann, von 3 
Uhr in der Früh bis Mitternacht bei gerade 
einmal einer kleinen Schale Reis und et-
was vergammelten Gemüse, Reißver-
schlüsse, Kleider für Spielzeugpuppen etc. 
Das Leid dieser Menschen ist die Voraus-
setzung dafür, dass wir hier immer mehr 
immer billiger kaufen können. Es liegt in 
unserer Verantwortung, zu entscheiden, ob 
wir Teil dieser Ausbeutungskette sein wol-
len oder nicht. 

Kurzmitteilungen 

Der chinesische 
Menschenrechts-
anw al t  Gao 
Zhisheng  wird 
seit mehreren 
Jahren samt Fa-
milie von der 
chinesischen Po-
lizei überwacht 
und bedroht, 
weil er Falun 
Gong Praktizie-
rende vor Ge-
richt vertreten 
wollte und sich 
öffentlich für die Beendigung der Ver-
folgung ausgesprochen hatte. Heuer er-
hielt er den anerkannten Bruno-
Kreisky-Menschenrechtspreis, den er 
jedoch nicht entgegennehmen konnte, 
da er keine Ausreisegenehmigung aus 
China erhalten hatte. Es folgt ein Aus-
zug aus seinem Brief  an den amerikani-
schen Senat und das Repräsentanten-
haus, in dem Gao ausführlich auf die 
Menschenrechtskatatrophe im heutigen 
China eingeht. 
 
„[...] Die brutale Verfolgung von Falun 
Gong seit 1999 hat bereits alles je an Men-
schen begangene Übel übertroffen. Es 
wird von einer bestätigten Anzahl von 
3 .000  getö te ten  Fa lun  Gong-
Praktizierenden und unzähligen Verletzten 
innerhalb der vergangenen acht Jahre be-
richtet. Hunderttausende von Praktizieren-
den wurden in Arbeitslager gesperrt, Milli-
onen wurden von dem berüchtigten Büro 
610 in unzähligen Gehirnwäschelagern 
gesetzwidrig eingesperrt. Das Büro 610 ist 
eine Behörde, die allein zur Verfolgung 
von Falun Gong in jedem Winkel Chinas 
eingerichtet wurde. Solche Gehirnwäsche-

Ni Wenkui vor seiner Verhaftung 

Ni Wenkui - Schwer behindert nach 
jahrelanger Verfolgung und Folter 

Gao Zhisheng mit seiner Tochter Gen Gege und seiner 
Frau Gen He. (Foto: DJY) 
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 Adresse: 

Die erste Methode, mit der in China 
Geschehenes festgehalten wurde, war 
im alten China das Knüpfen von Kno-
ten. Durch Größe, Festigkeit, Häufig-
keit und Farbe der Knoten stellte man 
die verschiedensten Inhalte dar und 
schuf so eine Art von „Schnurbuch“. 
 
Nach der Entstehung der chinesischen 
Schriftzeichen war es zunächst wichtig, 
einen geeigneten Träger zu finden: Steine, 
Borke, Häute, Knochen – doch alle diese 
Materialien hatten Schwachpunkte, die sie 
als dauerhafte Träger von Schrift ungeeig-
net machen.  
 
Als im ersten Jahrhundert v. Chr. Wissen 
immer weiter verbreitet wurde, schrieb 
man Bücher, um seine Theorien darzule-
gen. Die daraus entstandene Nachfrage 
führte zur Verwendung von Bambus- und 
Seidenbüchern. Papier wurde ab der frü-
heren Han-Zeit verwendet, die offizielle 
Jahreszahl seiner Erfindung liegt nach den 

Geschichtswerken im Jahr 105 v. Chr. Da 
es sowohl leicht als auch billig war, wur-
de es bald zum wichtigsten Material für 
die Buchherstellung. Doch obwohl seine 
Erfindung viele Probleme gelöst hatte, 
mussten die Bücher dennoch nach wie vor 
mühsam Zeichen um Zeichen abgeschrie-
ben werden.  
 
So besann man sich auf die lange Traditi-
on der Siegel und der Steininschriften und 
entwickelte daraus die Technik der 
Druckplatten, die schließlich auch eine 
schnelle Reproduktion ermöglichten. Die-

se Methode der Buchherstel-
lung etablierte sich etwa im 
achten Jahrhundert und blieb 
bis ins zweite Jahrtausend 
hinein die verbreitetste. Un-
ter dem Song-Kaiser Jen-
tsung wurde dann in den 
Jahren zwischen 1041 und 
1048 die Drucktechnik 
durch die Erfindung beweg-

licher Lettern weiter verbessert, ab dem 
14. Jhdt. kamen auch Farbdrucke auf. Da-
mit hatte der Buchdruck seine endgültige 
Vollendung erreicht. 

Menschenrechtsanwalt in China 
entführt 

Der chinesische Menschenrechtsanwalt 
Gao Zhisheng wurde Augenzeugenberich-
ten zufolge am vergangenen Sonntag aus 
seiner Wohnung in Peking von Geheim-
polizisten entführt. International bekannt 
gemacht wurde das durch die in China 
verbotene Bewegung Falun Gong, eine 
relativ neue religiöse Bewegung.. (...)  
Zhisheng, ein Träger des Bruno-Kreisky-
Preises für Menschenrechte, soll einen 
offenen Brief an den US-Kongress ge-
schickt haben, in dem er die USA aufruft, 
die Olympischen Spiele 2008 in Peking 
zu boykottieren: „Wenn ich die gegen-
wärtige Situation in der chinesischen Ge-
sellschaft betrachte und wie die Olympi-
schen Spiele hier benutzt werden, bereiten 
mir mein Gewissen und mein Sinn für 
Gerechtigkeit Schmerzen in meinem Her-
zen.“, wurde der Menschenrechtsanwalt 
zitiert. (...) Er gehört zu den zehn bekann-
testen Anwälten seines Landes, da er sich 
besonders für arme Kläger einsetzt. Er 
setzte sich auch für Anhänger der Falun 
Gong Bewegung ein. Schon in den ver-
gangenen Jahren war er immer wieder 
Folteropfer der chinesischen Polizei. Dies 
hielt ihn nicht davon ab, vor wenigen Wo-
chen sein neues Buch „Ein gerechteres 
China“ zu veröffentlichen. (Quelle; http://
w w w . d i e p r e s s e . c o m / h o m e / p o l i t i k /
aussenpolitik/332937/print.do) 

Falun Dafa Orchester beim Tai-
wanesischen Nationalfeiertag 

Am 6. Oktober 2007 hielt das Falun Dafa 
Orchester mit seinen 300 Mitgliedern eine 
Parade in der Stadt Douliu (Taiwan) ab. 
Große Menschenmengen befanden sich 
auf den Straßen, um sich die Aufführung 
des Orchesters anzusehen. 

 China will Organ-Entnahme bei 
Hingerichteten einschränken 

Nach weltweiten Protesten soll in China 
die Entnahme von Organen Hingerichteter 
für Transplantationen künftig fast voll-
ständig untersagt werden. Wie die eng-
lischsprachige Pekinger Zeitung „China 
Daily“ am Dienstag berichtete, sollen nur 
noch direkte Verwandte eine solche 
Transplantation in Anspruch nehmen dür-
fen. Chinas Medizinerverband, dem fast 
eine halbe Million Ärzte angehören, habe 
in der vergangenen Woche auf einer inter-
nationalen Konferenz in Europa zugesagt, 
sich um die Einhaltung der Standards bei 
Organverpflanzungen zu bemühen. China 
richtet jedes Jahr mehr Menschen hin als 
der Rest der Welt zusammen. (...)  
In China werden nach verschiedenen 
Schätzungen jedes Jahr bis zu 15.000 
Menschen hingerichtet. Menschenrechts-
organisationen hatten berichtet, zum Tod 
verurteilte Häftlinge würden „je nach Be-
darf“ exekutiert, entnommene Organe zu 
hohen Preisen ins Ausland verkauft. Poli-
tischen Gefangenen, wie Mitgliedern der 
in der Volksrepublik verbotenen Falun-
Gong-Meditationsbewegung, werden 
nach Angaben der Internationalen Gesell-
schaft für Menschenrechte Organe bei 
lebendigem Leibe entnommen, bevor die 
Häftlinge dann umgebracht werden. 
 
(Quelle: http://derstandard.at/?url=/?id=3066923) 
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