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Wenn die Familie plötzlich verschwindet
„Xinjiang Police Files“ decken grausamen Umgang mit Uiguren in China auf – Zwei nach St. Leon-Rot Geflohene berichten

Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot. Sie werden strukturell dis-
kriminiert, gefoltert und in Arbeitslager
verschleppt: Die Uiguren, eine muslimi-
sche Bevölkerungsgruppe in China, leiden
seit Jahren unter dem autoritären chine-
sischen Regime. Tausende Fotos der Lager
aus dem Daten-Leak „Xinjiang Police
Files“ gehen nun um die Welt – und bele-
gen die Grausamkeit Chinas. Auch in der
Region wird das Leid dieser Menschen
spürbar: Im RNZ-Gespräch berichten zwei
Uiguren, die mittlerweile in St. Leon-Rot
leben, über ihre verschwundenen Fami-
lienmitglieder, ihre Flucht nach Deutsch-
land und die ständige Angst, ausgeliefert
zu werden.

Erkin Demir (Name von der Redaktion
geändert) bleibt aus Angst lieber anonym.
Er ist in Ostturkestan, dem autonomen Ge-

biet der Uiguren in
China, geboren,
aufgewachsen und
zur Schule gegan-
gen. Seine Familie
ist sehr religiös, in
einer speziellen
Schule lernt der
Muslim drei Jahre
lang den Koran aus-
wendig. „Das wird
dort aber nicht gern
gesehen“, erzählt er,
deshalb stürmen
Polizisten seine
SchulezweiMal.Mit
20 Jahren reist er

nach Ägypten, um arabisch zu lernen. Wie
sich später herausstellt, ein Glücksfall,
schnell wird den Uiguren die Ausreise wie-
der verboten. Doch da befindet sich Demir
gemeinsam mit seiner Schwester schon in
Ägypten, einen legalen Pass bekommt er
nur, weil seine Familie Geld hat.

Während Demir dort ist, verhört die
chinesische Polizei immer wieder seine El-
tern, bis der Vater Angst bekommt und sei-
ne Kinder nach Dubai schickt. Einen Mo-
nat später werden etliche Uiguren in Ägyp-
ten verhört und festgenommen. Was mit ih-
nen passiert ist, weiß er nicht. Schließlich
zieht Demir nach Istanbul weiter, doch
auch dort tauchen Warnungen auf Face-
book auf, die Türkei liefere Uiguren nach
China aus. Der Mann bekommt Angst und
setzt seine Odyssee fort: Über Indien fliegt
er nach Deutschland. Statt weiterzureisen
bleibt er dort und beantragt 2019 Asyl.

Vermutlich weil die beiden Kinder ge-
flohen sind, wird Demirs Vater 2017 ver-
schleppt. „Seitdem weiß ich nicht, wo er
ist, weil meine Mutter nichts sagen kann“.
Mit ihr hat er einmal im Monat Kontakt,
jegliche Konversationen finden unter der

Kontrolle chinesischer Polizeibeamten
statt. „Das macht mich innerlich krank.“
Dass Menschen, Nachbarn, Verwandte
einfach so verschwinden, ist für Demir
nichts neues. Bevor es seinen Vater traf,
wurde schon sein Onkel verschleppt. Zwar
wurde er wieder freigelassen, „aber die
Menschen finden danach nicht mehr zu
sich“. In ihrem letzten Gespräch, bevor De-
mirs Vater verschwand, sagte er zu seinem
Sohn: „Das Böse kann das Gute nicht über-
winden.“ Daran hält er fest.

Efrat Subhat ist 29 Jahre alt und heißt
offiziell anders. „In China dürfen wir Ui-
guren nicht unseren Originalnamen be-
nutzen“, erzählt er. Deshalb steht auf sei-
nem Pass ein anderer Name. Dass er über-
haupt einen haben darf, sei schon unge-
wöhnlich. Subhat ist nahe der kasachi-
schen Grenze geboren, ebenfalls in Ost-
turkestan. In seiner Kindheit besucht er die
uigurische Schule, geht auf das Gymna-
sium. Schritt für Schritt kommen immer
mehr Fächer dazu, in denen auf chinesisch
und nicht auf uigurisch gelehrt wird.

Nach dem Abitur zieht er nach Hang-
zhou, eine Stadt im Osten Chinas. „Ich
wurde gezwungen, ein Jahr dorthin zu ge-
hen, um mein Chinesisch zu verbessern“,
erzählt Subhat. Danach soll er dort chi-
nesische Literatur studieren. „Ich wollte
das nicht, aber die Regierung hat gesagt,
es gibt keinen anderen Beruf.“

Doch so weit kommt es erst gar nicht:
In seinem Zimmer, das er sich mit vier an-
deren Chinesen teilt, entfacht sich ein
Streit. Der Grund: Subhat betet täglich.
„Bei zwei meiner Mitbewohner konnte ich
richtig den Hass in ihren Augen sehen“, er-
innert sich der 29-Jährige. Nach dem Streit
verbietet ihm die Polizei, in der Uni zu be-
ten, ansonsten würde er den Campus ver-
lassen oder für ein Jahr ins Gefängnis müs-
sen. In eine Moschee gehen, kann er nicht,
die sind für Uiguren nicht erlaubt. Subhat
bekommt Angst und flieht in die Türkei.

Doch 2018 verschlechtert sich für ihn
auch dort die Situation, da die Politik der
Türkei china-freundlicher wird. Die glei-
chen Nachrichten wie Demir erreichen
auch Subhat: „Ich hatte gehört, dass heim-
lich Uiguren nach China ausgeliefert wur-
den“, berichtet er. Das macht ihm so Angst,
dass Subhat beschließt, 2019 nach
Deutschland zu reisen. Seitdem er hier ist,
darf ihn seine Familie, die sich noch in Ost-
turkestan befindet, nicht mehr kontak-
tieren. „Mein Vater hielt das nicht aus und
hatte trotzdem Kontakt zu mir“, erklärt
Subhat. Doch es ist nicht das, was dem Va-
terschließlichzumVerhängniswird:ImJuli
2021 demonstriert Subhat vor einer Mann-
heimer Volkswagen-Niederlassung. Dem
Automobilhersteller wird vorgeworfen,
sich mit einem Werk in China an der
Zwangsarbeit der Uiguren zu beteiligen.

Subhat postet ein Foto der Demons-
tration auf Facebook, kurz darauf ver-
schwindet sein Vater. Weil er seine restli-
che Familie schützen will, hat Subhat kei-
nen Kontakt zu ihnen, über Umwege er-
fährt er Monate später, dass sein Vater und
sein Bruder seit Monaten in einem Arbeits-
lager stecken.

„Ich weiß nicht, was mit ihnen dort pas-
siert und ob sie noch leben“, sagt er. Si-
cher ist er sich aber, wenn er von den sehr
schlechten Verhältnissen in den Lagern
spricht – was die durchgesickerten Daten
nun beweisen: Jeden Tag werden Subhat
zufolge die Inhaftierten gefoltert und in ein
geheimes Zimmer gebracht. „Dann müs-
sen sie Dinge sagen wie ,Ich bin schuldig,
ich bin ein Terrorist’“, gibt der 29-Jährige
Zeugenberichte weiter. Dabei wüssten die
meisten gar nicht, warum sie dort seien. Zu
essen gebe es eine Scheibe Brot – pro Tag.
Finanziert werden die Lager Subhat zu-
folge über Steuern, die große Firmen wie
das Mode-Unternehmen „Zara“ zahlten.
„Deshalb müssen diese Firmen China ver-
lassen“, so der Uigure.

Er wünscht sich, dass die USA und
Europa gemeinsam gegen China vorgehen
und starke Sanktionen verhängen. Früher
habe die Welt nicht gewusst, was mit den
Uiguren passiere. „Jetzt gibt es Zeugen,
Journalisten, die darüber berichtet haben
– und trotzdem tut sich nichts.“

NachdemEfrat Subhat diesesBild auf Facebook gepostet hatte, verschwand sein Vater. DerUi-
gure vermutet, dass das eine Reaktion Chinas auf die Demonstration war. Foto: privat

Der Uigure Efrat
Subhat. Foto: Pfeifer

H I N T E R G R U N D

> Die Uiguren gehören zu den Turk-
völkern und sind mit ungefähr zehn
Millionen Angehörigen die zweitgröß-
temuslimischeBevölkerungsgruppe in
China. Die meisten von ihnen kom-
men aus der autonomen Region Xin-
jiang im Norden Chinas.

Seit dem 18. Jahrhundert leben die
Uiguren mit Ausnahme von kurzen
Unterbrechungen unter chinesischer
Herrschaft. Der Bundeszentrale für
politische Bildung zufolge wurden sie
vor allem in den letzten 70 Jahren im-
mer mehr politisch, wirtschaftlich und
kulturell unterdrückt – vor allem unter
Chinas aktuellem Staats- und Par-
teichef Xi Jinping.

Seitdem habe es immer wieder Un-
abhängigkeitsbewegungen der Uigu-
ren gegeben, während die chinesische
Regierung ihnen Terrorismus vor-
wirft. Deshalb werden die Uiguren
systematisch verschleppt und in
Arbeitslagern inhaftiert.Dabei spricht
die Regierung von freiwilligen Bil-
dungseinrichtungen, doch die jetzt
durchgesickerten „Xinjiang Police
Files“ beweisen etwas anderes. stoy

Gymnasium: Kostenschätzung hat sich verdoppelt
Neues Konzept der Wieslocher Verwaltung sieht für 34 Millionen hohen Energiestandard, Barrierefreiheit und mehr Nutzfläche vor

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Abbruch bestimmter Gebäu-
dekomplexe, Barrierefreiheit und mehr
Platz, so soll es am „Sanierungsfall“ Ott-
heinrich-Gymnasium jetzt weitergehen.
Wieslochs Gemeinderat gab in seiner
jüngsten Sitzung grünes Licht für das von
der Verwaltung vorgelegte, neue Kon-
zept. Gegenüber dem im Vorjahr prä-
sentierten Vorschlag, der angenommen
wurde, kommen allerdings erhebliche
Mehrkosten auf die Stadt zu, praktisch
eine Verdopplung der Summe.

Anfänglich war nämlich von 17,2 Mil-
lionen Euro die Rede, nun wird die grö-
ßere Lösung mit etwa 34 Millionen Euro
veranschlagt. Die verabschiedete Va-
riante soll im Detail ausgearbeitet und
dem Gemeinderat erneut vorgelegt wer-
den, mitsamt einem groben Zeitplan. Al-
lerdings, so wurde von verschiedenen
Seiten argumentiert, müsse man die
Haushaltssituation stets im Blick haben.

Wie Giuseppe Di Mauro vom Fach-
bereich Hochbau und Liegenschaften der
Stadt ausführte, hätte der erste Vor-
schlag nach eingehender Überprüfung
doch viele Nachteile mit sich gebracht.
„Zum einen haben sich die damals be-
rechneten Kosten inzwischen, so der jet-
zige Stand im Mai, auf 21 Millionen Euro
erhöht, andererseits wäre es trotzdem nur
eine Zwischenlösung für ein paar Jahre
gewesen“, führte er aus.

So werde nach der ursprünglichen
Variante keine Barrierefreiheit möglich
sein, eine komplette energetische Sanie-
rung sei ebenfalls nicht durchzuführen
und eine Vergrößerung der Gesamtflä-
che sei auch nicht machbar. Hinzu kom-
me, dass während der Umbauphase der
Schulbetrieb teilweise in Containermo-
dule umziehen müsse. Dies bedeute Zu-
satzkosten von etwa 250 000 Euro pro
Jahr. Ein weiterer Nachteil sei eine „nicht
unerhebliche Beeinträchtigung des lau-
fenden Schulbetriebs“, so Di Mauro, und
dies über etwa fünf Jahre hinweg.

Die nun favorisierte, weiter gehende
Planung bringe wiederum erhebliche
Vorteile mit sich, so die Argumentation
der Verwaltung. So hat man eine Kom-
plettsanierung der bestehenden Gebäude
B und C ins Auge gefasst, außerdem sol-
len die Verbindungsgänge zwischen die-
sen Gebäuden mit angegliederten Klas-
senräumen in Modulbauweise erneuert
und erweitert werden. Der Bereich „D“
soll abgerissen werden, die Container

verschwinden, verschiedene Verbindun-
gen sollen im Gebäudekomplex geschaf-
fen und für die abgerissenen Teile A und
N soll ein Ersatzbau errichtet werden.

„Wichtig ist: Wir werden die Schule
vergrößern können“, sagte Di Mauro, da-
mit könne man sich auf künftige Anfor-
derungen, gerade was steigende Schü-
lerzahlen angehe, einstellen. Die jetzt
vorgestellte Variante sieht eine Erwei-
terung der Netto-Fläche am Gymnasium
von mehr als 500 Quadratmetern vor. Ein

weiterer Pluspunkt: Die Baumaßnahmen
könnten mit deutlich geringeren Beein-
trächtigungen des Schulbetriebes und
weitgehend ohne Auslagerungen in Con-
tainer durchgeführt werden.

Außerdem bestehe die Möglichkeit –
durch den Abriss des D-Baus, für den kein
Ersatz errichtet werden soll – eine Flä-
che für eine künftige, zusätzliche Sport-
halle zu schaffen. Wichtig sei jedoch, die
energetische Versorgung im Blick zu be-

halten, so Di Mauro. Natürlich werde man
sich um Zuschüsse bemühen, bei ener-
getischen Verbesserungen mit hohem
Standard könnten die sich auf etwa 1,2
Millionen Euro belaufen. Hinzu kämen
mittel- und langfristig Einsparungen bei
den Energiekosten. „Wir standen und
stehen mit der Schulleitung in regem
Austausch, um so deren Vorstellungen
und Wünsche mit einbauen zu können.“

Holger Mengesdorf von der CDU be-
grüßte die jetzt vorgestellte Vorgehens-

weise, mahnte jedoch an, alle Förder-
mittel auszuschöpfen. „Klar ist, das
Gymnasium muss zukunftsfähig ausge-
baut werden, denn bereits seit vielen Jah-
ren regnet es in bestimmten Bereichen
rein.“ Kritisch sah er einige Abrisssze-
narien. Auch die Auswirkungen auf den
städtischen Haushalt müssten genau ge-
prüft werden. Auf der anderen Seite sieht
er mit der Komplettsanierung Chancen,
Neubürger nach Wiesloch zu locken.

Sebastian Sauter (Grüne) betonte, die
Sanierung sei längst überfällig. „Das geht
jetzt in die richtige Richtung und passt
gut in unser Klimaschutzkonzept.“ Er
lobte grade in diesem Zusammenhang das
Energiekonzept. 34 Millionen Euro sei
zwar „viel Geld“, aber auf längere Sicht
ergebe die Investition wegen der Ein-
sparungen gegenüber der ursprüngli-
chen Idee Sinn. Thorsten Krings (FDP)
verwies ebenfalls auf den Handlungsbe-
darf. Wichtig sei, auch an Schülerinnen
und Schüler mit Behinderung zu denken:
Barrierefreiheit sei in der heutigen Zeit
unabdingbar. Ebenso begrüßte Krings die
Energie-Einsparungen – es könne nicht
angehen, für private Bauherren gerade in
diesem Bereich Forderungen zu formu-
lieren, bei kommunalen Projekten dies
aber nicht zu tun. Allerdings werde man,
aufgrund der hohen Kosten, der Bür-
gerschaft einige unangenehme Dinge
mitteilen müssen. Es gehe nun darum,
seitens der Stadt prüfen, ob man mögli-
cherweise „Tafelsilber“, falls vorhanden,
veräußern könnte.

Richard Ziehensack (SPD) signali-
sierte zwar Zustimmung für die große Lö-
sung. „Die 34 Millionen Euro sind si-
cherlich nicht das Ende“, befürchtete er
jedoch. Seine Sorge: dass der Ergebnis-
haushalt mit einem weiteren Anstieg der
Verschuldung nicht mehr ausgeglichen
präsentiert werden könne. „Wir benöti-
gen zusätzliche Einnahmequellen“, da-
her regte Ziehensack an, den Verkauf der
Gerbersruh-Schule im Hinterkopf zu be-
halten.

Im neuen Konzept für die Sanierung des Ottheinrich-Gymnasiums sind Teilabrisse, hohe Energie-
standardsundBarrierefreiheit vorgesehen,dieKostensteigenaufüber34Millionen.Foto: Pfeifer

Eltern sollen nach
Scherben schauen
Polizei rät weiter zur Vorsicht

Rot. (aham) Der Scherbenleger von Rot hat
offenbar eine Pause eingelegt. Wie die Poli-
zei auf RNZ-Nachfrage berichtet, sind den
Ermittlern keine neuen Fälle bekannt.
Unterdessen hat die Polizei an den drei be-
troffenen Spielplätzen im Veilchenweg, an
der Parkringschule und in der Rosenstra-
ße Gefahrenhinweise samt „Empfehlun-
gen zum Schutz der Kinder“ aufgehängt.

Anfang letzter Woche hatten Scher-
benfunde auf den drei genannten Spiel-
plätzen Eltern in Aufruhr versetzt. Denn
die spitzen Glassplitter lagen nicht ein-
fach irgendwie und irgendwo herum. Viel-
mehr hatte sie jemand direkt an oder di-
rekt auf Spielgeräten platziert. An einer
Rutsche lagen sie etwa genau dort, wo die
Kinder unten ankommen – und zwar hoch-
kant mit den scharfen Enden in den Sand
gesteckt. An einem Klettergerüst und auf
dem Sitz eines Kleinkindertisches wurden
sie hochkant zwischen die Holzlatten plat-
ziert. Dies führte dazu, dass einige Eltern
nun die Roter Spielplätze meiden. Zu un-
sicher und gefährlich erscheint ihnen die
Lage.

Anfangs war die Polizei noch davon
ausgegangen, dass Jugendliche im Über-
mut Flaschen an der Rutsche zerschlagen
hätten. Als sich jedoch die Fälle häuften
undboshafteAbsichterkennbarwurde,hat
die Polizei die Ermittlungen wegen ver-
suchter Körperverletzung aufgenommen.
Die Beamten kontrollieren jeden Abend die
Spielplätze. „Und auch nachts“, ergänzt
Polizeisprecher Norbert Schätzle. Zudem
ist der kommunale Bauhof täglich im Ein-
satz und durchsucht mit Rechen ausführ-
lich den Sand. Seither sind im Ortsgebiet
keine neuen Funde aufgetaucht. Aller-
dings seien an den betroffenen Spielplät-
zenweitereScherbengefundenworden.Die
Polizei geht jedoch davon aus, dass es sich
um „alte“ Splitter handelt.

Daher hat die Polizei an den betroffe-
nen Spielplätzen Plakate aufgehängt. Dar-
auf informiert sie die Eltern über die Scher-
benfunde und empfiehlt ihnen, die Kinder
zu den Spielplätzen zu begleiten und die
Spielgeräte genau anzuschauen. Weiter
heißt es: „Liebe Eltern, bitte wirken Sie auf
Ihre Kinder ein: Die Kleinen sollten nicht
selbst nach Scherben suchen und in die
Hand nehmen.“

Mehr Antennen
für Walldorf?

Gemeinderat befasst sich mit
dem Mobilfunkausbau

Walldorf. (tt) Bislang verhindert ein Ge-
meinderatsbeschluss aus dem Jahr 2005,
dass der Walldorfer Norden, Osten sowie
Teile des Stadtkerns eine bessere Mobil-
funkversorgung bekommen. Gerade im
Schulzentrum stellt das ein großes Problem
dar: „Bei einer Amoksituation könnte im
Schulzentrum kein Notruf abgesetzt wer-
den“, heißt es in der Verwaltungsvorlage.
Deshalb soll der Gemeinderat am Dienstag,
31. Mai, um 19 Uhr im Ratssaal im Rathaus,
Nußlocher Straße 45, den alten Beschluss
aufheben und kommunale Liegenschaften
fürMobilfunkantennenfreigeben.

Eine Antenne auf dem Rathaus könnte
dabei ein erster Schritt für eine bessere
Versorgung sein. Denn „aktuell ist kein
Anbieter in der Lage, in Walldorf eine flä-
chendeckende Netzabdeckung zu gewähr-
leisten“, heißt es in der Vorlage. Im Februar
2021 hatten alle Gemeinderatsfraktionen
die Erarbeitung einer Standortkonzeption
fürdieAntennenanlagenbeschlossen.

Im November 2018 wurden von einer
Initiative 900 Unterschriften gegen Mobil-
funkantennen im Wohngebiet im Rathaus
abgeben. Die Unterzeichner wollten „eine
zusätzliche permanente Bestrahlung durch
neue Mobilfunkantennen, welche gesund-
heitliche Risiken birgt, nicht hinnehmen“,
sodieVorlage.

Für einen besseren Handyempfang fehlen in
Walldorf solche Antennenanlagen. Foto: dpa

©Rhein-Neckar Zeitung | Wiesloch/Walldorf | WIESLOCH-WALLDORF | 3 | Samstag,  28. Mai  2022 


