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Der Sacharow-Preis wird nunmehr zum 20. Mal verliehen. 
Ein solcher Jahrestag sorgt stets für gemischte Gefühle. Er 
zeigt, dass der Kampf an der Seite derjenigen, die sich für 
Rede- und Gedankenfreiheit einsetzen, nichts von seiner 
Bedeutung verloren hat. Gleichzeitig erinnert er uns daran, 
dass die Menschenrechte in großen Teilen der Welt nach 
wie vor kaum geachtet werden. 

Der Preis wird seit 1988 vom Europäischen Parlament 
verliehen und ist nach Andrej Sacharow benannt, dem 
1975 der Friedensnobelpreis für seinen Einsatz für die 
Menschenrechte und politisch Verfolgte zuerkannt 
wurde. Mit dem Sacharow-Preis werden Personen oder 
Organisationen ausgezeichnet, die sich für das Recht 
auf Gedankenfreiheit, eine eigene Meinung und die freie 
Meinungsäußerung einsetzen.

Diese Rechte sind die Grundlage unserer individuellen 
und kollektiven Freiheiten. Sobald es gefährlich wird, eine 
andere Meinung als die der Herrschenden zu vertreten, ist 
die Demokratie in ihrer Existenz bedroht. Wenn Menschen 
dafür, dass sie ihre Opposition gegen das Regime zum 
Ausdruck gebracht haben, verhaftet oder umgebracht wer-
den können, hat die Tyrannei gesiegt. 

Der Sacharow-Preis ist Ausdruck der Unterstützung des 
Europäischen Parlaments für diejenigen, die ihr Leben und 
ihre Freiheit aufs Spiel setzen, weil sie eben nicht schwei-
gen. Er gehört zum Instrumentarium der parlamentarischen 
Diplomatie Europas, um die Demokratie weltweit zu fördern.

Den Preisträgern des Sacharow-Preises verleiht dieses 
Zeichen der Anerkennung Kraft und Sicherheit. Jahr für 
Jahr gibt diese Auszeichnung einem anderen Preisträger 
die Gelegenheit, das Wort zu ergreifen und sich bei seinem 
Einsatz für seine Sache Gehör zu verschaffen.

Sacharow-PreiS: 
20 Jahre UNterStütZUNg 
für geiStige freiheit
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fRei geboReN – 
füR die MeNscHeNRecHte 
iN cHiNa

Hu Jia wurde am 25. Juli 1973 in Peking 
geboren. Er ist einer der unermüdlichsten 
Menschenrechtsaktivisten in der Volks-
republik China, der sich durch sein entschlos-
senes Handeln auszeichnet und dem deshalb 
zur Last gelegt wird, sich für die Umwelt, 
den Kampf gegen AIDS und HIV und für die 
Menschenrechte einzusetzen. 

Seine Aktivitäten begannen 1996. Seinerzeit 
engagierte er sich gegen die Wüstenbildung 
und die Gefährdung der Ökosysteme in Tibet. 

2001 wurde er durch Kontakte mit Sozial-
arbeitern darauf aufmerksam, welch skan-
dalöse Zustände in China auf dem Lande 
herrschten. Dort wurden HIV-Infizierte bzw. 
AIDS-Kranke massiv ausgegrenzt und viele 
Menschen verloren ihr Leben durch AIDS. Hu 
Jia engagierte sich vor Ort in der Prävention, 
der Hilfe für Erkrankte und der Unterstützung 
von Waisen.

Außerdem setzt er sich in der „Bewegung der 
barfüßigen Anwälte“ für die Einhaltung der 
Menschenrechte ein. 

Seine wiederholten Forderungen nach einer 
offiziellen Untersuchung des Massakers von 
1989 auf dem Tiananmen-Platz sowie nach 
Entschädigungszahlungen an die Opfer und 

DaS eUroPÄiSche ParLaMeNt, 
Verfechter Der  
MeNScheNrechte UND  
Der DeMoKratie
iN Der weLt

„Frieden, Fortschritt, Menschenrechte – diese drei 
Ziele sind unlösbar miteinander verknüpft: Es ist 
unmöglich, eines von ihnen zu erreichen, wenn man 
sich über die beiden anderen hinwegsetzt.“

Schon 1975 erinnerte uns Andrej Sacharow an 
den Zusammenhang zwischen Menschenrechten, 
Frieden und Entwicklung. Das Parlament rief vor 
zwanzig Jahren den Sacharow-Preis ins Leben, um 
Personen zu fördern und zu ehren, die auf diese 
Ziele hinarbeiten und dabei oft ihr Leben in die 
Waagschale werfen. In den vergangenen 20 Jahren 
– seit 1988 – hat das Europäische Parlament den 
„Sacharow-Preis für geistige Freiheit“ an Personen 
oder Organisationen vergeben, die in ihren 
Heimatländern und weltweit einen entscheiden-
den Beitrag zum Kampf für die Menschenrechte 
geleistet haben.

Seit 1988 wurden viele Fortschritte erzielt. Mehrere 
Preisträger, die den Jahrestag in diesem Jahr mit 
uns gemeinsam feiern, kommen mittlerweile in 
den Genuss der Freiheit und Gerechtigkeit, für 
die sie einst kämpften. Andere wiederum setzen 
ihr  mutiges Engagement fort und leiden nach wie 
vor unter Unterdrückung oder erzwungenem Exil. 
Dazu zählt auch Hu Jia, der diesjährige Sacharow-
Preisträger. 

Im Jahr 2008 wird die 20. Verleihung des Sacharow-
Preises gefeiert. In diesem Jahr wird die Ehrung 
vielleicht Hu Jia zuteil, um an die Verletzung der 
Menschenrechte in China zu erinnern und mit ihm 
zugleich ein Symbol des Widerstands gegen die 
Ungerechtigkeit auszuzeichnen.

ihre Familien führten bereits mehrmals zu 
seiner Inhaftierung.

2006 zahlte Hu Jia für sein Engagement 
einen hohen Preis. Er wurde 41 Tage von der 
Polizei gewaltsam festgehalten und anschlie-
ßend über mehrere Monate unter Hausarrest 
gestellt.

Für sein Engagement suchte er deshalb neue 
Wege. Unter dem Pseudonym „Freeborn“ 
verbreitete Hu Jia zahlreiche E-Mails und 
erhob in mehreren Blogs seine Stimme. Am 
26. November 2007 wandte er sich in einer 
Videokonferenz direkt an die Mitglieder des 
Europäischen Parlaments.

Am 27. Dezember 2007 wurde er wegen 
„Anstiftung zur Untergrabung der Staats-
gewalt“ in seinem Haus festgenommen 
und am 3. April 2008 zu dreieinhalb Jahren 
Gefängnis verurteilt.

In seiner Zelle ist Hu Jia derzeit im Kampf 
gegen seine Krankheit allein. Er leidet an 
Leberzirrhose und wird nicht regelmäßig 
ärztlich betreut.

Die willkürliche Inhaftierung von Hu Jia hat 
zahlreiche Reaktionen in der ganzen Welt her-
vorgerufen. Mit der Verleihung des Sacharow-
Preises an Hu Jia würdigt das Parlament 
nachdrücklich den täglichen Freiheitskampf 
aller chinesischen Menschenrechtsaktivisten.

Hu Jia


