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Mit herzlichem Gruß
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2017 war für die International Campaign for 
Tibet in Deutschland ein weiteres ereignisrei-
ches Jahr. Im Februar traf sich unser internati-
onaler Vorsitzender Richard Gere mit Spitzen 
der Bundespolitik, darunter Bundeskanzlerin 
Angela Merkel, um auf die nach wie vor be-
sorgniserregende Situation in Tibet hinzu-
weisen. Die einzigartige Kultur Tibets, die auf 
Gewaltlosigkeit und Empathie gründet, ist 
bedroht. Richard Gere wies darauf hin, dass 
sich die Politik auch in Deutschland mit mehr 
Nachdruck für den Erhalt dieses wichtigen 
kulturellen Erbes einsetzen muss. Ebenso 
wichtig wie der Besuch unseres Vorsitzen-
den war unsere Zeit mit Nyima Lhamo, die 
gleich im Anschluss nach Berlin gekommen 
war. Nyima Lhamo ist die Nichte des 2015 un-
ter ungeklärten Umständen in chinesischer 
Haft zu Tode gekommenen Mönchs Tenzin 
Delek Rinpoche. Selbst vor kurzem aus Tibet 
geflohen berichtete sie Bundestagsabgeord-
neten und der Menschenrechtsbeauftrag-
ten der Bundesregierung von Repressionen 
ihr und ihrem Onkel gegenüber. Ihr mutiges 
Eintreten hinterließ einen starken Eindruck.

Die Bundestagswahl 2017 haben wir mit ei-
nem Fragenkatalog an die im Bundestag 
vertretenen Parteien begleitet. Die Antwor-
ten haben uns mal mehr, mal weniger zu-
friedengestellt. Wichtig auch 2017 war in-
des das überparteiliche Engagement für die 
Rechte der Tibeter im Deutschen Bundestag. 

Auf der internationalen Ebene hat unser 

Büro weiterhin die Arbeit der International 
Campaign for Tibet zu den Vereinten Natio-
nen koordiniert. Wir haben dabei zahlreiche 
Initiativen vorbereitet und Erklärungen für 
unsere Partnerorganisation im Menschen-
rechtsrat der Vereinten Nationen abgegeben.

Besonders froh bin ich über die Ankunft 
des tibetischen Videoaktivisten Dhondup 
Wangchen in Freiheit. Wangchen hatte eine 
gefährliche Flucht hinter sich gebracht, nach 
mehrjähriger Haftstrafe und ungewisser Zu-
kunft in Tibet, ständig unter Beobachtung 
und in der Sorge, wieder inhaftiert zu wer-
den. Menschen wie er haben Mut bewiesen. 
Dass Wangchen nun in den USA vereint mit 
seiner Familie zumindest in Freiheit und Si-
cherheit leben kann, ist sehr erfreulich. Wie er 
selbst sagt, hat ihm die große Unterstützung 
dabei sehr geholfen. Wir sind froh, dass wir 
zu dieser Unterstützung beitragen konnten.

Die Arbeit, die wir in diesem Jahresbericht 
dokumentieren, wäre ohne die großzügige 
Unterstützung vieler Menschen in Deutsch-
land nicht möglich gewesen. Hierfür dan-
ke ich allen, die uns gefördert und unter-
stützt haben – sei es mittels Spende, Lob, 
Kritik oder mit Rat und Tat – sehr herzlich. 

.

JANUAR 
Bis zu 200.000 Buddhisten versammeln sich 
im indischen Bodhgaya zu einer religiösen 
Veranstaltung unter Leitung des Dalai Lama. 
Das Kalachakra wird auch in Tibet mit großer 
Aufmerksamkeit verfolgt. Die chinesische Re-
gierung versucht mit allen Mitteln die Tibeter 
davon abzuhalten, nach Bodhgaya zu reisen. 
Behördenvertreter konfiszieren Reisepässe, 
wer sich bereits auf dem Weg zum Kalacha-
kra befindet, wird aufgefordert, nach Hause 
zurückzukehren. Um dem Nachdruck zu ver-
leihen, wird Druck auf Familienangehörige in 
Tibet ausgeübt.

FEBRUAR 
Zweifellos ein Höhepunkt ist der Besuch des 
ICT-Vorsitzenden Richard Gere im Kanzler-
amt, wo er am 9. Februar mit Bundeskanzlerin 
Merkel über die Menschenrechtslage in Tibet 

spricht. Zuvor schon führte er Gespräche mit 
Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth und 
dem menschenrechtspolitischen Sprecher der 
CDU/CSU Michael Brand. Dabei ging es auch 
um die prekären Folgen der Wirtschafts- und 
Umweltpolitik Pekings auf dem Dach der Welt. 

MÄRZ 
Ein neuer ICT-Bericht enthüllt die Doppelstra-
tegie der chinesischen Regierung in den bud-
dhistischen Studienzentren Larung Gar und 
Yachen Gar im Osten von Tibet. Zeitgleich mit 
den massiven Abrissaktionen und der Vertrei-
bung tausender Mönche und Nonnen wird 
dort eine touristische Infrastruktur aus dem 
Boden gestampft. So versucht die chinesische 
Regierung, aus dem großen Interesse am tibe-
tischen Buddhismus touristisches Kapital zu 
schlagen, während sie zur gleichen Zeit des-
sen Wesenskern angreift. 

Kai Müller, Geschäftsführer der International Campaign for Tibet Deutschland e. V.  Foto: Yan Revazov
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Das buddhistische Studienzentrum Larung Gar vor Beginn der Abrissaktion. Foto: Bodhicitta, CC BY 2.0
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APRIL 
Fast zwei Wochen verbringt der Dalai Lama 
in den nordostindischen Bundesstaaten 
Arunachal Pradesh und Assam. Vergeblich 
versucht Peking, die indische Regierung da-
von abzuhalten, die Reise zu genehmigen. Bis 
zu 50.000 Besucher kommen zu den einzel-
nen Veranstaltungen das Dalai Lama. Unüber-
sehbar ist die Unterstützung der Reise durch 
die indische Politik. 

MAI 
Der UN-Sonderberichterstatter über extre-
me Armut und Menschenrechte Philip Alston 
nennt die Lage von Tibetern und Uiguren 
„höchst problematisch”. Er kritisiert eine „si-
gnifikat höhere Armutsquote, ethnische Dis-
kriminierung und Zwangsumsiedlungen“. In 
bemerkenswerter Offenheit listet der Sonder-
berichterstatter eine Reihe von Versuchen der 
chinesischen Behörden auf, seine Untersu-
chungsmission in China zu unterminieren. 

JUNI 
Die International Campaign for Tibet über-
reicht gemeinsam mit der Tibet Initiative 
Deutschland und dem Verein der Tibeter in 
Deutschland ihre Wahlprüfsteine an die im 
Bundestag vertretenen Parteien. Vor der kom-
menden Bundestagswahl sollen die Fraktio-
nen deutlich machen, welche Politik sie ge-
genüber Tibet und China befürworten.

JULI 
Bei strahlendem Sonnenschein feiert der 
Dalai Lama am 6. Juli seinen 82. Geburtstag 
mit einer riesigen Geburtstagstorte im norwes-
tindischen Ladakh – von vielen auch als „Little 
Tibet“ bezeichnet. 

Ein Jahr nach Beginn der Zerstörungen im 
buddhistischen Studienzentrum Larung Gar 
zieht ICT eine vorläufige Bilanz und erinnert 
am 20. Juli mit einer Pressemitteilung an die 
damit verbundenen tiefen Eingriffe in das 
Recht auf freie Religionsausübung.

AUGUST 
Am 20. August wird offiziell bekanntgegeben, 
dass KP-Funktionäre die Leitung des buddhis-
tischen Studienzentrums Larung Gar überneh-
men. An der Spitze steht der bisherige stell-
vertretende Polizeichef der Präfektur Kardze. 
ICT kommentiert: „Parteifunktionäre haben in 
der Leitung einer religiösen Einrichtung nichts 

zu suchen!“

SEPTEMBER 
Tibetische Nomaden protestieren gegen ein 
Weideverbot auf ihren traditionellen Som-
merweiden. Die Behörden des osttibetischen 
Landkreises Darlag haben den Nomaden 
hohe Geld- und sogar Haftstrafen angedroht, 
wenn sie ihre Herden auf die Weiden treiben. 
In einer Petition fordern sie von der Regierung, 
die „Interessen der Bevölkerung an die erste 
Stelle zu setzen“. 

OKTOBER 
Während des in Peking stattfindenden Par-
teikongresses der chinesischen KP müssen 
ausländische Besucher Tibet verlassen. Das 
Reiseverbot gilt alleine für die sogenannte 
„Autonome Region Tibet“ (TAR) und damit 
etwa die Hälfte des historischen Tibet. 

ICT startet die Petition „China ist kein norma-
ler Partner!“. Die Aktion richtet sich gegen eine 
engere Anlehnung an die Volksrepublik China 
und weist zugleich auf die besorgniserregen-
de Menschenrechtslage in Tibet und China 
hin. 

NOVEMBER 
ICT begrüßt den Tibetfahnen-Protest in den 
Fußballstadien während der Spiele der chine-
sischen U20-Nationalmannschaft in Deutsch-
land und fordert die Fans auf, sich weiterhin 
für das Recht auf freie Meinungsäußerung 
einzusetzen. „Auswärtssieg für Tibet“ titelt die 
Presse. Wenig später wird die Testspielserie 
eingestellt. 

DEZEMBER
„Endlich frei!“ Dhondup Wangchen gelingt die 
Flucht aus Tibet, in den USA sieht er endlich 
Frau und Kinder wieder. Dhondup Wangchen 
zählte zu den prominentesten politischen Ge-
fangenen Tibets der letzten Jahre. Für seinen 
gewaltlosen Einsatz erfuhr er weltweit große 
Anerkennung.

„Advocacy“ - mit diesem nur etwas unge-
lenk aus dem Englischen übersetzbaren 

Begriff („anwaltliche Vertretung“) bezeichnen 
wir unser Eintreten für die Rechte der Tibeter 
gegenüber Politik und Öffentlichkeit. Unser 
Ziel ist, Entscheidungsträger in Politik und Öf-
fentlichkeit über die Situation in Tibet zu unter-
richten und sie zu konkreten Handlungen im 
Sinne einer Verbesserung der Menschen-
rechtslage in Tibet zu bewegen. 

Das bedeutet, dass wir Überzeugungsarbeit 
leisten müssen. Mit Fakten und Argumenten, 
auf der Grundlage einer zuverlässigen Re-
cherche und mit konstruktiven Vorschlägen. 
Dabei wollen wir unparteiisch bleiben und alle 
politischen Akteure gleichermaßen an ihre 
Verantwortung im Sinne einer aktiven Men-
schenrechtspolitik erinnern. Parteiisch sind wir 
im besten Sinne: für die verbrieften Menschen- 
und Selbstbestimmungsrechte der Tibeter. 

Überzeugen wollen bedeutet sich einzumi-
schen, unbequem zu sein und Kritik zu üben, 
dort wo es nötig ist. Die Unterstützung der vie-
len Menschen, die sich für Tibet einsetzen, ist 
dabei unverzichtbar. Unsere Stimme wird erst 
dann hörbar, wenn viele Unterstützer sie ver-
stärken. 

Augenfällig ist dies auch im Jahr 2017 gewe-
sen, als wir unsere Unterstützer baten, die 
Bundesregierung darauf hinzuweisen, dass 
China kein „normaler Partner“ ist, sondern 
ein Land, dessen Regierung und Behörden 
für massive Menschenrechtsverletzungen in 
Tibet und anderswo verantwortlich sind. Mehr 
als 5.000 unserer Unterstützer nahmen an die-
ser Aktion teil, die für viel Aufmerksamkeit bei 
unseren Gesprächspartnern gesorgt hat. Un-

sere Botschaft: es wäre ein fataler Fehler für 
Zugeständnisse Pekings etwa in der Klimapo-
litik über das Unrecht in Tibet hinweg sehen 
zu wollen, denn auch nachhaltige Umweltpoli-
tik kommt nicht ohne Menschen aus und kann 
niemals gegen Menschen von oben verordnet 
werden. Für die Unterstützung und die zahlrei-
chen Briefe danken wir allen, die mitgemacht 
haben, sehr herzlich. 

Unser Eintreten für die Rechte der Tibeter 
bedeutet aber nicht, dass wir uns gegen das 
chinesische Volk oder „die Chinesen“ an 
sich wenden. Im Gegenteil, denn eine friedli-
che Lösung der Tibetfrage, wie sie der Dalai 
Lama vorsieht, hätte für alle Seiten nur Vor-
teile, denn Frieden und Gerechtigkeit sind 
Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Ent-
wicklung einer Gesellschaft. Klar ist jedoch, 
dass wir Verantwortlichkeiten benennen und 
Konsequenzen einfordern: Die chinesische 
Regierung, ihre ausführenden Behörden und 
die Kommunistische Partei Chinas sind für die 
Menschenrechtsverletzungen in Tibet verant-
wortlich und müssen ihre Politik ändern. 

2017 haben wir unsere Advocacy-Arbeit wei-
ter ausgebaut: Als Koordinator der ICT für die 
weltweite Arbeit unserer aller Büros haben 
Berliner Mitarbeiter der Geschäftsstelle zahl-
reiche Termine und Gespräche bei den Ver-
einten Nationen geführt. Diese internationale 
Arbeit steht nicht isoliert für sich, sondern un-
terstützt ganz wesentlich auch unsere Arbeit 
in Deutschland.    

Auch 2017 war unsere Advocacy-Arbeit wie-
der vielfältig. Bitte lesen Sie über einige wich-
tige Beispiele unserer Arbeit auf den nachfol-
genden Seiten.

ADVOCACY – UNSER EINTRETEN FÜR 
MENSCHEN- UND SELBST-
BESTIMMUNGSRECHTE

„ÜBERZEUGEN, EINMISCHEN, 
UNBEQUEM SEIN.“

RÜCKBLICK ADVOCACY
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 Es waren wichtige Termine für Tibet und 
eine Ermutigung für alle, die sich für die 

Sache der Tibeter einsetzen: Am 9. Februar 
2017 traf sich der Vorsitzende der International 
Campaign for Tibet Richard Gere mit Bundes-
kanzlerin Angela Merkel im Kanzleramt, um 
mit ihr über die aktuelle Lage in Tibet zu spre-
chen. Zuvor schon hatte er Gespräche mit 
Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth und 
dem menschenrechtspolitischen Sprecher der 
CDU/CSU Michael Brand geführt. Thema war 
dabei nicht nur die Menschenrechtslage in 
Tibet, sondern auch die prekären Folgen der 
Wirtschafts- und Umweltpolitik Pekings auf 
dem Dach der Welt.

Richard Gere war zur Vorstellung seines neuen 
Films auf der Berlinale in die deutsche Haupt-
stadt gereist und nutzte die Gelegenheit für 

politische Termine. Begleitet wurde Gere bei 
seinen Gesprächen von Kai Müller, dem Ge-
schäftsführer des Berliner ICT-Büros, der die 
Gespräche im Vorfeld organisiert hatte. „Wir 
rufen Politik und Öffentlichkeit in Deutschland 
und weltweit dazu auf, auf die chinesische 
Regierung einzuwirken, um Menschen- und 
Selbstbestimmungsrechte sowie Klima und 
Umwelt in Tibet unter aktiver Einbeziehung 
der Tibeter zu schützen. Die Gespräche in 
Berlin sind in diesem Sinne ein ermutigendes 
Zeichen“, sagte Kai Müller zu den Gesprächen. 

Ebenfalls nach Berlin gekommen war ICT-Mit-
glied und Schauspieler Hannes Jaenicke, der 
sich freute, Richard Gere wiederzusehen. Der 
ICT-Vorsitzende fand auch die Zeit, dem ICT-
Büro einen Besuch abzustatten. Gere beton-
te, wie wichtig der Einsatz für die Menschen 
in Tibet ist und dankte den zahlreichen Unter-
stützern der International Campaign for Tibet. 

TIBET IM KANZLERAMT – ICT-VORSITZENDER 
RICHARD GERE IN DEUTSCHLAND

Treffen im Kanzleramt: Am 9. Februar empfing Bundeskanzlerin Angela Merkel den Vorsitzenden der International Campaign for Tibet Richard Gere im 
Kanzleramt. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die aktuelle Lage in Tibet.   Foto: Sandra Steins/Bundesregierung

Nyima Lhamo, die Nichte des im Sommer 
2015 unter ungeklärten Umständen in chi-

nesischer Haft ums Leben gekommenen tibe-
tischen Lamas Tenzin Delek Rinpoche, war zu 
Besuch in Berlin. Eingeladen von der Internati-
onal Campaign for Tibet und der Tibet Initiati-
ve Deutschland, warb sie bei ihren politischen 
Gesprächspartnern um Unterstützung bei der 
Aufklärung der Todesumstände ihres Onkels. 

Tenzin Delek Rinpoche hatte nach einem of-
fensichtlich unfairen Gerichtsverfahren knapp 
13 Jahre im Gefängnis verbracht, wo er im Juli 
2015 unter zweifelhaften Umstanden verstarb. 
Vor seiner Verhaftung hatte er sich unermüd-
lich für den Erhalt der tibetischen Kultur und 
Sprache eingesetzt. Sein Tod sorgte weltweit 
für Empörung. 

Nyima Lhamo gelang im Juli 2016 die Flucht 
aus Tibet nach Indien, nachdem sie selbst 
kurzzeitig in Tibet inhaftiert worden war. Sie 
sprach bereits vor Gremien des Europäischen 
Parlaments sowie im Rahmen des UNO-Men-
schenrechtsrates über die Situation in Tibet 
und den Fall ihres Onkels. In Berlin war sie zu 
Gast bei einer Sitzung des Tibet-Gesprächs- 
kreises im Deutschen Bundestag. 

Sie wurde außerdem von der Menschen-

rechtsbeauftragten der Bundesregierung 
Bärbel Kofler empfangen. Und auch dem ICT-
Büro konnte sie einen Besuch abstatten. In 
ihren Gesprächen wies Nyima Lhamo auf die 
schlechte Menschenrechtslage in Tibet und 
das Schicksal vieler verfolgter Tibeter hin. 
Sehnsucht aller Tibeter sei die Rückkehr des 
Dalai Lama nach Tibet, so die junge Tibeterin, 
die nun im nordindischen Dharamsala lebt, 
wenn sie nicht gerade in politischer Mission 
unterwegs ist.

„ERMUTIGUNG FÜR ALLE, DIE SICH FÜR 
DIE SACHE DER TIBETER EINSETZEN“

ADVOCACY ADVOCACY

NYIMA LHAMO
IN BERLIN

Nyima Lhamo und ICT-Geschäftsführer Kai Müller werden von der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung Bärbel Kofler empfangen. 
 Foto: Tibet Initiative Deutschland

Treffen mit dem Tibet-Gesprächskreis im Deutschen Bundestag.
 Foto: Tibet Initiative Deutschland
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Gleich mehrfach hat sich ICT im Jahr 2017 
am Genfer Sitz der Vereinten Nationen für 

die Sache Tibets stark gemacht. Am 8. Juni 
hatte unser Brüsseler ICT-Kollege Vincent 
Metten die Möglichkeit, beim UNO-Menschen-
rechtsrat in Genf zu sprechen. Für die „Helsin-
ki Foundation for Human Rights“ nahm er Stel-
lung zum Bericht des UN-Sonderbericht-
erstatters zu Armut und Menschenrechten Phi-
lip Alston, der im vergangenen Jahr die Volks-
republik China bereist hatte. In seinem Bericht 
hebt Alston die Lage der sogenannten „eth-
nischen Minderheiten” hervor, zu denen nach 
Pekings Lesart auch die Tibeter zählen. 

Ihr Armutsrisiko sei erheblich höher als das 
anderer Volksgruppen: hinzu kämen Diskri-
minierung und die Gefahr, gegen ihren Willen 
umgesiedelt zu werden. 

Nur einen Tag später fand in Genf eine 
Tibet-Solidaritätsdemonstration statt. Mehr als 
1.000 Tibeter und Tibet-Unterstützer waren 
nach Genf gekommen, um am dortigen Sitz 
der Vereinten Nationen an die internationale 
Gemeinschaft und den UNO-Menschenrechts-
rat zu appellieren, sich für Tibet einzusetzen. 
Die Veranstaltung organisiert hatten die Tibe-
ter Gemeinschaft in der Schweiz und Liech-
tenstein, die Gesellschaft Schweizerisch-Tibe-
tische Freundschaft und die International 
Campaign for Tibet. Auf Bannern und Plakaten 
forderten die Demonstrationsteilnehmer die 
Freilassung des Panchen Lama und des Tibe-
ters Tashi Wangchuk, der sich für die Bewah-

rung des Tibetischen eingesetzt hatte. 

Am 15. Juni unterdessen fand die Vertreterin 
Deutschlands beim UNO-Menschenrechtsrat 
in Genf deutliche Worte an die Adresse Pe-
kings. Sie thematisierte Chinas „Verletzungen 
der Religionsfreiheit“ im buddhistischen Stu-
dienzentrum Larung Gar und erwähnte unter 
anderem auch den Fall des Tibeters Tashi 
Wangchuk, dessen sofortige Freilassung sie 
forderte. Zudem verlangte sie, China müsse 
dem UNO-Menschenrechtskommissar und 
den Sonderberichterstattern der Vereinten 
Nationen Zugang zu den „westlichen Regio-
nen“ des Landes und damit auch nach Tibet 
gewähren. 

Am 20. Juni reiste ICT-Geschäftsführer Kai 
Müller zu einem Gespräch mit dem Büro des 
UNO-Sonderberichterstatters für Religions- 
und Gewissensfreiheit erneut nach Genf. Als 
große Unterstützung beschrieb er dabei die 
zahlreichen Unterschriften für unsere Larung 
Gar-Petition. Allen, die dabei mitgemacht ha-
ben, unser herzlicher Dank!

AKTIV BEI DER UNO
Tibet-Solidarität in Genf. Die Demonstration am 9. Juni wurde von ICT mitorganisiert. Foto: tibet.net

So lautete im Kern die Forderung von ICT, 
Amnesty International (AI) und Reporter 

ohne Grenzen (ROG) angesichts des Staatsbe-
suchs von Chinas Ministerpräsident Li Keqiang 
in Berlin. Die drei Menschenrechtsorganisatio-
nen wiesen die Bundesregierung auf die sich 
weiter verschlechternde Menschenrechtslage 
in China und Tibet hin und forderten Bundes-
kanzlerin Angela Merkel in einem gemeinsa-
men Aufruf dazu auf, „gegenüber dem chinesi-
schen Ministerpräsidenten mit Nachdruck auf 
diese negative Entwicklung hinzuweisen und 
Verbesserungen einzufordern“. 

Nicht nur nach Ansicht der ICT muss die Ach-
tung von internationalen Verpflichtungen im 
Bereich der Menschenrechte ein zentraler As-
pekt der deutsch-chinesischen Beziehungen 
sein, der nicht hinter handels- und wirtschafts-
politischen Fragen zurückstehen darf. Dies ist 
die Bundesregierung nicht zuletzt den Men-
schenrechtsverteidigern in China und Tibet 
schuldig. Denn es sind gerade Aktivisten und 
Bürgerrechtsanwälte, die selbst mit Drangsa-
lierungen und willkürlicher Inhaftierung rech-
nen müssen, wenn sie sich für andere einset-
zen. Menschen wie etwa der Rechtsanwalt 
Jiang Tianyong, der im November 2016 zu-
nächst verschwand und dann von den Behör-
den wegen des Verdachts der „Aufwiegelung 
zum Umsturz der Regierung“ unter Hausarrest 
gestellt wurde.
 
ICT, AI und ROG kritisieren in ihrem Aufruf an 
die Kanzlerin auch die weit verbreitete Folter 

und andere Misshandlungen. Unabhängige 
Untersuchungen von Foltervorwürfen gibt es 
nicht, wie etwa im Falle des im Juli 2015 un-
ter ungeklärten Umständen in Haft verstorbe-
nen Tibeters Tenzin Delek Rinpoche deutlich 
wurde. Die für Folter verantwortlichen Perso-
nen können weiterhin damit rechnen, nicht 
zur Rechenschaft gezogen zu werden. Wei-
tere Themen des Aufrufs sind die drastischen 
Einschränkungen der Meinungs- und Pres-
sefreiheit sowie die von besonders starker 
Repression geprägte Lage von Tibetern und 
Uiguren. Ablesen lässt sich dies etwa am Fall 
des Tibeters Tashi Wangchuk, der im Januar 
2016 inhaftiert und wegen „Anstiftung zum Se-
paratismus“ angeklagt wurde, weil er sich für 
Unterricht in tibetischer Sprache eingesetzt 
und dazu der New York Times ein Interview 
gegeben hatte.

ADVOCACY ADVOCACY

MENSCHENRECHTS-
LAGE OFFENSIV 
ANSPRECHEN! 

Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Foto: Zoonar GmbH/Alamy Stock Foto
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Der 20. Juli 2017 dürfte als trauriger Jah-
restag in die tibetische Geschichte einge-

hen. Denn ein Jahr zuvor begannen die Zer-
störungen und Vertreibungen im buddhis-
tischen Studienzentrum Larung Gar im 
Osten von Tibet. ICT erinnerte deshalb 
an die damit verbundenen tiefen Eingrif-
fe in das Recht auf freie Religionsaus-
übung und zog eine vorläufige Bilanz. 

Bis zum letzten Sommer lebten mindestens 
10.000 Mönche, Nonnen und am tibetischen 
Buddhismus interessierte Laien in Larung Gar, 
manche Schätzungen gingen gar von einer 
deutlich höheren Anzahl aus. Aus bescheide-
nen Anfängen wuchs das im Jahr 1980 gegrün-
dete Institut zu einem der wichtigsten Zentren 
des tibetischen Buddhismus heran, neben 
Tibetern lebten dort auch zahlreiche chinesi-
sche Buddhisten. Für die meisten Bewohner 
Larung Gars völlig überraschend kündigten 
die chinesischen Behörden im Juni 2016 an, 
bis Ende September 2017 die Anzahl der Be-
wohner von Larung Gar auf 5.000 begrenzen 
zu wollen. Allem Anschein nach waren die re-
ligiösen Institutionen von Larung Gar nicht in 
die Entscheidungsfindung einbezogen.

In der Zwischenzeit haben die chinesischen 
Behörden Fakten geschaffen. Einem Bericht 
von „Radio Free Asia“ aus dem Juni zufolge 
sollen bis dahin bereits mehr als 4.700 Be-

hausungen abgerissen worden sein. Mehr als 
4.800 Mönche und Nonnen seien vertrieben 
worden, heißt es darin unter Berufung auf ei-
nen hochrangigen Abt des Studienzentrums. 

Ein Bericht der ICT hatte schon im März 2017 
die Strategie der chinesischen Regierung of-
fen gelegt, zeitgleich mit den groß angelegten 
Abrissaktionen massiv in den Ausbau der tou-
ristischen Infrastruktur in Larung Gar zu inves-
tieren. So wurde im Tal unterhalb des Zugangs 
zu dem Studienzentrum ein völlig neues Tou-
ristendorf errichtet. 

ICT wertet dies als Beleg für den Versuch der 
chinesischen Behörden, den Tourismus als 
Mittel einzusetzen, um das wachsende Inter-
esse an der Wiederbelebung der tibetischen 
Religion und Kultur einzudämmen. Presse-
berichte jüngeren Datums scheinen dies zu 
untermauern. Auf Fotos sind Gruppen von 
Touristen zu sehen, die in Larung Gar für Sel-
fie-Aufnahmen posieren. Im Hintergrund er-
kennt man das buddhistische Studienzentrum, 
in das die Bulldozer Schneisen der Verwüs-
tung geschlagen haben. 

Am 20. Juli 2016 begannen chinesische Bauarbeiter damit, im buddhistischen Studienzentrum Larung Gar Unterkünfte abzureißen.  Quelle: RFA

Es war ein Weihnachtsgeschenk der be-
sonderen Art, die Erklärung der Schwei-

zer Organisation „Filming for Tibet“, in der es 
schlicht hieß: „Dhondup Wangchen ist am 
Nachmittag des 25. Dezember in San Francis-
co eingetroffen, nach einer schweren und ge-
fahrvollen Flucht aus Tibet und der Volksrepu-
blik China.“ Groß war die Freude darüber auch 
bei ICT, hatten wir uns doch ebenfalls immer 
wieder für Dhondup Wangchen eingesetzt, 
der zu den prominentesten politischen Gefan-
genen Tibets der letzten Jahre zählte. 

Für seinen gewaltlosen Einsatz erfuhr er gro-
ße Anerkennung und Unterstützung einer 
weltweiten Öffentlichkeit sowie von zahlrei-
chen Parlamenten und Regierungen. Nach 
seiner Haftentlassung im Jahre 2014 hatte er 
sich lange Zeit vergeblich um eine Ausreise 
aus der Volksrepublik China bemüht, während 
seine Bewegungsfreiheit weiterhin einge-
schränkt blieb. In der Erklärung von „Filming 
for Tibet“ findet sich das folgende Zitat von 
Dhondup Wangchen: „Nach vielen Jahren ist 
dies das erste Mal, dass ich das Gefühl von Si-
cherheit und Freiheit spüren kann. Ich möchte 
allen danken, die es möglich gemacht haben, 
dass ich heute meine Frau und meine Kinder 
in meinen Armen halten kann. Dennoch fühle 
ich den Schmerz, mein Heimatland Tibet hin-
ter mir lassen zu müssen.“ 

Dhondup Wangchen hatte im Vorfeld der 
Olympischen Spiele in Peking gemeinsam mit 
dem mittlerweile ebenfalls im Exil lebenden 
Tibeter Golog Jigme damit begonnen, einen 
Dokumentarfilm über das Leben in Tibet un-
ter chinesischer Herrschaft zu drehen. Wegen 
dieses Films, der später den treffenden Titel 
„Leaving Fear Behind“ erhalten sollte, wurde 
Dhondup Wangchen am 26. März 2008 ver-
haftet, nachdem es ihm zuvor noch gelun-
gen war, das Filmmaterial außer Landes zu 
schaffen. Dort wurde „Leaving Fear Behind“ 
schließlich veröffentlicht. 

Seine Premiere erlebte der Film jedoch in ei-
ner Geheimvorführung für ausgewählte Jour-
nalisten in Peking am 6. August 2008, wenige 
Tage vor Eröffnung der Olympischen Spiele. 
In dem Film kommen zahlreiche Tibeter zu 
Wort, die trotz drohender Verfolgung in unge-
wohnter Offenheit über ihre Lebenswelt und 
Vorstellungen berichten. Für „Leaving Fear 
Behind“ hatte Dhondup Wangchen zwischen 
Oktober 2007 und März 2008 mehr als 100 
Interviews mit Tibetern geführt. Im Dezem-
ber 2009 wurde er wegen „Anstiftung zum 
Separatismus“ von einem chinesischen Ge-
richt nach einem unfairen Verfahren zu einer 
sechsjährigen Haftstrafe verurteilt, die er voll 
verbüßen musste. 

Dhondup Wangchen im Kreis seiner Familie.  Foto: Filming for Tibet

ENDLICH FREI!

ADVOCACY ADVOCACY

ZERSTÖRUNG IN 
LARUNG GAR
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Im Februar 2018 sollen sie in Kraft treten, 
die neuen chinesischen Vorschriften über 

Religionsangelegenheiten. Nach Einschät-
zung der ICT sind sie Ausdruck eines totalitä-
ren Herrschaftsanspruchs der Kommunisti-
schen Partei Chinas und werden gravierende 
Folgen für tibetische Buddhisten und andere 
religiöse Gruppen haben. Die neuen Religi-
onsvorschriften sind ein weiterer Baustein der 
umfassenden staatlichen Sicherheitsarchitek-
tur, zu der unter anderem das Sicherheitsge-
setz, das „Anti-Terror-Gesetz“ von 2016 und 
das 2017 in Kraft getretene Gesetz über die 
Arbeit von Nichtregierungsorganisationen 
zählen. Neu in der 2017 bekannt gewordenen 
Fassung ist die gesetzlich festgelegte Auffor-
derung an alle religiösen Gruppen, „sozialisti-
sche Grundwerte“ zu praktizieren und sich der 
„sozialistischen Gesellschaft“ anzupassen. 

Inhaltlich stellen die überarbeiteten Vorschrif-
ten eine Fortschreibung und Verschärfung 
der bisherigen Praxis dar. Dies gilt besonders 
für Tibet, wo bereits jetzt internationale Men-
schenrechtsstandards massiv verletzt werden 
und der Staat eine feindselige Haltung ge-

genüber unabhängiger Meinungsäußerung 
und freier Religionsausübung an den Tag legt. 
Deutlich wurde dies bereits an der Wortwahl 
des Entwurfs. So rückt dieser durch die stän-
dige Verwendung von Begriffen wie „Staats-
sicherheit“, „religiöser Extremismus“ und „Ter-
rorismus“ alle religiöse Aktivität in die Nähe 
politisch aufgeladener Verbrechen. 

Die Vorschriften verlangen überdies die „Un-
abhängigkeit“ religiöser Gruppen von „auslän-
discher Dominanz“, ein Passus, der deutlich 
auf die feindselige Haltung gegenüber dem 
Dalai Lama gemünzt ist, aber beispielsweise 
auch auf vatikantreue Katholiken angewandt 
werden könnte. Unter Erlaubnisvorbehalt der 
Behörden stehen unter anderem nach wie vor 
religiöse Aktivitäten, die Einsetzung religiöser 
Würdenträger und die religiöse Betätigung 
von Gruppen. Vom Staat unabhängiges und 
unbeeinflusstes religiöses Leben ist damit un-
möglich. 

Pilger vor dem Jokhang-Tempel in Lhasa.  Foto: Luca Galuzzi-CC-BY-SA-2.5

Am 6. Dezember 2017 hielt der ICT-Vorsit-
zende Richard Gere im Auswärtigen Aus-

schuss des US-Repräsentantenhauses ein 
Foto des Mönchs Tenga in die Höhe und er-
klärte den Abgeordneten, dass in Tibet bereits 
das Versenden eines solchen Bildes zu langen 
Haftstrafen führen könne. Richard Gere war 
vom Ausschuss als Experte eingeladen wor-
den. In seiner Rede betonte er, wie wichtig es 
sei, dass das US-Parlament konkrete Initiati-
ven zur vollständigen Umsetzung des „Tibetan 
Policy Act“ ergreife, einem Gesetz, das vor 15 
Jahren von beiden Kammern des Kongresses 
verabschiedet worden war. Der chinesischen 
Regierung müsse klar gemacht werden, „dass 
die Vereinigten Staaten an der Seite des tibe-
tischen Volkes stehen“, so Richard Gere. In der 
Anhörung ging es um die Tibet-Politik der Ver-
einigten Staaten, namentlich um die Fragen 
des Zugangs, der Religionsfreiheit und der 
Menschenrechte. 

Der Mönch Tenga hatte sich am 26. Novem-
ber im osttibetischen Kardze aus Protest ge-
gen die chinesische Politik selbst verbrannt. 
Wie sich zeigen sollte, war Tenga leider nicht 
der letzte Tibeter, der im Jahr 2017 sein Leben 
aufs Spiel setzte, um gegen Pekings Politik in 

seiner Heimat zu protestieren. Am 23. Dezem-
ber setzte sich der ehemalige Mönch Konpe 
im osttibetischen Ngaba in Brand, auch er er-
lag wenige Stunden später seinen schweren 
Verletzungen. 

Die beiden Selbstverbrennungen belegen auf 
drastische Weise den Druck, den die chine-
sische Herrschaft in Tibet auf die Menschen 
ausübt. Konpes Selbstverbrennung war die 
insgesamt 152. in Tibet und China seit 2009 
und zugleich die sechste im Jahr 2017. Auch 
im Exil kam es in den vergangenen Jahren zu 
einer Reihe von Selbstanzündungen, so zu-
letzt im Juli 2017 in Indien. Die große Mehr-
heit der Tibeter und Tibeterinnen, die sich 
aus Protest in Brand setzten, haben dies nicht 
überlebt. In der Folge wurden Angehörige, 
Freunde und sogar ganze Dorfgemeinschaf-
ten Opfer von Repressalien seitens der Behör-
den. Die International Campaign for Tibet hat 
dieses Vorgehen der Behörden wie auch die 
Selbstanzündungen vieler Tibeterinnen und 
Tibeter umfassend dokumentiert.

Bei einer Anhörung im US-Kongress hält der ICT-Vorsitzende Richard Gere ein Bild von Tenga hoch. Der tibetische Mönch hatte sich am 26. November 
selbst angezündet und war seinen schweren Verletzungen erlegen.  Foto: ICT

«ANTI-TERROR»-
GESETZ 
RECHTSSTAATSWIDRIG

ADVOCACY ADVOCACY

NEUE VORSCHRIFTEN
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„China ist kein normaler Partner!“ Die Ker-
naussage unserer Aktionspostkarte 

scheint einen Nerv zu treffen. Am 30. Oktober 
alleine erreichten uns mehr als 500 unter-
schriebene Postkarten. 

Mit unserer Aktion wollen wir ein Zeichen set-
zen gegenüber all jenen, die für eine engere 
Anlehnung an die Volksrepublik China werben 
und zugleich die besorgniserregende Men-
schenrechtslage in China und Tibet ausblen-
den. Aus unserer Sicht sind dies beunruhigen-
de Tendenzen, die Anlass zu Sorge bieten.  

So hat sich Staatspräsident Xi Jinping in dem 
2013 bekannt gewordenen „Dokument Nr. 9“ 
schon früh explizit gegen Rechtsstaatlichkeit, 
Partizipation und Pluralismus gestellt. Am Fall 
des Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo wie 
auch an Pekings Vorgehen gegen friedliche 
Tibeter lässt sich dies anschaulich studieren. 
Zudem untergräbt die chinesische Regierung 
auch auf internationaler Ebene bislang uni-
versell gültige Rechte. Sie bekämpft die un-
abhängige Zivilgesellschaft und verfolgt Men-
schenrechtsverteidiger mittlerweile weltweit. 
Deutschlands Außenpolitik aber sollte auf den 
Grundwerten unseres Gemeinwesens aufbau-
en. Das Grundgesetz fordert ein klares Be-
kenntnis zu den Menschenrechten als „Grund-
lage jeder menschlichen Gemeinschaft“. 
Unser Appell an die neue Bundesregierung 
ruft diese daher dazu auf, mit Nachdruck auf 
die eklatanten menschenrechtspolitischen 
Defizite in China und Tibet hinzuweisen.

Am 24. September 2017 wurde der neue Bun-
destag gewählt. Für manchen Wähler und 
manche Wählerin stellt sich auch die Frage, 
wie es die zur Wahl antretenden Parteien mit 
Tibet halten. Wie schon zu den letzten Wah-
len haben sich die International Campaign for 
Tibet, die Tibet Initiative Deutschland und der 
Verein der Tibeter in Deutschland erneut zu-
sammengesetzt und ihre wichtigsten Anliegen 
an die Parteien formuliert. 

Die sogenannten Wahlprüfsteine wurden am 
28. Juni 2017 gemeinsam den Fraktionen im 
Deutschen Bundestag übergeben. So wollten 
wir unter anderem wissen, wie die Parteien, 
die „aktuelle politische, kulturelle und men-
schenrechtliche Lage in Tibet“ einschätzen, 
aber auch, wie sie dazu beitragen wollen, die-
se zu verbessern. Weitere Fragen zielten dar-
auf ab, ob sich die Parteien dafür einsetzen, in 
Gesprächen mit der chinesischen Regierung 
„die ungelöste Tibet-Frage zum Thema“ zu 
machen, oder ob sie dafür plädieren, dass der 
nächste Bundeskanzler bzw. die nächste Bun-
deskanzlerin „den Dalai Lama empfängt“. 

Alle im Bundestag vertretenen Parteien haben 
erfreulicherweise auf unsere Wahlprüfstei-
ne geantwortet. Nicht alle Antworten waren 
dabei zufriedenstellend, viele jedoch ermu-
tigend, zum Beispiel was die grundsätzliche 
Unterstützung für die Position des Dalai Lama 
und die Einschätzung der Menschenrechtsla-
ge in Tibet anbetrifft.

Seit geraumer Zeit schon berichten wir an 
dieser Stelle über Programme der chinesi-

schen Regierung, die tibetischen Nomaden 
sesshaft zu machen. Diese werden massiv un-
ter Druck gesetzt, ihre traditionelle Lebens- 
und Wirtschaftsweise aufzugeben. In vielen 
Fällen wurden sie in sogenannten „sozialisti-
schen Dörfern“ zwangsangesiedelt; nicht sel-
ten mussten sie große Teile ihres Viehbe-
stands verkaufen, um die neuen Häuser zu 
bezahlen, die die Behörden für sie errichtet 
hatten. Diese begründen ihre Maßnahmen 
häufig mit ökologischen Erwägungen: die No-
maden als Bedrohung für die natürliche Um-
welt Tibets. 

Neu ist nun der Versuch, bereits die schiere 
Anwesenheit von Nomaden zu bestreiten, wie 
im Falle eines weitläufigen Gebiets im Zent-
rum von Tibet, das die chinesische Regierung 
in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen 
sehen möchte. Würden die Pläne, über die 
seinerzeit die UNESCO Welterbetagung in 
Krakau beriet, umgesetzt, hätte dies die Ent-
fernung der tibetischen Nomaden aus Hoh Xil 
zur Folge, obwohl sie mit ihrer naturnahen Be-
wirtschaftung seit Jahrhunderten Landschaft 
und Tierleben des ausgedehnten Gebietes 
schützen. Hoh Xil liegt im Zentrum dreier gro-
ßer Naturschutzgebiete, die in zunehmendem 
Maße die traditionelle Landnutzung durch die 
Tibeter einschränken, die exklusive Kontrolle 

des Staates verstärken und den Massentou-
rismus befördern können. Nach Angaben der 
chinesischen Regierung handelt es sich bei 
Hoh Xil um „Niemandsland“. 

Nach Ansicht der ICT darf die Aufnahme ei-
nes Naturschutzgebietes in die UNESCO-Wel-
terbeliste nicht dazu führen, dass tibetische 
Nomaden aus ihren angestammten Gebieten 
vertrieben werden. Auch kann es nicht sein, 
dass das Etikett UNESCO dazu benutzt wird, 
den Ausbau von Tourismus und Infrastruktur 
zu rechtfertigen. Die chinesische UNESCO-Be-
werbung drängt tibetische Nomaden weiter 
an den Rand der Gesellschaft und verschweigt 
ihre lange Geschichte des nachhaltigen Um-
gangs mit natürlichen Ressourcen. Daher 
sollte das Welterbekomitee der UNESCO den 
chinesischen Vorschlag so lange zurückstel-
len, bis ein detailliertes Gutachten über seine 
Auswirkungen vorliegt, in dessen Erstellung 
entsprechend den UNESCO-Richtlinien auch 
Betroffene und unabhängige Experten einge-
bunden sind. ICT hat den Bericht „Nomads in 
‘no man’s land’: China’s nomination for UNES-
CO World heritage risks imperilling Tibetans 
and wildlife“ in Krakau vorgestellt, wo 2017 
das 41. Treffen des Welterbekomitees der UN-
ESCO stattfand. ICT-Vertreter waren vor Ort 
aktiv, um die Delegierten über die Auswirkun-
gen ihrer Abstimmung zu informieren.

CHINA IST KEIN NOR-
MALER PARTNER! 

ADVOCACY ADVOCACY

Gemeinsam mit der Tibet Initiative und dem Verein der Tibeter in Deutschland überreichte ICT die Wahlprüfsteine für die im Bundestag vertretenen 
Parteien.  Foto: ICT

NOMADEN IN GEFAHR

Tenzin Choekyi und Kai Müller in Krakau. Foto: ICT
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„Kann die demokratische Gesellschaft 
den Kampf gegen Autoritarismus und Un-

geist gewinnen, wenn sich ihre eigenen Insti-
tutionen an Diktaturen verkaufen?“ Mit dieser 
Frage beginnt ein Artikel unseres Tibet-China-
Blogs, in dem wir die „Süddeutsche Zeitung“ 
(SZ) dafür kritisieren, dass sie am 10. Novem-
ber eine Werbebeilage des chinesischen 
Staats- und Parteiblatts „China Daily“ verbrei-
tet hat. Darin fanden sich auf sechzehn Seiten 
Jubelbotschaften aus dem Reich der Mitte. 

Den Titel zierten gleich zwei Fotos mit Xi 
Jinping, die Überschrift sah das Land „auf 
dem Weg zu neuer Stärke“. Natürlich durften 
da weder die Pandas im Berliner Zoo fehlen, 
noch deutsche Expats, die in China mit Bier-
krügen Oktoberfest feierten. Und mittendrin 
ein riesiges Schaubild „Die KP Chinas in Zah-
len“. Propaganda eines autoritären Staates 
in Reinkultur, verbreitet durch ein westliches 
Massenmedium. 

In einem Schreiben an die Chefredaktion 
brachten wir unsere Sorge um die Glaubwür-
digkeit der SZ zum Ausdruck und forderten 
„die Süddeutsche Zeitung als wichtige Säu-
le demokratischer Meinungsbildung“ dazu 
auf, zukünftig derartige Anzeigenkunden 
abzulehnen. Beantwortet wurde unser Brief 
von der Geschäftsführung der SZ. Der Inhalt 

des Schreibens war so erwartbar wie enttäu-
schend: die „Süddeutsche Zeitung“ werde 
weiter Beilagen von „China Daily“ schalten. Re-
daktion und Werbung seien bei der „Süddeut-
schen Zeitung“ getrennt. Grund für Sorge um 
die kritische Berichterstattung aus China gebe 
es nicht. Die Geschäftsführung der „Süddeut-
schen Zeitung“ mochte uns auch keine Aus-
kunft darüber geben, wie viel „China Daily“ für 
die Anzeigenschaltung gezahlt habe, für die 
andere Zeitungen hohe sechsstellige Beträge 
pro Jahr erhalten. 

Auch die Presse berichtete über unsere Kritik 
an der SZ. So schrieb die „tageszeitung“: „Eine 
SZ-Beilage über China wurde von der Kom-
munistischen Partei produziert und finanziert. 
Menschenrechtler sind entsetzt.“

Am 10. November fand sich in der SZ eine sechzehnseitige Propagandabeilage von China Daily. Wie viel die Zeitung dafür erhalten hat, wollte man 
ICT nicht mitteilen.  Foto: ICT

Weil er sich in einem Interview mit der 
„New York Times“ kritisch über die chine-

sische Kultur- und Bildungspolitik in Tibet ge-
äußert hatte, droht dem 31-jährigen Tibeter 
Tashi Wangchuk nach Angaben seines An-
walts die Eröffnung eines Gerichtsverfahrens, 
das zu einer langen Haftstrafe führen könnte. 
Wangchuk, der bis zu seiner Verhaftung am 
27. Januar 2016 ein Ladengeschäft in der tibe-
tischen Stadt Jyekundo in der Tibetisch Auto-
nomen Präfektur Yushu in der Provinz Qinghai 
betrieb, war von der „New York Times“ im No-
vember 2015 interviewt und umfassend port-
rätiert worden. Einem auf der Webseite der 
Zeitung veröffentlichten Video zufolge hatte 
er unter anderem versucht, die örtlichen Be-
hörden per Gerichtsklage auf tibetischsprachi-
gen Unterricht in den Schulen zu verpflichten. 
Tashi Wangchuk wird vorgeworfen, zu „Sepa-
ratismus“ angestiftet zu haben, obwohl keiner-
lei entsprechende Aktivitäten Wangchuks be-
kannt sind. Tatsächlich hatte er sich für eine 
größere regionale Autonomie Tibets insbe-
sondere hinsichtlich der Sprachpolitik inner-
halb der Volksrepublik China ausgesprochen. 
Wie Wangchuks chinesischer Anwalt Liang 
Xiaojun betonte, gehe es seinem Mandanten 
„alleine um den Erhalt der tibetischen Kultur“. 
Eine offizielle Anklageschrift gegen Wangchuk 
wurde von den Behörden dem Vernehmen 
nach bis jetzt nicht öffentlich gemacht.

ICT fordert die sofortige Freilassung Tashi 
Wangchuks, der gegenwärtig in einem Ge-
fängnis in Jyekundo festgehalten wird. Tashi 
Wangchuk ist nichts vorzuwerfen, was eine 
Inhaftierung oder gar Anklage wegen „Se-
paratismus“ rechtfertige. Er muss daher um-
gehend freigelassen werden. Hinzu kommt 
ein weiterer wichtiger Aspekt. So ist der Fall 
von Tashi Wangchuk auch ein Anschlag auf 
die Pressefreiheit. Denn er sitzt heute nicht 
zuletzt deswegen im Gefängnis, weil er einer 
renommierten westlichen Zeitung ein Inter-
view gegeben hat. So soll eine unabhängige 
Berichterstattung aus Tibet um jeden Preis 
unterbunden werden. Damit einher geht auch 
eine unmissverständliche Drohung an die 
tibetische Bevölkerung: Wer offen mit westli-
chen Medien spricht, riskiert es, seine Existenz 
zu verlieren und für lange Jahre im Gefängnis 
zu verschwinden. Nach Einschätzung der ICT 
soll an Tashi Wangchuk ein Exempel statuiert 
werden. 

Tashi Wangchuk engagiert sich für den Erhalt der tibetischen Sprache und Kultur. Ein Interview mit der „New York Times“ brachte ihn bei den chinesi-
schen Behörden in besonderen Misskredit.   

SÜDDEUTSCHE 
ZEITUNG: 
AUSVERKAUFT! VERFOLGT

ADVOCACYY AKTION
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HILFE FÜR TIBETER IM EXIL – DARUM UNTERSTÜT-
ZEN WIR DIE «TIBETAN CHILDREN‘S VILLAGES»

„Die meiste Zeit wanderten wir in einer 
Gruppe von Flüchtlingen über die Berge. 

Als wir die Grenze zwischen Tibet und Nepal 
erreichten, rutschte meine Schwester aus und 
fiel ins Wasser. Ich bettelte unseren Führer an, 
sie zu retten. Als wir die Hälfte des Berges 
überquert hatten, konnte meine Schwester 
vor Kälte nicht mehr laufen. Außerdem ver-
folgten uns einige chinesische Polizisten. So 
ließ der Wegführer meine Schwester und drei 
andere aus der Gruppe auf dem Berg zurück. 
Der kalte Schnee führte zu Erfrierungen an 
Händen und Füßen bei fünf Flüchtlingen aus 
unserer Gruppe. Auf dem weiteren Weg ließ 
der Führer noch weitere fünf Flüchtlinge zu-
rück. Auf der halben Wegstrecke hatte ich 
nichts mehr zu essen. Ich war hungrig und 
müde, glücklicherweise gaben mir die ande-
ren etwas von ihrem Essen ab. Als wir Nepal 
erreichten, sagte der Führer zu mir, dass er auf 
mein Geld aufpassen würde. Aber er gab es 
mir nicht zurück. Sein Name ist Lobsang. 
Schließlich nahm Lobsang nur vier Flüchtlinge 
der Gruppe mit, ich war mit dabei. Meine 
Schwester ließ er mit neun weiteren Flüchtlin-
gen zurück in den Bergen. Ich habe bis heute 

keine Nachricht von ihr.” 
Dawa Woeser, Klasse 5, Tibetan Children‘s 
Village in Suja in: “Seed” Issue 1, April 2006, 
Journal des Tibetischen Kinderdorfes in Suja, 
Nordindien.

Die Geschichte des jungen Tibeters Dawa 
Woeser ist kein Einzelfall. Tausende von tibe-
tischen Kindern können von Flucht, Verlust, 
Ängsten und Heimweh berichten. Unter den 
tibetischen Flüchtlingen, die Jahr für Jahr aus 
Tibet über den Himalaja ins indische und ne-
palesische Exil fliehen, befinden sich immer 
wieder Kinder und Jugendliche. Besonders 
vor 2008, dem Jahr landesweiter Proteste in 
Tibet, kamen jährlich bis zu 3.000 tibetische 
Flüchtlinge ins indische Exil. Untergebracht 
wurden viele dieser Kinder in den von den 
Tibetern im Exil und dem Dalai Lama gegrün-
deten „Tibetan Children‘s Villages“ (TCV), die 
über ganz Indien verteilt sind und sich aus-
schließlich über Spenden und Zuwendungen 
finanzieren. 

Im Jahr 2007 nahm die ICT mit einem Hilfspro-
jekt für das Kinderdorf in Suja, Nordindien, er-

Einweihung neuer Unterkünfte im Kinderdorf Suja durch den Projektpaten Hannes Jaenicke.  Foto: ICT

HUMANITÄRE HILFE

folgreich am RTL-Spendenmarathon teil. 2008 
begannen die ersten Baumaßnahmen, die in 
den Folgenjahren abgeschlossen wurden. 
Unser Projektpate: der bekannte deutsche 
Schauspieler Hannes Jaenicke, der das Pro-
jekt mitinitiiert hat. 

Von 2008 bis 2014 konnten wir folgende Pro-
jekte umsetzen:

Im TCV Suja: 
• Bau einer Unterkunft für Jugendliche
• Bau eines Gesundheitszentrums
• Bau einer Angestelltenunterkunft
• Bau einer überdachten Mehrzweckfläche
• Errichtung eines Wassertanks
• Installation von Solaranlagen zur Warm-

wasserversorgung 
• Errichtung eines Kinderspielplatzes und 

einer Öko-Toilette 
• Ankauf von Decken und Bettzeug für Kin-

der
• Durchführung eines Hepatitis B-Projektes
• Renovierung einer Angestelltenunterkunft

Im TCV Dharamsala:
• Bau von fünf Unterkünften für Kinder

In den TCVs Suja und Dharamsala:
• Durchführung eines Trainingsprogramms 

für Hausmütter 

Die International Campaign for Tibet möchte 
das Recht der tibetischen Flüchtlingskinder 
auf ein Heranwachsen in Sicherheit, Gesund-
heit und Bildung fördern. Gleichzeitig betrach-
ten wir unsere Unterstützung als Förderung 
der Bemühungen der Tibeter, ihre Kultur und 
Eigenständigkeit zu bewahren. Vielen Dank 
für Ihre Unterstützung.

Die Kinder im Kinderdorf freuen sich über frisches Obst.  Foto: ICT

Nach erfolgreichem Abschluss unserer 
Bauprojekte (siehe dieser Jahresbericht) 

vor einigen Jahren leistet die International 
Campaign for Tibet nunmehr erfolgreich Un-
terstützung im Bereich gesunde Ernährung. 
Während wir uns in 2015 noch in einer Test-
phase befanden, um dieses neue Aufgaben-
feld zu erkunden, haben wir in 2017 unsere 
Unterstützung zugunsten des Kinderdorfes 
nahe Dharamsala verstetigt. 

So konnten wir in 2017 die finanziellen Trans-
ferleistungen an die Tibetischen Kinderdör-
fer steigern. Ziel ist es, diese Unterstützung 
weiter auszubauen und den Kinderdörfern 
im Bereich Ernährung auch mit Rat und Tat 
als verlässlicher Partner zur Seite zu stehen. 
Teil dieser Unterstützung sollen ebenfalls Trai-
nings und Weiterbildungen sein. 

ENGAGEMENT FÜR 
GESUNDE ERNÄHRUNG 
TIBETISCHER KINDER 
AUSGEBAUT

HUMANITÄRE HILFE
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ZAHLEN UND DATEN – DIE ICT 2017
2017 ist die International Campaign for  
Tibet Deutschland in das 15. Jahr ihres 

Bestehens gegangen. Als relativ junge Orga-
nisation hat ICT aber schon viel erreicht: Unse-
re politische und humanitäre Arbeit zugunsten 
Tibets wird mittlerweile von vielen in Deutsch-
land unterstützt. Für das Vertrauen unserer 
Spender und Förderer sind wir sehr dankbar, 
denn sie machen unsere Arbeit erst möglich.

Die International Campaign for Tibet Deutsch-
land arbeitet eng zusammen mit ihren Schwes-
terbüros in Washington, Amsterdam und Brüs-
sel. Das ICT-Fieldteam in Indien recherchiert 
wichtige Informationen über die Lage in Tibet, 
die die Grundlage für die fundierten Berichte 
der Organisation über die Menschenrechtsla-
ge in Tibet sind. Hinzu kommt unsere Partner-
schaft mit dem „Australia Tibet Council“. ICT 
wächst, dank der Hilfe unserer Unterstützer. 
Gemeinsam mit den anderen ICT-Büros erar-
beitet das Berliner Büro Strategien und Aktio-
nen, die von der Organisation weltweit umge-
setzt werden. ICT ist darüber hinaus Mitglied 
der Fèdération Internationale des ligues des 
droits de l’Homme (FIDH) – der Internationa-
len Liga für Menschenrechte sowie des Inter-
national Tibet Network, einem Netzwerk von 
Tibetorganisationen weltweit. ICT ist ferner 
Unterzeichner der „Initiative Transparente Zi-
vilgesellschaft“.

Die International Campaign for Tibet  Deutsch-
land wird von einem ehrenamtlichen Vorstand 
geleitet, der die Arbeit der Geschäftsstelle 
des Vereins in Berlin verantwortet. In der Ge-
schäftsstelle sind 2017 vier hauptamtliche Mit-
arbeiter tätig gewesen.  

Die International Campaign for Tibet Deutsch-
land e. V. ist mit Bescheid des Finanzamtes 
für Körperschaften Berlin vom 15. September 
2017 als gemeinnützig im Sinne des § 5 Abs. 
1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes an-
erkannt und im Vereinsregister des Amtsge-
richtes Münster unter dem Zeichen VR 4305 
eingetragen. Gegründet worden ist die Inter-
national Campaign for Tibet 1988 in den Ver-
einigten Staaten. 1998 und 2006 nahmen die 
ICT-Büros in Amsterdam und Brüssel ihre Ar-
beit auf. ICT Deutschland wurde im Jahr 2002 
gegründet.

VISDP
Kai Müller

REDAKTION
Kai Müller

TITELBILD
ICT

KONTAKT
International Campaign for
Tibet Deutschland e. V.
Schönhauser Allee 163
10435 Berlin
Web: www.savetibet.de,
E-Mail: info@savetibet.de
Tel.: +49 (0) 30 / 27 87 90 86
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Dr. Namri Dagyab
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IMPRESSUM WER IST ICT?

Diesem Jahresbericht können Sie einige 
Beispiele unserer Arbeit aus dem Jahr 

2017 entnehmen. Die International Campaign 
for Tibet ist eine internationale Menschen-
rechtsorganisation, die Menschenrechtsver-
letzungen in Tibet öffentlich macht und sich 
für den Schutz der Rechte der Tibeter einsetzt. 
Leitlinie ist dabei die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte von 1948 und die Vielzahl 
seither verfasster Menschenrechtsstandards. 
Ziel ist die Verwirklichung der Menschen- und 
Selbstbestimmungsrechte aller Tibeterinnen 
und Tibeter. 

Kernaufgabe unserer Büros ist die Auswertung 
von Informationen über die Situation in Tibet 
sowie die Formulierung von Positionen und 
Analysen. Betroffen sind dabei ganz unter-
schiedliche Bereiche: Von den bürgerlich-po-
litischen Menschenrechten, über wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Menschenrechte 
bis hin zu kollektiven Selbstbestimmungsrech-
ten decken wir ein breites Spektrum an The-
men ab. Folter, Religionsfreiheit, Klimapolitik, 
Landnutzungsfragen – dies sind nur einige 
der Schlagworte, hinter denen sich komplexe 
Sachverhalte verbergen. Recherchiert werden 
müssen Fälle von Tibeterinnen und Tibetern, 
von Festnahmen, Protestvorfällen, Gerichtsur-
teilen oder wann ein Verschwundener zuletzt 
gesehen wurde. 

Unsere Informationen und Analysen müssen 
entsprechend aufgearbeitet werden, damit 
sie für unsere unterschiedlichen Zielgruppen 
verständlich sind. Gerade die sozialen Medi-
en spielen auch für uns eine herausragende 
Rolle, um die breite Öffentlichkeit auf Entwick-
lungen in Tibet hinweisen zu können. Neben 
sogenannten Briefings für Entscheider in Poli-
tik und Medien rücken die „Postings“ auf Face-
book immer mehr in den Vordergrund unserer 
Arbeit. Schnell und zugleich glaubwürdig kom-
munizieren, das gilt für alle unsere Publikatio-
nen und Kommunikationswege. 

ICT Deutschland ist jedoch nicht nur auf der 
politischen Bühne in Berlin aktiv. Seit 2008 
setzen wir humanitäre Projekte in Indien um, 
die den Tibetern im Exil zugute kommen. Un-

sere Partner sind die Tibetischen Kinderdör-
fer, die „Tibetan Children‘s Villages“, die vom 
Dalai Lama im indischen Dharamsala vor mehr 
als 50 Jahren gegründet wurden. Diese Ar-
beit unterscheidet sich ganz wesentlich von 
unserer politischen Öffentlichkeitsarbeit: Pro-
jekte müssen identifiziert, herausgearbeitet, 
umgesetzt und überwacht werden, wobei wir 
Grundsätze der Entwicklungszusammenar-
beit beachten wollen. Hierzu gehört vor allem, 
dass unsere Projektpartner in Indien den Takt 
vorgeben. Wir setzen nur das um, was uns die 
„Tibetan Children‘s Villages“ als Projekt vor-
schlagen. Interkulturelle Kompetenz ist dabei 
unverzichtbar.

Unsere Arbeit wäre nicht denkbar ohne die 
finanzielle Unterstützung vieler Menschen 
in Deutschland. Und gerade für unsere Un-
terstützer wollen wir da sein. Ganz praktisch 
etwa, indem wir zuverlässig Spendenquittun-
gen ausstellen oder jederzeit ansprechbar 
sind für Fragen und Anregungen, für Lob und 
Kritik. Und natürlich wollen wir Unterstützer für 
unsere Arbeit gewinnen. Wert legen wir dar-
auf, dass wir authentisch mit unseren Unter-
stützern kommunizieren. 

Geleistet wird diese vielfältige Arbeit im We-
sentlichen von einem kleinen Team von vier 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Unterstützt 
werden wir von freien Mitarbeitern und Dienst-
leistern. Das setzt moderne Kommunikation, 
die Bereitschaft zu Teamarbeit, vielfältige 
Kompetenzen und letztlich eine hohe Motivita-
tion voraus. Fortbildung und Trainings spielen 
dabei eine große Rolle. 

Die Gesamtleitung des Vereins obliegt der 
Mitgliederversammlung und dem von ihr ge-
wählten Vorstand. Dieser bestand Ende 2017 
aus vier Personen, die allesamt auf lange Er-
fahrungen mit der Tibet-Problematik zurück-
blicken können. 

SO ARBEITEN WIR

DATEN, ZAHLEN, FAKTEN DATEN, ZAHLEN, FAKTEN
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Ausgaben:
Öffentlichkeitsarbeit, Advocacy und Kinderdorfprojekt
     darin enthalten:

•  Personalkosten für Öffentlichkeitsarbeit, Advocacy und  
Kinderdorfprojekt

• Ausgaben Kinderdorfprojekt
Spenden an Tibetorganisationen
Unterstützerwerbung, Geschäftsstelle, EDV, Büromaterial
     darin enthalten:

• Personalkosten für Unterstützerwerbung, Geschäftsstelle, 
EDV, Büromaterial

Raummiete
Ausgaben Tibetshop
Abschreibung Anlagevermögen 
Aufwendungen Total 

Einnahmen:
Mitgliedsbeiträge
Bußgelder
Spenden / private Zuwendungen
Vermächtnisse
Verkaufserlöse Tibetshop und Einnahmen Sponsoring
Übrige Einnahmen
Einnahmen Total   

SPENDEN, ERLÖSE, MITTELVERWENDUNG

437.887,46 €

133.645,05 €

32.379,99 €
1.862,37 €

143.239,26 €

64.641,70 €

16.406,38 €
14.256,41 €
6.975,36 €

620.627,24 €

480,00 €
1.150,00 €

609.270,05 €
10.000,00 €  
14.482,60 €

206,08 €
635.588,73 €

Grundsätzlich richtet die International 
Campaign for Tibet Deutschland e. V. 

(ICT) ihre Arbeit nach den Richtlinien des 
Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen 
(DZI) zur effizienten Verwendung von Spen-
dengeldern aus. Gleichwohl hat sich die ICT 
nach sorgfältiger Prüfung bislang gegen eine 
Beantragung des sogenannten „DZI-Spen-
densiegels“ entschieden. Bisweilen fragen 
Unterstützer nach den Gründen dafür. Wir 
wollen dies beantworten. 

Das „DZI-Spendensiegel“ wurde ursprüng-
lich speziell für Organisationen aus dem ka-
ritativen Bereich konzipiert. Mit der Zeit wur-
de diese enge Sicht zwar erweitert, aber für 
hauptsächlich spendenfinanzierte Organisa-
tionen ist der Kriterienrahmen des DZI wei-
terhin unpassend. Beispielsweise erzielen 
die meisten karitativen Organisationen einen 
großen Teil ihrer Einnahmen aus staatlichen 
Zuwendungen, teilweise über 50 Prozent. Die 
DZI-Berechnung der vom DZI bezeichneten 
„Werbungskosten“ bemisst sich jedoch an 
den Gesamtausgaben. Allein aufgrund die-
ses Berechnungsverfahrens fallen die „Wer-
bungskosten“ von staatlich finanzierten Orga-
nisationen niedrig aus und beeinflussen das 
Einnahmen- und Ausgabenverhältnis nach-
haltig. Dies ist offenbar ein Grund, warum 
andere spendenbasierte Organisationen, wie 
z. B. Greenpeace, das „DZI-Spendensiegel“ 
ebenfalls als inadäquat ansehen. 

Als politische Menschenrechtsorganisation 
ist es wichtig, unabhängig zu sein – auch und 
insbesondere von staatlichen Zuschüssen. 
Daher nimmt ICT keine Gelder von staatli-
cher Seite an; seien es Projektgelder von 
Land und Bund, der EU oder den Vereinten 
Nationen. Die ICT sieht einen wichtigen Bei-
trag als zivilgesellschaftliche Organisation 
darin, „unbequem“ zu sein, Entscheidungen 
von Politikern und Regierungen auf der Welt 
kritisch zu hinterfragen und Verstöße gegen 
Menschenrechte anzuprangern. Daher ist es 
nur folgerichtig, auf staatliche Zuschüsse zu 
verzichten und somit die eigene Unabhän-

gigkeit zu schützen, selbst wenn dies eine 
ungünstige Voraussetzung für den Erhalt 
eines sogenannten „Spendensiegels“ einer 
Institution wie des DZI darstellt. Hinsichtlich 
der staatlichen Unabhängigkeit ist ergänzend 
zu konstatieren, dass sich das DZI fast aus-
schließlich durch staatliche Zuschüsse und 
Gebühren der siegeltragenden Organisatio-
nen finanziert, und nicht etwa durch Spenden 
der Bevölkerung.

Des Weiteren entstehen, wie angedeutet, zu-
sätzlich zu einem erhöhten Verwaltungsauf-
wand mit der Beantragung des „DZI-Spenden-
siegels“ Gebühren, die die ICT im Augenblick 
eher in ihre Menschenrechtsarbeit investieren 
will. Die Prüfung und die Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit der ICT sind durch das Fi-
nanzamt für Körperschaften I in Berlin erfolgt.

Die ICT ist bereits seit mehreren Jahren Un-
terzeichner der Initiative Transparente Zi-
vilgesellschaft von Transparency Internati-
onal.  Die Transparenzkriterien der Initiative 
Transparente Zivilgesellschaft wurden durch 
zahlreiche Experten aus der Zivilgesellschaft 
und der Wissenschaft erstellt. Zu den Träger-
organisationen der Initiative Transparente Zi-
vilgesellschaft gehört neben dem Deutschen 
Spendenrat ebenso das DZI.

Aus diesen Gründen hat sich die ICT bislang 
gegen die Beantragung des „DZI-Spenden-
siegels“ entschieden. Es ist anzumerken, 
dass auch andere große Menschenrechtsor-
ganisationen ebenfalls kein DZI-Spendensie-
gel besitzen und sich offenbar ebenfalls ge-
gen eine Beantragung entschieden haben.

DARUM BEANTRAGT DIE ICT DAS 
«DZI-SPENDENSIEGEL» NICHT 

DATEN, ZAHLEN, FAKTEN DATEN, ZAHLEN, FAKTEN
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INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR TIBETVERMÖGENSÜBERSICHT
ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVA PASSIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle 
   Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche
    Schutzrechte und ähnliche
    Rechte und Werte, sowie
    Lizenzen an solchen Rech-
    ten und Werten 477,00

Euro

II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs-
    und Geschäftsausstattung

Sonstige Anlagen
und Ausstattung 10.760,00

III. Finanzanlagen
1. Sonstige Ausleihungen 3.260,00

B. UMLAUFVERMÖGEN

II. Kasse, Bank

337.852,94

A. VEREINSVERMÖGEN

Euro

I. Ergebnisvorträge

1. Ergebnisvorträge allgemein 14.961,49

Saldo USt-Konten 1.351,11

Saldo Klasse 9 321.540,34

337.852,94

I. Forderungen, sonstige 
   Vermögensgegenstände

323.355,94

DATEN, ZAHLEN, FAKTEN DATEN, ZAHLEN, FAKTEN

International Campaign for Tibet
1825 Jefferson Place, NW
Washington, D.C. 20036
USA

Tel.: +1 202 785 1515
Fax: +1 202 785 434
www.savetibet.org
info@savetibet.org

International Campaign for Tibet Europe
Funenpark 1D
1018 AK Amsterdam
The Netherlands

Tel.: +31 (0) 20 / 330 82 65
Fax: +31 (0) 20 / 330 82 66
www.savetibet.nl
icteurope@savetibet.nl

International Campaign for Tibet 
Deutschland e. V.
Schönhauser Allee 163
10435 Berlin
Deutschland

Tel.: +49 (0) 30 / 27 87 90 86
Fax: +49 (0) 30 / 27 87 90 87
www.savetibet.de
info@savetibet.de

International Campaign for Tibet Belgium
15, rue de la linière
1060 Brussels
Belgium

Tel.: +32 (0) 2 / 609 44 10
Fax: +32 (0) 2 / 609 44 32
www.tibetpolicy.eu
info@savetibet.eu
ICT/Australia Tibet Council
PO Box 704
Darlinghurst
NSW 1300
Australia

Tel.: +61 (0) 2 / 8005 1497
www.atc.org.au
tibet.council@atc.org.au
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AMSTERDAM

BERLIN
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AUSTRALIA TIBET COUNCIL


