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Kommentar2 Im Schatten der inakzeptablen Situation in der Uiguren-
region Xinjiang verschärfen die chinesischen Behörden 
ihr Vorgehen in Tibet. Neben zuletzt einer ganzen Reihe 
von Inhaftierungen und Verurteilungen Andersdenkender 
werden auch auf gesetzlicher Ebene die Schrauben Rich-
tung Repression angezogen. Jüngstes Beispiel hierfür 
sind die „Regelungen zur Einrichtung eines Modellgebiets 
für ethnische Einheit und Fortschritt in der Autonomen 
Region Tibet“, die am 11. Januar 2020 vom Volkskongress 
der Autonomen Region Tibet verabschiedet wurden. 

Die Regelungen geben den Behörden in den „Modell-
gebieten“ die Befugnis, in allen gesellschaftlichen Berei-
chen, im öffentlichen wie im privaten Leben, eine Han-zen-
trierte Lebensweise durchzusetzen und die Bevölkerung 
entsprechend zu indoktrinieren. Die Vorschriften stellen 
dabei zum ersten Mal auf gesetzlicher Ebene eine Abkehr 
vom Prinzip der präferentiellen Behandlung von soge-
nannten Minderheiten dar. Grundlage dieser zumindest 
bis dato auf dem Papier bestehenden bevorzugten 
Behandlung von Tibetern - etwa auf dem Arbeitsmarkt -  
war bislang das 1984 verabschiedete Gesetz über Regio-
nale Ethnische Autonomie. Die neuen Regeln dürften 

Ergebnis vorangegangener Diskussionen unter einfluss-
reichen Kommentatoren der Minderheitenpolitik Chinas 
sein. Eine Besserstellung einer bestimmten Bevölkerungs-
gruppe solle demnach nicht mehr aufgrund ethnischer 
Herkunft, sondern allein aufgrund ihrer sozio-ökonomi-
schen Stellung erfolgen.  

Schwerwiegend sind indes auch drastische Einzelbe-
stimmungen, die vorsehen, bereits Vorschulkinder zu 
indoktrinieren und in geschützte Bereiche der Familie und 
der Privatsphäre innerhalb der sogenannten „Modellge-
biete“ einzugreifen.

Zu befürchten ist damit eine beschleunigte Assimilie-
rung der tibetischen Kultur. Die internationale Gemein-
schaft sollte daher mit Nachdruck für ihren Schutz eintre-
ten, denn die „Modellgebiete für ethnische Einheit und 
Fortschritt“ stammen aus dem Regelbuch totalitärer Herr-
schaft und forcieren kulturelle Anpassung.

Mehr Informationen: 
ICT-Briefing zum Thema (pdf): https://bit.ly/39o15de

Sieben Jahre Haft für Anya Sengdra (auch: A-Nya 
Sengdra) lautete das Urteil eines chinesischen Gerichts 
in der osttibetischen Präfektur Golog (chin.: Guoluo) am 
6. Dezember. Dies teilte Sengdras chinesischer Anwalt 
Lin Qilei mit. Der tibetische Anti-Korruptions-Aktivist war 
bereits am 4. September 2018 verhaftet worden. Wäh-
rend der ersten 48 Tage nach seiner Festnahme verwei-
gerten die chinesischen Behörden dem 47-Jährigen den 
Zugang zu einem Anwalt, auch soll er geschlagen wor-
den sein. In den Wochen nach Anya Sengdras Fest-
nahme wurden neun weitere Tibeter aus der Region 
Golog verhaftet, acht von ihnen wurden in der Folge 
gleichfalls verurteilt. 

Anya Sengdra ist in seiner Heimatregion schon seit 
Jahren für seinen Einsatz gegen Korruption öffentlicher 
Stellen bekannt. Im Jahr 2014 gründete er zusammen 

mit tibetischen Nomaden die Freiwilligenorganisation 
„Forum für öffentliche Angelegenheiten“, um sich gegen 
Machtmissbrauch durch lokale Behörden einzusetzen. 
Er prangerte die Unterschlagung von Mitteln an, die für 
zwangsangesiedelte tibetische Nomaden vorgesehen 
waren, startete Kampagnen gegen illegale Bergbauakti-
vitäten und die Jagd auf gefährdete Wildtiere. Die Inter-
national Campaign for Tibet fordert die Freilassung Anya 
Sengdras, da er allein aufgrund seines friedlichen 
Engagements gegen Korruption und Machtmissbrauch 
inhaftiert wurde.
 
 

Mehr Informationen: 
ICT-Meldung: https://bit.ly/2UmwSXF

NEUE REGELUNGEN 
ÜBER «ETHNISCHE 
EINHEIT» 

SIEBEN JAHRE HAFT FÜR ANYA SENGDRA

Kai Müller,  
ICT-Geschäftsführer 
 Foto: Yan Revazov
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In einer öffentlichen „Communication“ (OCHCR OL 

CHN 18/2019) vom November 2019 an die chinesische 
Regierung haben zehn UN-Sonderberichterstatter der 
Vereinten Nationen ernste Bedenken hinsichtlich des chi-
nesischen „Gesetzes zur Terrorismusbekämpfung“ geäu-
ßert und eine Überprüfung der 2016 in Kraft getretenen 
Rechtsvorschriften gefordert, um sie mit den internationa-
len Menschenrechtsstandards in Einklang zu bringen, wie 
dies zuvor im September 2018 schon vom CERD-Aus-
schuss gefordert wurde. Große Sorge bereitet den Exper-
ten insbesondere die Verwendung einer breiten und 
vagen Definition des Begriffs „Terrorismus“, die eine unzu-
lässige Vermengung von Terrorismus mit öffentlichem 
Protest, Dissens, religiösen Aktivitäten zur Folge haben 
könnte.

Die UN-Menschenrechtsexperten erklären: „Die 
Anwendung des Gesetzes zur Terrorismusbekämpfung 
und die damit zusammenhängenden Praktiken geben 
Anlass zu ernster Besorgnis hinsichtlich der Zunahme von 
willkürlichen Inhaftierungen, des ‘Verschwindenlassens’, 
des Fehlens einer gerichtlichen Überprüfung sowie ver-
fahrensrechtlicher Garantien und Einschränkungen des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung und des Rechts auf 
Freiheit Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, 
das Recht auf friedliche Versammlungsfreiheit, das Recht 
auf Bildung und das Recht auf Freizügigkeit bei immer 
stärkeren Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere für 
bestimmte Minderheiten wie Uiguren und Tibeter.“

Bereits im Juli 2019 hatten fünf Sonderberichterstatter 
von der chinesischen Regierung Auskunft über eine 
Gruppe von neun Tibetern verlangt, die zu langen Haft-
strafen verurteilt wurden, weil sie 2015 den 80. 

Geburtstag des Dalai Lama feierten. In einer gemeinsa-
men Communication (OHCHR AL CHN 5/2019) äußern 
die Menschenrechtsexperten ihre Besorgnis über die 
Missachtung der Regeln für faire Gerichtsverfahren, die 
Kriminalisierung der tibetischen Kultur und die Verletzung 
der Grundrechte der Tibeter durch die Verwendung des 
„Separatismus“-Vorwurfs.

In dem Schreiben der UN-Sonderberichterstatter heißt 
es: „Wir bedauern zutiefst, wie die chinesische Regierung 
auf eine kulturelle und religiöse Äußerung von neun 
Angehörigen der tibetischen Minderheit reagiert hat, (…) 
und wir sind besorgt über die Berichten zufolge häufige 
Anwendung von Artikel 103 Absatz 2 des chinesischen 
Strafgesetzbuchs über die ‚Anstiftung zum Separatis-
mus‘.“ Damit werde zum einen „die Meinungs-, Religions-, 
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie die kultu-
rellen Rechte der tibetischen Minderheit“ unterdrückt, 
und zum anderen „jeder menschenrechtliche Einsatz für 
den Schutz und die Förderung dieser Rechte“ 
unterbunden.

Die neun Tibeter Drugdra, Lobsang Khedrub, Lobsang 
Gephel, Lodro, Ta’re Kyi, Bonkho Kyi, Trotsik Tsultrim, 
Tsulte und Akyakya wurden am 6. Dezember 2016 von 
einem Gericht im osttibetischen Ngaba verurteilt. Die 
Urteile reichten von fünf Jahren bis zu 14 Jahren Gefäng-
nishaft. Allesamt wurden sie Ende 2015 festgenommen 
und seither durchschnittlich ein Jahr an unbekanntem Ort 
in Incommunicado-Haft festgehalten. Angehörige oder 
Freunde wussten weder, in welcher Haftanstalt sie sich 
befanden, noch ob sie überhaupt am Leben waren. Kei-
nem von ihnen wurde vor Gericht die Unterstützung 
durch einen Rechtsbeistand gestattet. Bei den Verurteil-
ten handelt es sich sowohl um – teils hochrangige – Mön-
che, als auch um buddhistische Laien.

Mehr Informationen: 
ICT-Meldungen:        https://bit.ly/2Or61G3
                                   https://bit.ly/2vh3XtE
SR-Communication: https://bit.ly/2RTwqhV
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https://savetibet.org/tibetans-sentenced-to-long-prison-terms-for-involvement-in-dalai-lamas-80th-birthday-celebration/
https://bit.ly/2Or61G3
https://bit.ly/2RTwqhV
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Chinesische Behörden verbieten Schü-
lern „jegliche Form religiöser Aktivität“/ 
ICT: „Massiver Eingriff in Religionsfreiheit“ 
https://bit.ly/31qjwey

China verschärft Überwachung der 
Online-Kommunikation / Drei Tibeter 
verhaftet 
https://bit.ly/2vEE3js

Verhaftungen und massive Polizeiprä-
senz nach Protesten gegen politische 
Kampagnen  
https://bit.ly/31omC2l

Newsletter 
Die International Campaign for Tibet 
versendet regelmäßig per E-Mail 
aktuelle Informationen über Tibet und 
die Arbeit der ICT. 
Anmeldung unter:
https://savetibet.de/
newsletteranmeldung/

Am 28. Januar hat das US-Repräsentan-
tenhaus mit großer Mehrheit die Annahme 
des „Tibetan Policy and Support Act“ 
beschlossen. Das neue Gesetz soll Pekings 
Versuche, sich in die Nachfolge des Dalai 
Lama einzumischen, ahnden und generell zu 
einer stärkeren Unterstützung der Vereinig-
ten Staaten für das tibetische Volk führen. 
Mit der Verabschiedung durch das Reprä-
sentantenhaus hat der „Tibetan Policy and 
Support Act“ eine wichtige Hürde genom-
men. Nun fehlt lediglich noch die Zustim-
mung des US-Senats, ehe das Gesetz Präsi-
dent Trump zur Unterschrift vorgelegt 
werden kann.

Der „Tibetan Policy and Support Act“ 
unterstreicht das auschließliche Recht der 
tibetischen Buddhisten, ohne Einmischung 
von außen über die Nachfolge bzw. Reinkar-
nation des Dalai Lama und weiterer religiö-
ser Führungspersönlichkeiten zu entschei-
den. Jeder chinesische Funktionär, der 
versuche, sich in diesen Prozess einzumi-
schen, könne dafür mit spezifischen Sanktio-
nen belegt werden. In dem Gesetzentwurf ist 
zudem festgelegt, dass so lange keine 
neuen chinesischen Konsulate in den USA 
eröffnet werden dürften, wie es den Verei-
nigten Staaten nicht gestattet sei, ein eige-
nes Konsulat in Tibets historischer Haupt-
stadt Lhasa einzurichten.

Zuvor war im Dezember 2018 der 
„Reciprocal Access to Tibet Act“ in Kraft 
getreten. Demnach können die Behörden 
der Vereinigten Staaten unter anderem den-
jenigen chinesischen Funktionären die Ein-
reise in die USA verweigern, die US-Diplo-
maten, Journalisten oder NGO-Mitarbeitern 
den Zugang nach Tibet verwehren. Im Kern 
geht es um die Forderung nach Gleichbe-
handlung. Denn während chinesische 

Funktionäre und Medienmitarbeiter in den 
USA – wie auch in allen anderen westlichen 
Ländern – volle Reisefreiheit genießen, blei-
ben Tibet und große Teile der Volksrepublik 
China für Diplomaten und Journalisten, aber 
auch für ganz normale Bürger, verschlossen. 
Und wenn sie doch nach Tibet reisen dürfen, 
wird ihnen dies nur in eingeschränkter, vom 
chinesischen Staat strikt kontrollierter Form 
ermöglicht, offenbar um so die wahre Lage in 
Tibet zu verschleiern. In besonderer Weise 
betroffen sind Tibeter mit US-Staatsangehö-
rigkeit. Ihre Anträge werden in den allermeis-
ten Fällen abgelehnt, sie können das Land 
ihrer Vorfahren nicht besuchen. 

In dem Gesetz ist festgelegt, dass das 
US-Außenministerium dem US-Kongress in 
Zukunft jährlich Bericht erstattet über die 
Zugangsmöglichkeiten von US-Bürgern nach 
Tibet. Darin sollen auch diejenigen Funktio-
näre benannt werden, die für die Zugangs-
verweigerung verantwortlich sind. Ihnen soll 
dann die Einreise in die USA verwehrt blei-
ben. Ein entsprechender Bericht des US 
State Departments steht noch aus.

Mehr Informationen: 
ICT-Meldung: https://bit.ly/2v3vFts
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