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Während der Generaldebatte bei der 49. Sitzung des 
Menschenrechtsrates unter Punkt 4 thematisierte die 
International Campaign for Tibet im Namen der Helsinki 
Foundation for Human Rights die jüngsten Angriffe auf 
den tibetischen Buddhismus, auf Sprache und Bildung 
sowie auf führende Intellektuelle Tibets. ICT verwies auf 
die jüngsten Zerstörungen buddhistischer Statuen und 
Bauwerke im Kreis Drango in Osttibet, auf das Internats-
system in Tibet, sowie die Verfolgung von Go Sherab 
Gyatso und Rinchen Tsultrim.
Weiterhin sprachen 14 Länder und die Europäische 
Union die besorgniserregende Menschenrechtslage in 
China an. Sieben Länder brachten die Situation in Tibet 
zur Sprache: Dänemark, Frankreich, Deutschland, die 
Niederlande, Schweden, die Schweiz und das Verei-
nigte Königreich. Die Europäische Union sprach Tibet in 

einer schriftlichen Erklärung an und forderte insbeson-
dere die sofortige und bedingungslose Freilassung von 
verfolgten Tibetern, darunter Dorjee Tashi, Go Sherab 
Gyatso und Rinchen Tsultrim.
Neun Länder forderten China auf, der Hochkommissarin 
für Menschenrechte bei ihrem geplanten Besuch in 
China im Mai 2022 uneingeschränkten Zugang zu 
gewähren, während sieben Länder und die Europäische 
Union [in einer schriftlichen Erklärung] die Hochkommis-
sarin aufforderten, ihren Bericht über die Menschen-
rechtslage in Xinjiang zu veröffentlichen.

Mehr Informationen: 
ICT-Pressemitteilung vom 22.03.2022:  
https://bit.ly/3dmUVvW

Kritik und Appelle an die UN-Hochkommissarin für 
Menschenrechte Michelle Bachelet häuften sich in den 
letzten Monaten. Bachelet hatte im März in wenigen Sät-
zen bekannt gegeben, dass sie nach China reisen werde. 
Die Parameter dieser Reise – die erste einer Hochkommis-
sarin nach China in 17 Jahren – blieben unklar. Ebenso das 
Schicksal eines offenbar schon seit September 2021 ferti-
gen Berichtes über die Lage in Xinjiang. Ob zivilgesell-
schaftliche Organisationen konsultiert würden, blieb offen. 
Kurz vor ihrer Abreise fanden hastig organisierten Treffen 
statt, oberflächlich und mitunter ernüchternd. Die Sorge 
verstärkte sich, dass der Besuch Bachelets nicht zur Ver-
besserung der Menschenrechtslage etwa in Xinjiang, 
Tibet und anderswo beitragen könne, sondern im Gegen-
teil von der chinesischen Regierung propagandistisch 
ausgeschlachtet werden würde. Allem Anschein nach hat 
sich diese Befürchtung bewahrheitet.

Grund zu dieser Sorge hat Bachelet auch selbst gege-
ben. Ihre Kritik an den ungeheuerlichen Zuständen in Xin-
jiang war minimalistisch. Anders als ihre Vorgängerinnen 
und Vorgänger würdigte sie Tibet mit keinem Wort. Dabei 
hatte das Hochkommissariat noch in 2016 den Dalai Lama 

öffentlich in Genf empfangen. 2018 traf sich ihr Vorgänger 
Hochkommissar Zeid al Hussein mit der International 
Campaign for Tibet. Mündliche Erklärungen des Hoch-
kommissars äußerten sich regelmäßig in klaren Worten 
zur Politik der Kommunistischen Partei Chinas. Nicht nach-
vollziehbar hingegen das dröhnende Schweigen Bache-
lets zum beispiellosen Appell von mehr als 50 Menschen-
rechtsexperten im Juni 2020. Diese hatten den 
Menschenrechtsrat aufgefordert, auf die verheerende 
Menschenrechtslage in Xinjiang, Tibet und Hongkong zu 
reagieren. 

Hängen bleibt das Bild von einer Hochkommissarin, die 
sich offenbar nicht als Vorkämpferin für Menschenrechte, 
sondern als Diplomatin versteht, die die Interessen eines 
Sicherheitsratsmitglieds berücksichtigt – was sie gegen-
über der chinesischen Regierung zu Genüge getan hat. 
Als Menschenrechtlerin ist Bachelet eine Fehlbesetzung.

Mehr Informationen: 
ICT-Pressemitteilung vom 05.05.2022: 
https://bit.ly/3dmUVvW
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TIBET UND CHINA BEI GENERALDEBATTE IM MENSCHENRECHTSRAT 

Kai Müller,  
ICT-Geschäftsführer 
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Bereits kurz nach seinem Amtsantritt als neuer Partei-

sekretär des osttibetischen Landkreises Drango in der 
Provinz Sichuan am 13. Oktober 2021 ließ Wang Dongs-
heng eine tibetische Klosterschule abreißen und inner-
halb weniger Wochen danach drei große Buddha-Statuen 
sowie 45 buddhistische Gebetsmühlen vor Ort zerstören. 
Dass der Bau der Gebäude und Statuen zuvor offiziell von 
den Behörden genehmigt worden war, schien auf einmal 
unerheblich zu sein.

Die International Campaign for Tibet (ICT) hat mehr-
fach darauf hingewiesen, dass die Zerstörungen in 
Drango ein gezielter Angriff auf die Religionsfreiheit der 
tibetischen Buddhisten und auf ihre Kultur sind. Immer 
deutlicher wird jedoch, welche Bedeutung dabei die von 
der Kommunistischen Partei Chinas propagierte „geset-
zesbasierte Regierungsführung“ und das sogenannte „Xi 
Jinping-Denken“ für die kommunalen Behörden haben, 
wie auch der im Dezember 2021 veröffentlichte Jahresbe-
richt der Bezirksregierung von Drango belegt.

Der Jahresbericht benennt zum einen nach Ansicht 
der Bezirksregierung bestehende Mängel sowie ineffek-
tive Vorgehensweisen der „administrativen Arbeit“ und 
legt zum anderen Sanktionen für künftige Versäumnisse 
der Verwaltungsbeamten fest. Ebenso fordert die Leitung 
der Bezirksregierung darin einen noch repressiveren 
Umgang mit Religions- und Laiengemeinschaften im 
überwiegend von Tibetern bewohnten Landkreis. Es lässt 
sich also erahnen, wie Mitarbeiter der lokalen und regio-
nalen Verwaltung dadurch massiv unter Druck gesetzt 
werden, um dann möglicherweise besonders drastische 
Maßnahmen gegen die tibetische Gemeinschaft zu 
veranlassen.

Mit Wang Dongsheng hat die KP wohl bewusst einen 
Hardliner zum Parteisekretär in Drango ernannt, der 
schon zuvor seine Bereitschaft bewiesen hat, skrupellos 
und mit aller Härte gegen die tibetische Bevölkerung vor-
zugehen, obwohl er selbst tibetischer Herkunft ist. So war 
er unter anderem – damals noch als stellvertretender 
Parteisekretär des Landkreises Serthar – federführend für 

die Zerstörung der buddhistischen Akademie Larung Gar 
durch die chinesischen Behörden verantwortlich, die vom 
20. Juli 2016 bis Ende September 2017 erfolgte und bei 
der rund 7.500 Wohngebäude der Klosterbewohner zer-
stört sowie mindestens rund 5.000 Mönche und Nonnen 
aus dem Kloster vertrieben wurden.

Im Zuge der jüngsten Zerstörungen in Drango nahmen 
die chinesischen Behörden mindestens elf Tibeterinnen 
und Tibeter fest, von denen sich die meisten noch in Haft 
befinden. Soweit bekannt ist, wurden lediglich Nyima, der 
Abt des Drango-Klosters, nach vier Monaten Haft und die 
Nonne Lobsang Tsomo, nach drei Monaten in einem 
Umerziehungslager, freigelassen. Über den weiteren Ver-
bleib und das Wohlbefinden der anderen inhaftierten 
Tibeter gibt es bisher keine Informationen.

Verhaftet worden waren die meisten der Tibeter, weil 
sie Informationen über den Abriss der buddhistischen 
Bauwerke in Drango weitergegeben oder Fotos von den 
zerstörten Statuen als Profilbild ihres Social Media-Ac-
counts angeheftet hatten. Nach chinesischem Recht 
haben Betroffene die Möglichkeit, Widerspruch und Klage 
vor den Gerichten gegen behördliche Maßnahmen einzu-
reichen. Ob Tibeter den Rechtsweg gegen die Maßnah-
men in Drango beschritten haben, ist nicht bekannt, aber 
auch nicht zu erwarten, da jedem Tibeter klar sein dürfte, 
dass die chinesische Gerichtsbarkeit nicht unabhängig ist 
und im Sinne der KP entscheiden wird. Die erfolgten Fest-
nahmen unterstreichen die Entschlossenheit der KP vor 
Ort, Abriss und Zerstörung gegen jeden Widerstand 
durchzusetzen.

Auffällig ist, dass sich der neue, offenbar ambitionierte 
Parteisekretär Wang Dongsheng dezidiert auf das „Xi-Jin-
ping-Denken“ als ideologische Grundlage und die Ver-
pflichtung zur „gesetzesbasierten Regierungsführung“ 
nach Vorgaben der KP bezieht.  Die ideologischen Vorga-
ben aus Peking erscheinen daher als Katalysator einer 
repressiven Politik, die mit Rechtsstaatlichkeit und Bür-
gerrechten nichts zu tun hat.

Mehr Informationen: 
ICT-Report „Demolition of Tibet Buddha statues fol-

lows tightened control under ‚law-based governance‘ “:
https://bit.ly/2WvB0Uy
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Seit 27 Jahren bleibt der Panchen Lama 
verschwunden und es gibt kein 
Lebenszeichen von ihm: 
https://bit.ly/2Yz6prM

Dorfvorsteher in Tibet sollen Geschäfte 
nur noch auf Chinesisch erledigen: 
https://bit.ly/2yxYf8q

G7-Außenminister äußern sich besorgt 
und fordern ungehinderten Zugang 
nach Tibet und Xinjiang: 
https://bit.ly/2yvxf9C

Tibetischer Schriftsteller nach 
13 Jahren Haft entlassen:  
https://bit.ly/2Yz6prM

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

Der 81-jährige Taphun ist bereits der 
zweite Tibeter, der sich in diesem Jahr aus 
Protest gegen die Repressionspolitik der chi-
nesischen Regierung selbst verbrannt hat. Er 
zündete sich am 27. März gegen 5 Uhr mor-
gens vor der Polizeistation außerhalb des Kir-
ti-Klosters im osttibetischen Landkreis Ngaba 
(chin.: Aba) selbst an und erlag später seinen 
schweren Verbrennungen, wie zuverlässige 
Quellen der International Campaign for Tibet 
(ICT) im Nachhinein bestätigten. Erst am 25. 
Februar hatte sich der 25-jährige tibetische 
Sänger Tsewang Norbu vor dem Potala-Pa-
last in Lhasa selbst in Brand gesetzt und war 
einige Tage später an den Folgen seiner 
Selbstanzündung verstorben. 

Nach Thapuns Selbstverbrennung wurden 
die Sicherheitsvorkehrungen im Landkreis 

Ngaba von den chinesischen Behörden ver-
schärft, um möglichst wenige Informationen 
über den Vorfall nach außen dringen zu las-
sen. Nicht bekannt ist bisher, ob der Leich-
nam von Taphun nach der Selbstverbrennung 
von der chinesischen Polizei in Ngaba an 
seine Familie übergeben wurde. 

Der 81-jährige Tibeter hat im Hirtengebiet 
Meruma (Maierma) gewohnt, das sich 33 Kilo-
meter entfernt vom Landkreis Ngaba befindet 
und in dem nach Angaben der chinesischen 
Behörden 5553 Menschen in 1224 Haushal-
ten leben. Ältere Tibeter aus Meruma und 
anderen Gemeinden in der Nähe des Land-
kreises Ngaba verbringen während ihrer Pil-
gerfahrten zum Kloster Kirti häufig mehrere 
Tage oder sogar Wochen in Gästehäusern in 
der gleichnamigen Stadt Ngaba. Verlässli-
chen Quellen zufolge war auch Taphun 

mehrere Tage vor seiner Selbstverbrennung 
im Landkreis Ngaba eingetroffen. 

Der 81-Jährige war ein sozial engagiertes 
Mitglied seiner Gemeinde und Mönche des 
Kirti-Klosters berichten, dass er sich bei der 
Feier zu seinem 80. Geburtstag mit folgenden 
Worten an die anwesenden Tibeter wandte: 
„Durch den Segen des Gyalwa Rinpoche 
(„Siegreicher und Kostbarer“, ein Beiname für 
den Dalai Lama) ist dies sicher: Die Sonne des 
Glücks wird in Tibet scheinen. Die jungen Kin-
der sollten sich nicht entmutigen lassen.“

Mehr als 150 Tibeter haben sich seit 2009 
aus Verzweiflung selbst verbrannt, weil sie 
angesichts der erdrückenden Repressions-
politik der Kommunistischen Partei Chinas 
offenbar keinen anderen Ausweg sahen, um 
gegen die massiven Menschenrechtsverlet-
zungen im vom chinesischen Regime besetz-
ten Tibet zu protestieren. In der osttibeti-
schen Region Ngaba gab es seinerzeit die 
ersten tibetischen Proteste in Form von 
Selbstverbrennungen und die meisten Unru-
hen außerhalb der sogenannten Autonomen 
Region Tibet in den vergangenen Jahren. Ein 
Drittel aller Selbstverbrennungen von Tibe-
tern seit 2009 fand in Ngaba statt.

Mehr Informationen: 
ICT-Bericht von März 2022: 
https://bit.ly/2SGoDUF
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