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editorial

die augenblicklich stattfindende Zerstörung des weltweit größten tibetischbuddhistischen Lehrinstituts Larung Gar im osttibetischen Serthar bereitet uns
große Sorgen. Hunderte Unterkünfte der dort lebenden Nonnen und Mönche
werden im Auftrag der chinesischen Regierung von Bulldozern gnadenlos
niedergewalzt. Dieser deutlich sichtbare Angriff auf die Religionsfreiheit,
der nichts als Trümmer zurücklässt, wird – und das ist neu – auch noch ganz
selbstbewusst angekündigt und als nötige Brandschutzmaßnahme deklariert.
Larung Gar soll bis Ende Oktober 2016 zu großen Teilen abgerissen werden.
Dachte man nach dem ersten Abriss von 15 Jahren, dass sich die Situation
beruhigt und der Wiederaufbau stillschweigend geduldet wird, so erlag man
einem Irrglauben. Das Lehrinstitut zog Tausende Schüler verschiedenster
Herkunft an und wurde den Behörden nun offenbar zu bedeutend oder gar zu
unkontrollierbar. Politischer Widerstand ging von dort jedenfalls nicht aus.
Hardliner in der chinesischen Politik, und dazu zählt Chinas Staatspräsident
Xi Jinping, neigen zunehmend zu einem immer selbstbewussteren Auftreten.
Am deutlichsten sichtbar ist das in der territorialen Auseinandersetzung um
die Inselgruppen im Süd- und Ostchinesischen Meer. Und dieses selbstbewusstere Auftreten macht erst recht vor Tibet keinen Halt. Leitlinie war bislang
die außenpolitische Formel Deng Xiaopings, der stets betonte: „Ruhig beobachten, unsere Position sichern, Angelegenheiten ruhig regeln, unsere Fähigkeiten verbergen und unsere Zeit abwarten, den Kopf unten behalten und nie
die Führung übernehmen.“ Jetzt, da die Welt mit anderen Problemen zu kämpfen hat, wird die chinesische Politik härter, aggressiver und unverfrorener.
China erhebt den Kopf.
Der tibetischen Kultur und Identität droht das Aus: Die Tibeter müssen um ihre
Natur, heiligen Stätten und traditionellen Riten bangen. Wir müssen alle Hebel
in Bewegung setzen, um der Zerstörungswut der chinesischen Regierung entgegenzuwirken. Wir müssen die Rechte der Tibeter in Tibet lautstark einfordern
und ihnen eine Stimme geben. Ich bitte Sie daher: Beteiligen Sie sich an unserer
Petition an Bundeskanzlerin Merkel zum Schutze von Larung Gar. Kommen
Sie zu unseren Veranstaltungen, und sprechen Sie, wann immer es geht, über
Tibet. Mit Information fängt alles an. Wir brauchen Menschen, die wie wir davon
überzeugt sind, dass der öffentliche Druck auf China nicht nachlassen darf und
langfristig etwas verändert.

Liebe Abonnentinnen,
liebe Abonnenten,
seit 2013 hat der Brennpunkt
ein neues Layout, mehr
Seiten und noch mehr Infos
rund um Tibet. Das ist mit
einem größeren Arbeits
aufwand und steigenden
Kosten verbunden.
Daher erhöht sich der Abo
Preis im kommenden Jahr
von 12 auf 16 Euro.
Für Mitglieder ändert sich
nichts.

Gemeinsam. Stark. Für Tibet.

Wolfgang Grader
Vorsitzender der Tibet Initiative Deutschland e.V.
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chinesische regierung zerstört larung Gar
Es ist ein Schock und eine Katastrophe für den Buddhismus
und die tibetische Kultur. Die chinesische Regierung hat mit
einem 8-Punkte-Plan die schrittweise Zerstörung des weltweit größten buddhistischen Lehrinstituts Larung Gar im
osttibetischen Serthar in Kardze, der heutigen chinesischen
Provinz Sichuan, eingeleitet. Der Plan sieht vor, die Zahl
der Unterkünfte für Mönche und Nonnen Schritt für Schritt
auf 5.000 Plätze zu reduzieren und sie damit zum Verlassen
des Klosters zu zwingen. Momentan leben dort dauerhaft
mindestens 10.000 Buddhisten. Am 20. Juli erschienen
in den sozialen Medien erste Bilder, die den Beginn der
Abrissarbeiten zeigten. Bereits neun Tage danach berichtete
Radio Free Asia, dass mehr als 600 Gebäude zerstört wurden. Inzwischen sollen auch erste Mönche und Nonnen, die
ursprünglich aus der sogenannten Autonomen Region Tibet
(TAR) stammen, vertrieben worden sein. Indes versuchen
chinesische Behörden, die Berichterstattung aus Larung Gar
zu unterbinden, und klemmen Internet- und Telefonleitungen ab. Das hatte zur Folge, dass tibetische Medien erst am
9. August darüber berichten konnten, dass Rinzin Dolma,
eine Nonne, die im Institut lebte, bereits am 20. Juli Selbstmord begangen hatte. In einem Abschiedsbrief schrieb
sie, dass sie den Schmerz durch die permanente Schikane
gegenüber Buddhisten, die einfach nur friedlich in Larung
Gar studieren wollen, nicht mehr ertragen könne.
Die Entscheidung, Larung Gar schrittweise zu zerstören, fiel
bereits im vergangenen Jahr. Im August 2015 wurden auf dem
sogenannten 6. Tibet-Arbeitsforum erste Anträge eingereicht,
die die schrittweise Zerstörung der weltweit größten buddhistischen Institution einleiten sollten. Konkrete Maßnahmen wurden dann am 23. April 2016 auf der zweiten nationalen Arbeitskonferenz mit dem „8-Punkte-Plan“ bekanntgegeben. Initiiert werden diese Konferenzen von der chinesischen
Regierung. //
Y Lesen Sie auch den Kommentar auf S. 27

Nutzen Sie die beiliegende Briefvorlage
und schreiben Sie an Bundeskanzlerin
Merkel oder beteiligen Sie sich an unserer
OnlinePetition.

abt khenpo kartse aus
haft entlassen
Der Abt Khenpo Kartse, auch als Karma
Tsewang bekannt, ist am 4. Juni nach
etwa zwei Jahren und sechs Monaten
aus der Haft entlassen worden. Bestätigt wurde diese Meldung offiziell am
15. Juli. Nach seiner Freilassung veröffentlichte der buddhistische Geistliche
ein Gedicht, in dem er sich bei allen
bedankt, die sich für seine Freilassung
eingesetzt haben. Khenpo Kartse steht
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noch immer unter Beobachtung und
darf nicht in sein Kloster zurückkehren.
Er war am 6. Dezember 2013 wegen
seines sozialen Engagements in Kham,
Ost-Tibet, festgenommen und anschließend verurteilt worden. Tausende Tibeter in Tibet und im Exil sowie
Politiker und Vertreter des öffentlichen
Lebens setzten sich für ihn ein. Der Abt
hatte sich für den Umweltschutz und
den Erhalt der tibetischen Sprache und
Kultur eingesetzt. //
Y Lesen Sie auch S. 23
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filmemacher pema tseden
verhaftet

nichte von tenzin delek rinpoche in dharamsala:
„Mein onkel ist vergiftet worden“

Am 25. Juni wurde der international
bekannte und preisgekrönte Filmemacher
Pema Tseden am Xining Flughafen im
nordost-tibetischen Siling (chin. Xining),
offiziell Hauptstadt der chinesischen
Provinz Qinghai, festgenommen. Polizisten
hatten eine Beschwerde des 46-Jährigen
über fehlendes Gepäck zum Anlass genommen, ihn in Gewahrsam zu nehmen.
Nach zwei Tagen Verhör war Pema
Tsedens Gesundheitszustand so schlecht,
dass er in ein Krankenhaus verlegt werden
musste. Am 11. Juli veröffentlichte er einen Beitrag in den Sozialen Medien,
in dem er versicherte, dass es ihm inzwischen etwas besser gehe, und er nicht
ruhen werde, ehe der Vorfall, der zu seiner
Verhaftung führte, eingehend untersucht
wird. Bislang war es dem Sohn tibetischer
Nomaden gelungen, nicht ins Visier der
Zensurbehörde zu geraten. //

Am 24. Juli gelang Nyima Lhamo die Flucht nach Dharamsala. Die Nichte von
Tenzin Delek Rinpoche, der vor einem Jahr unter ungeklärten Umständen
in chinesischer Haft starb, war in Tibet vor Verfolgung und Überwachung
nicht sicher. Jetzt erhebt die 26-Jährige öffentlich den Vorwurf, dass ihr
Onkel vergiftet worden sei. Nyima Lhamo hatte immer wieder versucht, ihn
im Gefängnis zu besuchen, zuletzt wenige Tage vor seinem Tod. Als sie die
Nachricht erreichte, ist sie mit ihrer Mutter sofort ins Gefängnis gefahren, um
den Leichnam zu sehen. Das wurde ihr jedoch verweigert, und erst, als sie mit
Selbstmord drohte, durfte sie ihn sehen. Nyima Lhamo zufolge waren seine
Lippen dunkel gefärbt. Zudem hätten ihr die Leichenwäscher berichtet, auch
die Fingernägel seien schwarz gefärbt gewesen. Die Nichte sieht darin deutliche Indizien, dass ihr Onkel vergiftet worden ist.
Für ihr beharrliches Engagement im Zusammenhang mit dem Tod ihres
Onkels, verbrachte sie selbst 18 Tage im Gefängnis. Sie erklärte bei einer
Pressekonferenz in Dharamsala, dass sie ins Exil geflohen sei, um die Wahrheit
über ihren Onkel ans Licht zu bringen. Ihr sei auch bewusst, dass ihre Flucht
erhebliche Konsequenzen für ihre Familie bedeuten könnte, doch sie sei es
ihrem Onkel schuldig. //
Y Lesen Sie auch S. 23
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nahezu
500 tibeter
innerhalb von
zwei Jahren
festgenommen

erste „tenzin delek Medal
of courage“ an Yeshe
choedron verliehen
Zum Jahrestag des Todes von Tenzin
Delek Rinpoche am 12. Juli hat das Internationale Tibet Netzwerk (ITN) erstmals die nach ihm benannte „Medal
of Courage“ vergeben und gleichzeitig
den internationalen Tibetan Heroes
Day ins Leben gerufen. Dieser internationale Tag steht für alle tibetischen
politischen Gefangenen und für den
mutigen und friedlichen Widerstand
der Tibeter in Tibet. Erste symbolische
Preisträgerin wurde die Ärztin und
politische Gefangene Yeshe Choedron.
Sie verbüßt eine 15-jährige Gefängnisstrafe, weil sie „geheime Informationen
an die ‚Dalai-Clique‘ weitergegeben
haben soll, die der Sicherheit und
den Interessen des Staates Schaden
zufügen“. Ihren beiden Söhnen ist der
Kontakt zu ihr verboten. Berichten
zufolge soll sich Yeshe Choedron in
einem schlechten Gesundheitszustand
befinden. //
Y Lesen Sie auch S. 23
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Am 22. Mai hat Human Rights Watch
den Bericht „Relentless: Detention and
Prosecution of Tibetans under China’s
‚Stability Maintenance Campaign‘“ zur
aktuellen Lage in Tibet veröffentlicht.
Demzufolge sind zwischen 2013 und
2015 mindestens 479 Tibeter von chinesischen Sicherheitskräften festgenommen worden. Der Report zeigt auch,
wie unter dem Vorwand der Stabilität
die Repressionen verschärft werden,
die sich maßgeblich gegen friedliche
Demonstranten richten. Weitere
Themen des 86-seitigen Berichts sind
Kollektivstrafen, flächendeckende
Einschüchterungen, die Abschottung des Landes und die Lage in den
Gefängnissen. //

präsident obama empfängt
dalai lama
Empfänge des Dalai Lama durch Staatsund Regierungschefs sind eine Seltenheit geworden. Einer der wenigen, der
sich den Einschüchterungsversuchen
der Kommunistischen Partei Chinas
(KPCh) widersetzt, ist US-Präsident
Barack Obama. Am 15. Juni empfing
er Seine Heiligkeit bereits zum vierten
Mal in seiner Amtszeit. Dabei betonte
Obama, wie wichtig es sei, die einzigartige religiöse und kulturelle Tradition
Tibets zu bewahren. Zudem unterstütze
er den gewaltfreien Kampf und die
Politik des Mittleren Weges, die eine
echte Autonomie statt Unabhängigkeit
unter chinesischer Herrschaft vorsieht.
Aus Sicht des US-Präsidenten kann
das am besten durch einen Dialog
zwischen Vertretern des Dalai Lama
und der chinesischen Regierung
erreicht werden. Obama empfing den
Dalai Lama nicht im Oval Office, sondern im Kartensaal des Weißen Hauses.
Die Medien blieben außen vor. Gleichwohl reagierte die chinesische Regierung mit einer Protestnote. //

deutscher politiker nimmt am
„forum für entwicklung“ in lhasa teil
Über 130 Wissenschaftler, Offizielle und Korrespondenten
aus mehr als 30 Ländern hatte das Propagandaministerium
im Namen der kommunistischen Partei Chinas (KPCh) vom
7. bis 8. Juli nach Lhasa geladen. Im Fokus standen dabei
unter anderem Themen wie Modernisierung, Entwicklung, Umweltschutz und Armutsbekämpfung in Tibet. Aus
Deutschland war der Hamburger CDU-Politiker Markus
Rudolph vor Ort. Er gilt als Chinaexperte des Landesfachausschusses ASEE (Außen-, Sicherheits-, Europa- und
Entwicklungspolitik). Es ist nicht das erste Tibet-Engagement von Rudolph im Sinne der KPCh. Im Mai 2015 hatte er
linientreuen Tibet-Experten einen Empfang in dem Landesfachausschuss ermöglicht. Bereits 2014 hatte China zu einem
sogenannten Lhasa-Forum eingeladen. Das Propagandaministerium lenkt mit diesen Veranstaltungen bewusst
von den wahren Problemen in Tibet ab und inszeniert sich
selbst als Wohltäter. Erst im Mai war Rudolphs Parteifreund
Michael Brand, Vorsitzender des Menschenrechtsausschusses im Deutschen Bundestag, die Delegationsreise
nach Tibet verweigert worden, auch weil er die Mitgliederversammlung der Tibet Initiative Deutschland ein Jahr
zuvor besucht und sich kritisch gegenüber der chinesischen
Tibet-Politik geäußert hatte. //

Schweizer Behörden machen
aus tibetern chinesen
Seit einer Änderung, die das Schweizer Staatssekretariat für
Migration (SEM) vergangenes Jahr beschloss, erhalten alle
Tibeter neue Ausweispapiere. Darauf werden sie als chinesische Staatsangehörige bezeichnet. Das SEM verweist darauf,
dass es sich an die völkerrechtlich korrekte Bezeichnung halten müsse. Es sei eine „rein administrative Maßnahme“. Die
Tibeter, die in der Schweiz leben, fürchten, dass ein Gang
zur Chinesischen Botschaft nun zur Praxis wird und sie der
Kontrolle der chinesischen Behörden ausgeliefert sind. Das
SEM argumentiert, dass es sich bei den meisten Tibetern um
Personen mit einem Flüchtlingspass handle. Es gebe daher
keinen Grund, eine chinesische Vertretung aufzusuchen.
Doch so leicht lassen sich die Bedenken der Tibeter offenbar
nicht abtun. Im Frühling dieses Jahres hatten einige eine zunehmende Überwachung durch den chinesischen Geheimdienst beklagt. Vertreter der tibetischen Gemeinschaften
berichten von abgefangenen und gefälschten E-Mails. Ähnliche Erfahrungen hatten Berichten zufolge sogar Bundesparlamentarier gemacht. //

chinas panchen lama hält
kalachakra ritual ab
Vom 21. bis 24. Juli wurde im Kloster Shigatse in Tibet das
für den tibetischen Buddhismus sehr bedeutsame Ritual
Kalachakra abgehalten – ausgerechnet von dem von China
eingesetzten Panchen Lama Gyaincain Norbu, auch Gyaltsen
Norbu genannt. Für gewöhnlich halten entweder der Dalai
Lama, der tibetische Panchen Lama oder andere hohe Lamas
das auch als „Rad der Zeit“ bekannte Ritual ab. Offiziellen
Agenturmeldungen aus China zufolge wurden etwa 50.000
Tibeter erwartet. Wie The Tibet Post International berichtet,
seien jedoch je zwei Personen aus jeder tibetischen Familie verpflichtet worden, dem Ritual beizuwohnen. Immer
wieder versucht die chinesische Regierung, Einfluss auf den
tibetischen Buddhismus zu nehmen, und greift sogar in die
Nachfolgefrage des Dalai Lama ein. //

eu und uSa kritisieren
Menschenrechtspolitik chinas
Die EU und USA haben China auf der 32.Tagung des UNMenschenrechtsrates am 22. Juni in Genf für seine Menschenrechtspolitik kritisiert. Der US-Botschafter Keith Harper äußerte sich dabei auch besorgt über das neue Gesetz für
Nichtregierungsorganisationen (NGO), das die chinesische
Regierung im April verabschiedet hatte. Es schränkt die
Handlungsfähigkeit der NGOs weiter ein und macht sie
nahezu handlungsunfähig, da sie der Kontrolle chinesischer
Behörden fast vollständig ausgeliefert sind. Ad-hoc-Durchsuchungen können praktisch zum Alltag werden. EU-Vertreter verurteilten die Inhaftierung und Drangsalierung von
Menschenrechtsaktivisten, insbesondere von Anwälten und
Journalisten. //

// Klemens Ludwig | Alicia Barreda Pérez
Brennpunkt Tibet 3 | 2016

7

titeltheMa

Gier nach Profit
Rücksichtslose Ausbeutung
von Tibets Ressourcen
// von Gabriel Lafitte

Übersetzung des Banners: „Rasche Enteignung
des Landes, ein Kreis, zwei Systeme, [wir] fordern
mit Nachdruck: keine Diskriminierung.“

Im Mai dieses Jahres versammelten sich tibetische
Demonstranten vor einer LithiumMine in Lhagang,
in der Tibetischen Autonomen Präfektur Kardze in
Kham (chin. Provinz Sichuan). In den Fluss abge
leitete Abwässer der Mine hatten das Wasser ver
giftet und zu einem massiven Fischsterben geführt.
Die Demonstranten erreichten zwar einen vorüber
gehenden Stopp der Bergbauaktivitäten, konnten
aber nicht die komplette Schließung der Mine er
wirken. Unkontrollierter Raubbau, die Verschmut
zung der Umwelt und deren Folgen sind heute im
mer häufiger Ursache für Proteste in Tibet. Chinas
enormes Wirtschaftswachstum und der Hunger
der Industrie nach Seltenen Erden und anderen
Mineralien trifft in Tibet auf die Religion und
eine traditionelle Weidewirtschaft, für die die Ge
sundheit und Einheit mit der Natur von zentraler
Bedeutung sind. So sind es vor allem Bergbau
aktivitäten in der Nähe heiliger Berge und Seen,
die immer wieder zu Zusammenstößen zwischen
tibetischen Bewohnern und chinesischen Berg
bauunternehmen führen. Der Anthropologe und
UmweltExperte Gabriel Lafitte zeigt im folgenden
Artikel, wie der chinesische Parteistaat in den Ab
bau tibetischer Ressourcen verwickelt ist, welche
Rolle Deutschland dabei zukommt, und wie die
weltweite Nachfrage nach LithiumBatterien für die
neuesten Smartphones und Elektroautos die wirt
schaftliche und politische Integration Tibets in
China weiter vorantreibt.

die boomende provinz Sichuan
Für die dicht besiedelte Binnenprovinz Sichuan war ihr bergiger tibetischer Rand schon immer eine Anomalie. Sichuan
ist vor allem eine Flachlandprovinz, deren brütende Hitze
und hohe Luftfeuchtigkeit im Sommer durch die Vorliebe
ihrer Bewohner für die schärfsten Chilis in den meisten Gerichten nur noch verschlimmert werden. Die alpinen Wiesen
des tibetischen Hochlandes scheinen hier Welten entfernt,
ein ganz und gar anderes Land mit nur dürftigen Verbindungen zum Talbecken.
Auf der Karte ist der tibetische Anteil Sichuans – die beiden
Präfekturen Kardze (chin. Ganzi) und Ngaba (chin. Aba) –
riesig, er macht nicht weniger als 42 % der Gesamtfläche
Sichuans aus, beherbergt allerdings weniger als 2 % der Gesamtbevölkerung der Provinz. Der Mangel an wirtschaftlicher Integration bedeutet auch einen Mangel an politischer
Integration. Es gibt in Kardze und Ngaba zwar Enklaven intensiven Bergbaus und des Tourismus, aber die Trennung ist

Wenn China erklärt, dass
es innerhalb von fünf Jahren
30 Milliarden Dollar in einer
einzigen entlegenen und
schroffen Bergpräfektur
investieren will, dann ist etwas
Seltsames im Gange.

spürbar. Während Kham durch öffentliche Protest-Suizide,
die die Entschlossenheit der Tibeter, tibetisch zu bleiben und
sich nicht zu assimilieren, nur noch verstärkt haben, auf unmissverständliche Weise seine Unzufriedenheit über die Eingliederung in Sichuan und China zum Ausdruck gebracht hat,
ist das Fehlen von wirtschaftlicher oder politischer Integration
für die Zentralregierung in Beijing und die Provinzregierung
in Chengdu mehr und mehr zum Problem geworden.
Mittlerweile hat China eine neue Strategie für die Präfektur
Kardze. Sie steht im Einklang mit Chinas häufig wiederholter Politik eines harten Durchgreifens der Sicherheitsorgane
als kurzfristige und Entwicklung als langfristige Antwort auf
die Probleme Tibets. Im Rahmen des 13. Fünfjahresplans soll
Kardze bis 2020 in außerordentlicher Geschwindigkeit, verbunden mit hohen Kosten, entwickelt werden, um Wasser von
seinen großen Flüssen für die Umleitung zu wasserintensiven
Industrien weiter flussabwärts zu gewinnen, für Staudämme
und Stromnetze, für eine neue Eisenbahnlinie, die Chengdu
direkt mit Lhasa verbindet, und für neue Lithium-Minen, die
die bevorstehende Nachfrage nach Batterien für Elektro-Autos bedienen sollen. Wenn China erklärt, dass es innerhalb von
fünf Jahren 30 Milliarden Dollar in einer einzigen entlegenen
und schroffen Bergpräfektur investieren will, dann ist etwas
Seltsames im Gange. Die tibetische Präfektur Kardze hat ein
solch schroffes Gelände, dass es wohl der chinesischen Vorstellung von einem Ödland entspricht, unpassend für jeden
modernen Zweck. Wenn eine – für chinesische Verhältnisse –
kleine Bevölkerung ihren Lebensunterhalt damit bestreitet,
im Tal Getreide anzubauen und auf der Hochebene Weidewirtschaft zu betreiben, dann ist das für ein Tiefland-China,
das entschlossen ist, den „Chinesischen Traum“ zu verwirklichen, von geringem Interesse.
Dass sich eine Handvoll Tibeter, die sich mühsam durchschlagen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, hartnäckig weigert, ihre Täler und Hochebenen zu verlassen, wenn
urbaner Komfort eine greifbare Alternative darstellt, scheint
den meisten Chinesen unverständlich. Ein Neuntel aller
Tibeter lebt in der Tibetischen Autonomen Präfektur Kardze,
um dessen offizielle Bezeichnung zu verwenden, auf einer
Fläche, die etwa doppelt so groß ist wie der Freistaat Bayern.
Brennpunkt Tibet 3 | 2016
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Dass sich eine Handvoll Tibeter
hartnäckig weigert, ihre Täler
und Hochebenen zu verlassen,
scheint den meisten Chinesen
unverständlich.

im Wert von 30 Mrd. Dollar, bzw. 25.000 Dollar pro Person zu
tätigen? Insbesondere dann, wenn man nicht nur die Tibeter,
sondern auch Chinesen und andere Einwanderer dazuzählt.
China richtet unsere Aufmerksamkeit nicht nur auf die Investitionen von 25.000 Dollar pro Kopf, sondern verkündet stolz,
dass das zehnmal so viel sei, wie die Einnahmen der Präfekturregierung.
Wie wird China solche Ausgaben verwalten? Zum größten
Teil sind diese Investitionen für Nation-building-Projekte
gedacht, die Chinas Souveränität über seine entlegensten
Gebiete und Bevölkerungsgruppen geltend machen sollen.
Die bei weitem größten Anschaffungen sind Eisenbahnen,
Autobahnen, Staudämme, Stromleitungen für die Fernübertragung nach ganz China, Minen und riesige Stauseen, um
die Flüsse Tibets aufzufangen. Dabei geht es nicht nur um
Wasserkraft, sondern auch darum, Wasser in den erschöpften
Gelben Fluss zu pumpen. So sollen mehrere Wasserscheiden
nach Norden umgeleitet werden. China präsentiert dies als
Fortschritt, der vor allem den Tibetern in Kardze zugutekomme. Wenn China tatsächlich, wie geplant, die 45 Millionen
Dollar pro Meile Straße, erforderlich wegen all der Tunnel
und Brücken, ausgeben wird, werden die Tibeter die dicke,
schwere und feuchte Luft des Tieflands doch ganz bestimmt
zu schätzen wissen, wenn sie dem Sichuan-Becken einen Besuch abstatten wollen. Schließlich reduziert sich ja die aktuelle Reisezeit von 20 auf drei Stunden.

Aber das sind immer noch nur 703.000 Tibeter (Stand 2000).
Im Jahr 2000 waren dort 164.000 Chinesen registriert, die
Gesamtbevölkerung umfasste 897.000.
Das im Norden von Kardze gelegene Ngaba in Amdo hat eine
ähnliche Gesamtbevölkerung – 847.000 im Jahr 2000 – mit
einer größeren ethnischen Vielfalt – 455.000 Tibeter, 155.000
Mitglieder des Qiang-Volks und 209.000 Chinesen. Etwa 22 %
aller Tibeter leben in diesen beiden fruchtbaren, gutbewässerten Präfekturen.
Aber weder in Kardze noch in Ngaba wird viel von dem produziert, was China braucht. Seit langem betrachtet die chinesische Regierung die boomende Provinz Sichuan als ihren
abgelegenen und nutzlosen westlichsten Teil, ein ödes Bergland eben. Warum also hat China im Rahmen des 13. Fünfjahresplans für 2016 bis 2020 angekündigt, Kapitalausgaben
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Damm am Mekong

wirtschaft der ausbeutung
Die geplante Schnellstraße ist allerdings keine Einbahnstraße,
sie führt auch in die andere Richtung und würde chinesische
Bautrupps, Ingenieure und eine ganze Wirtschaft der Ausbeutung in die Region bringen. Wasser und Strom sind die
wichtigsten extrahierbaren Ressourcen. Die am besten für
Kaskaden von Dutzenden von Staudämmen und die großen
darüber gelegenen Stauseen geeigneten Standorte sind bereits seit Langem kartiert. China hat lange darauf gewartet,
dass Tibet Gewinn einfährt. Nun soll sich an diesem östlichen
Rand des tibetischen Plateaus, unmittelbar oberhalb des chinesischen Inlands, dieser Gewinn auszahlen. Ausgaben und
Gewinne sind in der Hand der größten Staatsunternehmen
(SOEs, engl.: state-owned enterprises). Diese sind Pioniere
darin, Chinas globale Präsenz zu etablieren. Der Netzbetreiber, die State Grid Corporation of China, ist das siebtgrößte
Unternehmen der Welt, größer als Volkswagen oder Toyota.
Das ist Nation-building in ganz großem Stil, aus öffentlicher
Hand zu Vorzugspreisen finanziert, die nur den größten
staatlichen Unternehmen gewährt werden. Alles in Erwartung stattlicher Gewinne.
China braucht immer wieder mehr Strom, trotz der enormen
Anzahl von Kohlekraftwerken. Nordchina braucht außerdem
mehr Wasser. Das allein ist noch kein überzeugendes wirtschaftliches Argument dafür, dass diese Dämme an den entlegensten Orten einmal zu gewinnbringenden Unternehmen
werden. Vor allem, da das Monopol auf Wasser und Strom
nicht nur von SOEs kontrolliert wird, sondern die Preiskontrolle direkt in der Hand des Parteistaates liegt. Auf den ersten Blick scheint es offensichtlich, dass Chinas größte Pro-

duktionszentren wie Guangzhou und Shanghai mehr Strom
benötigen, während es Nordchina, darunter auch Beijing,
hoffnungslos an Wasser mangelt. Wenn man jedoch genauer hinsieht, verschiebt sich das Bild. Die „Weltfabrik“ liegt
nicht mehr in den chinesischen Küstengebieten; sie verlagert
sich schnell Richtung Inland, viel näher zu Tibet. Das letzte
Mal gab es einen großen Engpass bei der Stromproduktion
im Jahr 2004. Chinas Wirtschaft wächst langsamer, wird –
auch mit deutscher Hilfe – energieeffizienter. Sie bewegt sich
von Schwerindustrie hin zu einer verbraucherorientierten
Dienstleistungswirtschaft, von der Unterhaltungs- hin zur
Finanzbranche, die alle nicht so viel Strom verbrauchen wie
Schmelzöfen. Aktuelle Untersuchungen legen nahe, dass
Tibets Wasserkraft 2000 km weiter im Osten, in Shanghai,
vielleicht gar nicht weiter benötigt wird.
Kardze und Ngaba sind von zentraler Bedeutung für Chinas
13. Fünfjahresplan, das neben dem chinesischen Tiefland gelegene Ost-Tibet zu Chinas Wasserturm und Fördergebiet für
große Mengen an Wasserkraft zu machen, die mit Hilfe von
Siemens durch ganz China bis nach Shanghai und Guangzhou,
die Küstenstädte im Herzen der Fabrik der Welt, geschickt
werden soll. Das Ausmaß der Wasserkraftgewinnung ist

China hat lange darauf
gewartet, dass Tibet Gewinn
einfährt.
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atemberaubend, vor allem in den entlegenen Tälern, wo es
bisher kaum chinesische Präsenz gegeben hat, und eine traditionelle Art der Produktion praktikabel geblieben ist. Wie
neueste anthropologische Feldforschung zeigt, bleibt das
hoch über der chinesischen Tiefebene thronende, steile Gelände dieser hohen Täler und hügeligen Weidegründe für die
Khampas auch weiterhin extrem bedeutsam: „Weiden haben individuelle Geschichten und Bedeutungen, die es den
Nomaden erlauben, als Teil einer bestimmten Gemeinschaft
zu interagieren und sich bestimmten Orten zugehörig zu fühlen; Steine haben Geschlechter und beeinflussen das nomadische Imaginäre in Bezug auf die Beziehung zwischen Mann
und Frau, den Ort und die mündliche Überlieferung; Flüsse
und Seen sind Wohnorte von Wassergeistern, und Nomaden
verstehen Elemente des Wetters als Gemütszustand dieser
Geister; einige Berge sind Wohnorte regionaler Geister, die
lokale Bereiche schützen. Andere Berge sind indes selbst
Götter, die Teil eines Verwandtschaftssystems sind, das sich
über die gesamte tibetische Hochebene erstreckt. Nomaden
schreiben den nicht-menschlichen Wächtern der Wasserstraßen und Berge auch Emotionen, wie Wut und die Befriedung
von Wassergeistern, sogenannten Nagas, zu, und sie bringen
den in den Bergen lebenden regionalen Gottheiten rituelle
Opfer. Einige Berge sind selbst Götter, deren Verwandtschaftsnetzwerke sich über das ganze Plateau erstrecken
und Orte über große Entfernungen durch ein gemeinsames
Imaginäres miteinander verbinden.“1
Diese abgelegenen Weidelandschaften werden vom Bau nicht
nur der vielen Staudämme, sondern auch des über jeder
Kaskade von Dämmen gelegenen riesigen Reservoirs beeinträchtigt, das den saisonalen Lauf der wilden Bergflüsse zurückhalten soll, um die Kraftwerks-Turbinen das ganze Jahr
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über laufen zu lassen. Um dies zu erreichen, werden einige
der Dämme die höchsten der Welt sein, mit Staumauern von
bis zu 318 m Höhe.

kein wasser für durstige Städte,
sondern für die kohleindustrie
Da Strom nicht gespeichert werden kann, muss er fast zur
gleichen Zeit verbraucht werden, wie er produziert wird, auch
wenn Produktion und Verbrauch 2000 km voneinander entfernt sind, verbunden durch Stromtrassen, deren Spannung
bis zu einer Million Volt reicht. Das bedeutet, dass der natürliche Flusslauf nicht nur jahreszeitlich, sondern auch täglich
gestört wird, und der maximale Wasserabfluss so getaktet
ist, dass er jeden Tag mit den Spitzenzeiten maximaler städtischer Nachfrage zusammenfällt. Die unvermeidliche Folge
ist ein Fluss, dessen Niveau scharf und unvorhersehbar steigt
und fällt, eine Gefahr für alles Leben stromabwärts, sei es
Mensch oder Tier.
Aber warum braucht China das Wasser? Ist es für Bewässerungszwecke oder doch für durstige Städte? Laut chinesischen Wissenschaftlern, die sich für die Durchführung dieses
Projekts aussprechen, wird der wichtigste Kunde die Kohleindustrie sein, die dringend sauberes Wasser benötigt, das
sie verschmutzen kann, denn Wasser wird großzügig in allen
Produktionsstufen verwendet: von der Staubunterdrückung
in den Minen, über die Entzündungsprävention von umgelagerter Kohle, für die Kühltürme in Kohlekraftwerken und
die neueste, von der Parteizentrale bevorzugte Industrie,
die Umwandlung von Kohle in Öl und andere Chemikalien.
Wenn es China mit der Reduktion von Kohleverbrauch und
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Treibhausgas-Emissionen einmal ernst meinen sollte, dann
könnte es vielleicht zu dem Schluss kommen, dass es den
Strom und das Wasser aus Tibet nicht weiter benötigt.

fast das gesamte lithium chinas
stammt aus tibet
Ein wichtiger Motor für Investitionen in Kardze und Ngaba
sind die rasant steigenden Lithiumpreise. Die Hauptlithiumvorkommen von Nyagchu (chin. Yajiang) liegen auf halbem
Weg zwischen Lithang und Dartsedo (chin. Kangding) auf
dem Highway 318 von Chengdu nach Lhasa. Diese Vorkommen wurden schon im Jahr 1960 von geologischen Erschließungsteams entdeckt und selbst während der Kulturrevolution intensiv auf ihre Eignung für den Bergbau untersucht. Aus
Sicht der Geologen war der Fund eines Gesteinsvorkommens
mit Lithium-Mineralien eine große Entdeckung, allerdings war
die Nachfrage begrenzt und die Entfernungen waren groß.
Die Salzseen des Tsaidam-Beckens im wasserarmen westlichen Amdo hielten zugänglichere Quellen von Lithium bereit.
Nach vielen Fehlstarts dämmert heute tatsächlich das Zeitalter des Elektroautos heran. Der Grund, warum wir uns damit
so sicher sein können, hat nicht etwa mit der unkalkulierbaren Nachfrage durch die Verbraucher zu tun, sondern ist
allein auf staatliche Intervention zurückzuführen, die Nachfrage verordnet, für Kosten bürgt und somit den Erfolg der
neuen Technologie sicherstellt. Der Staat, der den Markt manipuliert und die Nachfrage organisiert, ist natürlich China;
ein Staat, für den es nicht nur darum geht, den weltweiten
Handel mit Lithium-Batterie-Technologie zu dominieren, sondern auch darum, sich den Beifall der Weltöffentlichkeit, vor
allem aus Deutschland, für den Abbau von Pkw-Emissionen
zu sichern, nachdem die deutsche Automobilindustrie alles
auf Diesel anstatt auf Elektro als kohlenstoffarme Technologie der Zukunft gesetzt hatte.

China tut alles, um eine weite Verbreitung von Elektroautos
sicherzustellen. Das heißt, die Nachfrage nach Lithium wird
rapide ansteigen. Investoren wie Warren Buffett, die früh
in Lithium investiert haben, werden spektakuläre Gewinne
machen, und die tibetischen Lithiumvorkommen werden so
gefragt sein wie nie zuvor. Fast das gesamte Lithium Chinas
stammt aus Tibet, aus zwei sehr unterschiedlichen Gebieten,
die ganz verschiedene Ressourcen beherbergen: die trockenen Salzsee-Betten des Tsaidam-Beckens in Amdo und die
spodumenreichen Pegmatitvorkommen in Kardze. Welche
davon bald intensiver abgebaut werden, um den ElektroautoBoom anzutreiben, ist eine technische Frage, auf die wir später zurückkommen werden.
Chinas Strategie ist es, den Zugang zu Rohstoffen, die Technologien und Unternehmen mit globaler Reichweite, sowie
Massenproduktionskapazitäten und Verbraucherpreise für
den Massenmarkt vor allen anderen Wettbewerbern zu verwirklichen. Eine Strategie globalen Ausmaßes, die eine weltumspannende Lieferkette für Rohstoffe und die globale
Reichweite für den weltweiten Verkauf von Konsumgütern
umfasst. Nur sehr wenige Unternehmen könnten das alleine
bewältigen. Es braucht den vollen Einsatz des Parteistaats,
um solch eine kühne Wette darauf, wie sich die Welt zukünftig entwickeln wird, zu orchestrieren, und um die Chancen
auf Erfolg zu maximieren. Das Vehikel für die Koordinierung
dieses Masterplans ist der Fünfjahresplan, der auch die priorisierte Liste mit massiven staatlichen Investitionen in Kardze
und Ngaba umfasst: die Förderung von Wasser, den Bau von
Staudämmen und den Export von Strom aus Tibet durch
ganz China bis an die Küste.
Aber China hat eine koordinierte Strategie, die nur ein weltweit
führender Entwicklungsstaat mit all seiner allokativen Kraft,
implementieren zu hoffen vermag. Im Jahr 2014 verkündete Chinas Staatsrat „erweiterte Subventionen für Käufer von
Elektrofahrzeugen, bestimmte eine Elektrofahrzeug-Quote
von 30 % für Fahrzeugflotten der Regierung und ordnete ein
Ende der Diskriminierung durch Lokalregierungen an, von

Fakten zum Thema: Elektromobilität
Prognose zum weltweiten Umsatz
mit Elektrofahrzeugen für 2030 (in Euro)

459 Mrd.

Anzahl der Neuzulassungen von Pkw mit
Hybridantrieben in Deutschland im Jahr 2015

33.630

Anzahl der Elektroautos in Deutschland 2016

25.502

Staatliche Prämien pro Elektro-Auto in China
im Jahr 2010 (in Euro)

6.500

Quelle: http://de.statista.com

Salzsee Namtso in Tibet
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Ein Fünfjahresplan, der auch
Kardze und Ngaba umfasst:
die Förderung von Wasser, den
Bau von Staudämmen und den
Export von Strom aus Tibet durch
ganz China bis an die Küste.

denen viele nur die auf alternativer Energie basierenden
Fahrzeuge lokaler Unternehmen unterstützten.“
Während einer Sitzung des Staatsrates beteuerte Premier
Li Keqiang, die Unterstützung für die Elektroauto-Industrie
aufzustocken, indem man Mittel zur Förderung der Produktion von Elektrofahrzeugen auf die Belohnung solcher Unternehmen umverteilt, die neue Technologien entwickeln und
Umsatzziele erreichen. China sei daran interessiert, einheimische Pioniere zu schaffen, die in diesem entscheidenden
Bereich konkurrieren können. Momentan sind die meisten
großen Elektrofahrzeug-Hersteller in China noch Joint Ventures mit ausländischen Pkw-Herstellern.
Die Menge an Lithium in den Salzseen von Amdo (chin.
Qinghai) ist enorm, laut offizieller Quellen handelt es sich
um 16,1 Mrd. Tonnen Lithiumchlorid oder Lithiumsalz. Das
Problem bei der Gewinnung ist, dass die Lithiumsalze fast
immer mit normalem Salz, sowie Magnesium- und Kaliumsalzen gemischt sind. Sie mit einem so hohen Reinheitsgrad
zu trennen, wie er für die Batterieherstellung erforderlich ist,
ist sehr schwierig. Auch wenn offiziell 850 Menschen in der
Förderung des Salzbett-Lithiums in Qinghai beschäftigt sind,
die im Jahr 2013 insgesamt 5,7 Mio. Tonnen des Minerals produzierten, so verzeichneten die in die Förderung involvier-

Tibeter und Tibet-Unterstützer protestieren in Dharamsala, Indien,
gegen den Abbau von Rohstoffen durch HDI/Continental Mineral in Tibet.
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ten Unternehmen bei einem Verkaufswert von nur 195 RMB
(Yuan) pro Tonne im Jahr 2013 Verluste im Wert von 147 Mio.
RMB (Yuan; ca. 20 Mio. Euro).
Durch die Ausweitung der Elektroauto-Produktion, kommt
es gar zu einem Rennen zwischen den beiden tibetischen
Quellen von Lithium – den Salzsee-Betten des Tsaidam in
Amdo (Qinghai) und dem Lithium-Fels in Kardze, Kham. Aus
chinesischer Sicht handelt es sich dabei um einen Wettbewerb zwischen Provinzen, bei dem sich jede für ihre lokalen
Wettkämpfer stark macht. Die Herausforderung für Qinghai
ist es, seine Lithiumsalze ausreichend rein zu bekommen, um
sie für die Herstellung von Batterien verwendbar zu machen.
BYD, ein Batteriehersteller der realisiert hat, dass er ein Vermögen machen könnte, wenn er auch Autos herstellen würde,
kooperiert mit der Stuttgarter Daimler AG, und hat die Unterstützung der chinesischen Führung. BYD, das durch seine
exklusiven Rechte am Drangyer Tsaka-Salzsee (chin. Zhabuye)
im tiefen Westen Tibets seinen Aktienkurs hochtreiben konnte, wendet sich jetzt den ergiebigen Lithiumvorkommen der
Salzseen des Tsaidam-Beckens in Qinghai zu, um seine Lithium-Versorgung anzukurbeln. BYD setzt alles daran, dass
das Lithium aus den Salzseen ausreichend gereinigt werden
kann, um die anderen Salze, Natrium, Magnesium und Kalium vollständig zu beseitigen, die sich am Grund des Sees mit
dem Lithium vermischt haben. „Um seine Konkurrenten im
Bereich Batterietechnologien und Produktion zu überholen,
unterzeichnete BYD im Juni einen Deal, der den Beginn von
Abbauarbeiten von Lithiumcarbonat in der Provinz Qinghai
im Westen Chinas für die Herstellung von Lithium-Batterien
ermöglichen soll.“2
Qinghai konkurriert mit Sichuan, den Markt mit Lithium zu
versorgen, auch wenn beide Quellen tatsächlich tibetisch
sind. Qinghais Vorteil ist nicht nur eine viel größere Menge
Lithium, sondern auch entscheidende industrielle Infrastruktur, die die Herstellung einer breiten Palette von Lithium-Produkten erst möglich macht. Qinghai verfügt außerdem über
technische Hilfe von offizieller Seite in Deutschland.
Staatliche Medien in Tibet berichten: „Am 20. Juni 2016 organisierte die Provinzregierung von Qinghai ein Internationales
Forum für Lithium-Industrie und Neue Ökologie in der Stadt
Xining. Hao Peng, der Gouverneur der Provinz Qinghai, saß
dem Forum vor, an dem Hunderte Personen teilnahmen. Hao
Peng sagte: „Die Provinz Qinghai hat enorme und reichhaltige Sonnenenergie, Windenergie und Lithium-Ressourcen,
die mehr als 80 % der Lithium-Reserven des ganzen Landes
und ein Drittel der weltweiten Reserven ausmachen. Die Provinz Qinghai beheimatet sowohl geografisch mineralische
Ressourcen, als auch ein einzigartiges Klima, das die Entwicklung der Lithium-Industrie auf natürliche Weise fördert. In
den letzten Jahren haben wir auf unseren einzigartigen Ressourcenvorteil und die Bemühungen gesetzt, die Menge des
aus Salzwasser extrahierten Lithiums zu verbessern, sowie
energisch führende Unternehmen gefördert, um die Entwicklung zu beschleunigen. Von der anfänglichen Entstehung des

Tibets Bodenschätze werden geplündert.
Aufnahme aus dem Gyama Tal, nahe der tibetischen Hauptstadt Lhasa.

Lithiums in Salzseen, über Lithiumkarbonat, positives und In den 1980er Jahren, während Tenzin Delek Rinpoche eine
negatives Elektrodenmaterial, bis hin zur Lithium-Batterie- vergleichsweise liberale Periode der chinesischen Herrschaft
herstellung und andere Integration auf und ab der industri- in Tibet nutzte, um sechs Jahre im Kloster Drepung in Südellen Herstellungskette. Die Lithium-Industrie wird die Ent- indien zu studieren, waren chinesische Geologen damit bewicklung von Clustern beschleunigen, die zu einem neuen schäftigt, in Tenzin Delek Rinpoches Heimat Nyagchu (chin.
Mittelpunkt des Wirtschaftswachstums werden sollen.“ Teil- Yajiang), einen wichtigen Fund von Lithium und Seltenen Ernehmer des Forums waren unter anderem Sandra Retzel, die den zu bewerten, der heute als Jiajika-Mine bekannt ist.
Leiterin des Clusters „Nachhaltige Urbanisierung, Verkehr, Im Jahr 1990 wurde die Jiajika-Mine, in der Lithium, Niob,
Energie“ bei der Gesellschaft für Internationale Zusammen- Tantal und Beryllium abgebaut werden, als Chinas größtes
arbeit (GIZ), sowie weitere Experten und Unternehmer.3 „Super Deposit“ (ein extrem großes Vorkommen) aufgeführt,
Deutschlands erklärtes Ziel des Projekts sei „die Sicherheit die Abbauarbeiten hatten aber noch nicht begonnen. Das hatder Energieversorgung in beiden Ländern zu verbessern und te drei Gründe: Erstens machten es neue Technologien leichdabei zu helfen, die Auswirkungen des Klimawandels inter- ter, Lithium aus tibetischen Salzseen zu extrahieren, auch
national zu mindern. Deutsche Unternehmen können leich- wenn die darin enthaltenen Lithiumsalze mit Magnesiumsalzen vermischt waren und es eines toxischen Lösungsmittels
ter auf den chinesischen Markt zugreifen.“4
Lithium, das leichteste aller Metalle, ist im Überfluss vorhan- bedurfte, sie zu trennen. Das Abschöpfen der Salzsole vom
den. Sein Abbau wurde bisher nur durch die geringere Nach- Grund eines Sees ist viel einfacher, als den harten Fels von
frage begrenzt. Mittlerweile steigt die Nachfrage schnell. Nyagchu zu durchbohren und zu sprengen. Zweitens war die
Anlageberater prognostizieren, dass Reiche, die ihr Geld in Nachfrage nach Lithium vor dem Erscheinen von LithiumLithium-Bergbau investieren, ein Vermögen machen können. Ionen-Batterien, die unsere Tablets und Smartphones heute
Das lithiumhaltige Gestein in Kham wird vermutlich schon mit Strom versorgen, bescheiden. Drittens war China, die
„Weltfabrik“, auf die östlichen Küstengebiete konzentriert.
bald abgebaut werden.
Lithium konnte bequem aus den Salzseen der AtacamaWüste in Chile und Bolivien importiert werden. Heute sind
diese drei Einschränkungen kaum mehr von Bedeutung.
Was waren das für Wälder, die Tenzin Delek Rinpoche zu
schützen versuchte? Nyagchu ist nach seinem Fluss benannt,
einem langen und wilden Gebirgsstrom (in China bekannt
als Yalong), der sich über Jahrtausende seinen Weg durch
das schroffe Kham gegraben hat, um sich schließlich mit
dem Yangtze zu vereinen. Die 1990er Jahre waren das letzte

Qinghai verfügt über
technische Hilfe von offizieller
Seite in Deutschland.
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Seltene Erden und ihre Verwendung
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Diese Grafik zeigt die Produktion von Seltenen Erden zwischen 1950 und 2015. China hat mit dem Verkauf Seltener Erden in den späten 1980er und frühen 1990er Jahre
begonnen – zu einem so geringen Preis, dass die USA gezwungen waren, einige Minen zu schließen. Y Mehr Infos: http://geology.com/articles/rare-earth-elements/

Jahrzehnt willkürlicher Rodung der großen Wälder Khams.
Die Rodung wurde durch die Lage der Bäume an den steilen,
straßenlosen Hängen vereinfacht. Mit der Kettensäge gefällt,
wurden die Baumstämme einfach in den Fluss fallengelassen
und weiter flussabwärts in Sichuan wieder eingeholt. Es waren auch diese Wälder, durch die die Geologen auf der Suche
nach Aufschlüssen (Aufschluss ist ein Begriff aus der Geologie) von Lithium und Seltenen Erden kletterten. Es ist die
weite Streuung von Lithium-Erz-Aufschlüssen über Hunderte
von Quadratkilometern, die die vordringenden Geologen so
sichtbar gemacht und die tibetischen Einwohner Nyagchus
so verärgert hat, dass sie Schutz bei ihrem Rinpoche suchten.
Auch nachdem Tenzin Delek Rinpoche eines terroristischen
Bombenanschlags beschuldigt und ins Gefängnis gesteckt wurde, wo er schließlich im Juli 2015 verstarb, fürchten sich die
Menschen von Nyagchu noch immer vor intensivem Bergbau.

Wettbewerber unterbieten kann. Kobalt ist ein weiteres Metall, das dringend benötigt wird, falls China seine selbstgesteckten Ziele zu erfüllen gedenkt, aber China fehlen Kobaltvorkommen. Der Großteil des weltweiten Angebots stammt
aus dem Kongo und wird dort, wo Milizen und Warlords um
die Vorherrschaft in einem Krisengebiet kämpfen, in dem in
den letzten Jahren Millionen von Menschen gestorben sind,
ohne Rücksicht auf die Bevölkerung gefördert.
Doch die gleichen Bergbauunternehmen, viele von ihnen in
staatlicher Hand, die sich jetzt in einer Absichtserklärung mit
der Europäischen Union verpflichtet haben, auf die Nutzung
von Konfliktmineralien aus dem Kongo zu verzichten, sehen
sich in Bezug auf die Förderung von Lithium, Wasser, Strom
und womöglich auch Seltenen Erden in Tibet weder solchen
Einschränkungen, noch Überwachungs- und Sorgfaltspflichten
ausgesetzt. Wenn es sich um die gleichen chinesischen Unter-

konfliktmineralien: lithium in Smartphones
Lithium ist nicht das einzige Metall, das nötig ist, um Chinas offiziellen Traum von weltweiter Dominanz bei der Herstellung
und dem Verkauf von Lithium-Batterien, Elektroautos und
anderen High-Tech-Produkten zu verwirklichen. Hochtechnologie macht viel Gebrauch von chemischen Elementen, deren
Verwendungsmöglichkeiten erst vor kurzem bestimmt wurden.
Seltene Erden, ein Sammelbegriff für eine Reihe von Elementen, die, in der Regel in kleinen Mengen, für moderne Technologie eingesetzt werden, werden fast ausschließlich in China abgebaut. Nicht etwa, weil Seltene Erden nicht anderswo
vorkommen, sondern weil sich die riesigen Vorkommen in der
Inneren Mongolei und Chinas niedrige Lohnkosten, sowie eine
fehlende Sensibilität für die Einhaltung von gesetzlichen Umweltvorschriften zu Produktionskosten summieren, die kein
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Tibeter protestieren gegen den Abbau von Lithium in Dartsedo in Kardze.
Die Bergbauarbeiten hatten den nahegelegenen Fluss Lichu verseucht.

titeltheMa

nehmen handelt, die es vorziehen, im Kongo oder in Tibet
zu schürfen, wie ist es da möglich, dass ihre Operationen im
Kongo eingehend geprüft, gemeldet und zertifiziert werden,
während ihre Tätigkeiten in Tibet überhaupt keiner Kontrolle
unterzogen werden?
Die Strategie ist simpel: Europas schnell wachsendes Regulierungssystem basiert auf der OECD-Leitlinie zur Sorgfaltspflicht in der Handelskette mineralischer Rohstoffe aus
Konflikt- und Hochrisikogebieten, und Chinas Bergbauunternehmen haben sich in einem Memorandum zur Zusammenarbeit mit der OECD verpflichtet. Allerdings ist der chinesische Vertragspartner hier die chinesische Bergbauindustrie
in ihrer Rolle als Im- und Exporteur von und nach China, und
nicht etwa in ihrer Rolle als Bergbauunternehmer im eigenen Land. Die Partner-Organisation ist die staatlich gelenkte
Chinesische Handelskammer für Bergbau, Mineralien und
Metall-Im- und -Exporteure (CCCMC). Durch dieses Manöver,
entkommen chinesische Unternehmen, die tibetische Ressourcen ausbeuten, jeglicher Kontrolle. Ende 2015 rief die
CCCMC schließlich ihre eigenen Richtlinien ins Leben.
Allerdings ist das EU-Regulierungssystem, das auch nach Jahren der Debatte noch immer nicht ganz fertiggestellt ist, nicht
geographisch begrenzt und damit weltweit anwendbar. Tibeter
und ihre Unterstützer könnten beantragen, dass Tibet auf die
Liste der Konfliktgebiete gesetzt wird, und somit sicherstellen,
dass es das gleiche Maß an Kontrolle, Meldung und Regelbefolgung erhält, das auch in Zentralafrika gilt. Derzeit decken
die EU-Vorschriften nur eine begrenzte Anzahl von Metallen
wie etwa Gold ab, das ein wichtiger Bestandteil aller großen
neuen Minen in Tibet ist, nicht jedoch Lithium.

Lithium ist nicht das einzige
Metall für Chinas offiziellen
Traum von weltweiter Dominanz
in Herstellung und Verkauf von
LithiumBatterien, Elektroautos
und anderen HighTechProdukten.

menschliches Wohlergehen bedeutungslos, wenn es der reine Quotient von Bevölkerung und Investitionsaufwand ist.
Während China dabei ist, in absehbarer Zukunft seinen Weg
zu einer „neuen Normalität“ von sehr viel niedrigeren Wachstumsraten zu finden, sticht die TAR mit ihrem anhaltenden
außerordentlich schnellen Wachstum heraus, und Chinas
Propagandamaschine macht daraus eine Tugend.5 Eine entsprechende Schlagzeile in den Staatsmedien liest sich so:
„Chinas Tibet an der Spitze des regionalen BIP-Wachstums.“
Aber wie kann es sein, dass die Wirtschaft in der TAR so
schnell wächst wie nirgendwo sonst in China, wenn dort
so gut wie nichts produziert wird, ihr landwirtschaftlicher
Sektor schrumpft, und die TAR so gut wie nichts exportiert?
Die TAR war jahrzehntelang Objekt Infrastruktur geleiteter
„Entwicklung“(s)initiativen, finanziert mit geliehenem Geld
durch die zentrale Führung. Nun soll die gleiche Logik auf
Kardze und Ngaba angewendet werden. //
// Übersetzt aus dem Englischen von David Demes

abhängigkeit und ohnmacht
Der bevorstehende Lithium-Förder-Boom in Tibet wird sich,
wie Tulku Tenzin Delek vorhergesagt hatte, nicht nur auf
Kardze beschränken, sondern sich mit steigender Nachfrage auch auf die Tsaidam-Salzseen in Amdo ausweiten. Chinas Investitionsboom überwältigt derweil nicht nur Kardze,
sondern auch Zentraltibet, bzw. die Autonome Region Tibet
(TAR). China pumpt weiterhin Geld in seine TAR-Projekte:
Eisenbahnen, städtische Enklaven, Minen, Staudämme, Ultrahochspannungsleitungen usw.
Ähnlich wie in Kardze mag das auf den ersten Blick wie
Entwicklung aussehen, allerdings hat es in der TAR keinen
wirtschaftlichen Aufschwung gegeben, nur eine verstärkte
Abhängigkeit und Ohnmacht, da mehr und mehr Tibeter auf
staatliche Zuwendungen angewiesen sind. Auf dem Papier
können all diese Kapitalausgaben jedoch als Erfolg, wenn
nicht gar als Mildtätigkeit, deklariert werden. Teilt man den
Zufluss von Subventionen durch die Bevölkerung der TAR,
dann könnte man zu dem Schluss kommen, dass das BIP mit
einer beeindruckenden Geschwindigkeit wächst: Warum
also sind die Tibeter nicht dankbar? Das BIP ist als Maß für
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„Auf dem Papier hat China eines
der besten Umweltschutzgesetze
der Welt.“
Interview mit Shi Ming, Journalist und Autor
Shi Ming, 1957 in Beijing geboren, studierte Germanistik
und Jura und begann als Journalist bei China Radio Inter
national zu arbeiten. 1987 kam er nach Köln, wo er zu
nächst als Rechtsvertreter und Projektmanager für ein chi
nesisches Unternehmen arbeitete. Nach dem Massaker auf
dem Platz des Himmlischen Friedens im Juni 1989, ent
schied sich Shi Ming, nicht nach China zurückzukehren. Er
lebt seither in Deutschland. 20 Jahre später drehte er über
die gewaltsame Niederschlagung der chinesischen Demo
kratiebewegung einen Dokumentarfilm. In weiteren Fern
sehDokumentationen hat er die Kulturrevolution in China
und den DreiSchluchtenDamm kritisch beleuchtet. Shi
Ming hat u.a. in der ChinaRedaktion der Deutschen Welle
gearbeitet. Als Schriftsteller setzt er sich erzählerisch mit
seiner Kindheit und mit dem Leben im Exil auseinander.
Tsewang Norbu sprach mit ihm über die geostrategische
Bedeutung Tibets für Chinas Ressourcenpolitik.
Ihr Film „Kampf um Tibet“ thematisiert die geostrategische
Bedeutung Tibets für China. Warum haben Sie sich diesem
Thema gewidmet?
Ehrlich gesagt, wollte ich am Anfang nur Chinas Wasserproblem beschreiben: Warum mangelt es in Nordchina so
sehr an Wasser, wenn hier seit Jahrtausenden eine Landschaft gedeihen konnte, ja sogar die erste geballte Industrialisierung stattfand? Wenn es in einem Landesteil an Wasser
mangelt, holt man das Wasser von woanders her. Was bedeutet dies für Regionen, aus denen das Wasser geholt wird?
Doch während der Recherche kam ich unweigerlich auf die
tibetische Hochebene, wo alle wichtigsten Flüsse nicht nur
Chinas, sondern auch Süd- und Südostasiens entspringen.
Insbesondere das Buch „Tibets Wasser anzapfen, um China
zu retten“, herausgegeben 2004 von über 100 Generälen,
machte die Brisanz der Wasserprobleme für China und
seine Nachbarn deutlich. Die Kernthese: Wenn es sein muss,
wird China Wasser für sich behalten, koste es, was es wolle.
Chinas Wasser muss von Tibet kommen. Das macht selbstverräterisch die geostrategische Brisanz Tibets klar.
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Selbst die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) bekennt
sich zum Umweltschutz. Der Vizeminister für Umweltschutz
Pan Yue sagte 2006: „Die chinesische Zivilisation (…) darf
keinesfalls wieder ein Nachzügler sein, wenn es um die ökologische Zivilisation geht.“ Um ein ökologisches Bewusstsein
Chinas zu belegen, beruft er sich auf den Konfuzianismus,
Daoismus und Buddhismus. Ist dies Propaganda oder Einfluss der alten spirituellen Lehren auf die Politik der KPCh?
Theoretisch könnte man aus fast jeder menschlichen Zivilisation eine gesündere Beziehung zwischen Mensch und Natur
ableiten. Die Frage ist nicht, ob man dies kann oder nicht.
Also geht es darum, ob man auch meint, was man sagt. Wir
können tausendmal Weisheiten aus Konfuzianismus, Daoismus
oder Buddhismus zitieren, um uns zu trösten, dass wir in
unserer spirituellen Tradition so etwas schon mal hervorgebracht haben, und gleichzeitig alle Schmutzschleudern auf
Hochtouren laufen lassen. Wenn wir weder in unserem Handeln noch in unserer politischen Diskussion von dieser spirituellen Möglichkeit Gebrauch machen, würde es uns entlarven.
Und genau dies passiert in China heute im großen Ausmaß.
Wie beurteilen Sie die Haltung der KPCh zur Umweltfrage
generell?
Als Herrscher Chinas achtet die KP unter anderem sehr auf
die Forderungen insbesondere der urbanen Mittelschicht.
Diese schreit nach reiner Luft, sauberem Wasser und unverschmutzter Erde. Hier klafft eine große Kluft zwischen
Bekenntnis und Handeln der KP-Führung. Wasserverschmutzung bestimmt seit über einem Jahrzehnt den öffentlichen
Diskurs, doch sie wird täglich schlimmer. Auf dem Papier
hat China eines der besten Umweltschutzgesetze der Welt.
In puncto Schutz von Luft, Wasser und Boden belegt China
international die letzten Plätze. Das hat mit der Logik der
Herrschenden zu tun: Man packt nichts an, solange es den eigenen Interessen, zumal denen des Geldmachens, entspricht.
Alle in China wissen, dass die KP als die einzige, unangefochtene Instanz alle Ressourcen bündeln kann, um jedes Problem
effektiv anzugehen. Nur für die Umweltpolitik scheint dies
nicht zu gelten.

(c) Claudia Leisinger

strategische Dinge wie Wasserressourcen und Stromerzeugung geht. Daher ist die Umweltschutzbewegung in China
ein Sammelbecken für verschiedene Gedanken und Akteure.
Dass sie direkt eine systempolitische Gefährdung für die
KPCh darstellt, sehe ich nicht. Aber sie kann es noch werden.

Gibt es einen grundlegenden Unterschied wie China bei
Umweltfragen in Tibet und China vorgeht?
Eigentlich nicht. In fast allen Ressourcenfragen verfolgt
Chinas Obrigkeit eine Linie gemäß dem Sprichwort: „Den
Teich trockenlegen, um alle Fische auf einmal zu fischen“,
egal, wo die Ressourcen liegen: Kohle, Erdöl, Eisen, Kupfer,
jetzt Lithium oder Seltene Erden. „Neu“ ist die Haltung:
„Nach mir die Sintflut“. Das sieht man gut am Beispiel Wasser.
Mittlerweile mangelt es nicht nur in Nordchina quantitativ
an Wasser, sondern auch in Südchina. Dennoch ist eine
nationale Kampagne zum Wassersparen entweder nicht
erkennbar oder zu reinen Lippenbekenntnissen verkommen.
Die Oberschicht glaubt, sich mit teurem Mineralwasser retten
zu können. Indes werben Industrien mit „Schmelz- und
Gletscherwasser“ aus Tibet. Niemand scheint sich nur eine
Sekunde Gedanken drüber zu machen, dass selbst, wenn das
saubere Mineralwasser sie vorläufig retten könnte, auch diese
Ressource nur begrenzt vorhanden ist.
Man hört immer wieder von Protesten in China und
Tibet, die ihren Ursprung in zerstörerischen Industrieprojekten oder rücksichtslosem Abbau von Bodenschätzen
haben. Könnte die Umweltfrage am Ende die KPCh doch
destabilisieren?
Ja, die Umweltbewegungen sind bisher unter allen Protestbewegungen am besten organisiert, teils, weil sogar
Menschen aus der Partei die Umweltschutzproteste unterstützen oder zumindest mit ihnen sympathisieren. Dennoch
muss man bei den Umweltbewegungen unterscheiden.
Es gibt eine Umweltbewegung, die der städtischen Mittelschicht zuarbeitet – gegen schlechte Luft, schmutziges Wasser, unsichere Lebensmittel. Sie fordert mehr das Informationsrecht. Ein anderer Teil dieser Protestbewegung betrifft
die chemische Industrie. Besonders betroffen sind Bauern,
die ihr Ackerland für den von der Führung festgesetzten
Preis nicht abgeben wollen.
Dann gibt es Umweltbewegungen, die viel systematischer
vorgehen. Sie engagieren sich vor allem in der Umgebung
von Tibet, in Qinghai, Sichuan und Yunnan, wo es um

Trotz tibetischer Proteste werden Bergbauprojekte forciert.
Gewiss ist Wasser „nur“ ein Beispiel für die These der
Herrschenden: Zur Festigung der Herrschaft sind alle Mittel
heilig. Da wird weder Rücksicht auf Ethnien noch auf andere
Länder genommen. Dies gilt auch uneingeschränkt für
Bergbau. Goldminen sind ein gutes Beispiel in traditionell
tibetischen Siedlungsgebieten. Mittlerweile schaltet sich die
bewaffnete Polizei mit ihrer „Sondertruppe für Gold“ ein und
versucht die chinesischen Interessen rücksichtlos durchzusetzen. Ob die Tibeter ihre Berge als „heilig“ erachten, ist
Beijing egal. Dass Einheimische von ihren Ressourcen nicht
profitieren, ist genauso belanglos. Es geht den Mächtigen
und Reichen im Grunde vor allem darum, möglichst schnell
Profit zu machen, allen Protesten zum Trotz.
Beijings hemmungslose Politik der Absicherung von
Ressourcen schadet Chinas Ansehen international wie
in Burma, wo China einst das Rückgrat des Miltärregimes bildete.
Ja. Das sieht man in Afrika, wo vor wenigen Jahren europäische Intellektuelle China noch zujubelten. Jetzt nehmen
die Proteste der Einheimischen in Afrika deutlich zu,
selbst in Simbabwe, wo Beijing mit Roberto Mugabe einen
Machthaber auf seiner Seite hat. Nun meldet sich gar
Mugabe selbst gegen die chinesische Raubbaupolitik. Man
kann Mugabe nicht ernstnehmen. Aber wenn gerade der
von China bezahlte Machthaber, aufgrund des Drucks aus
der Gesellschaft, eine solche Kehrtwende macht, dann kann
man sich vorstellen, wie groß die Unzufriedenheit innerhalb
Afrikas geworden ist. Eine ähnliche Unzufriedenheit gibt es
in Lateinamerika: Nicaragua, Venezuela oder Chile. Chinas
Ressourcenpolitik ist in Südostasien in Myanmar, Thailand,
Vietnam oder Laos ebenfalls umstritten. Eine Anti-ChinaStimmung formiert sich: Ihr habt Geld, aber mit Geld könnt
Ihr uns nicht alles wegnehmen.
Die Raubbaupolitik ist selbst für China schädlich. China hat
vor Jahren Bergbaurechte für Eisenerze in Australien und

„Ob die Tibeter ihre Berge als
‚heilig‘ erachten, ist Beijing egal.
Dass Einheimische von ihren
Ressourcen nicht profitieren, ist
genauso belanglos.“
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„Mittlerweile gibt es auch in
China viele HanChinesen, die
gerne von traditionellen Tibetern
lernen wollen.“
Brasilien zwecks Spekulation gehortet. Wegen der Weltwirtschaftskrise werden in China Stahlwerke reihenweise
geschlossen. Die Erze wird man nicht mehr los. Ein Umdenken wird immer notwendiger: Wie im Falle von Lithium oder
Seltenen Erden in Tibet für die Elektronikindustrie. China
nutzt seine Monopolstellung bei Lithium als politische Waffe
und treibt etwa Japan dazu, seinen Lithiumbedarf in Zentralasien zu decken. Hier sieht man, dass auch Chinas Außenpolitik tangiert ist.
Gleichzeitig wird hier eine hemmungslose Absicherungspolitik
sichtbar, die China mit Regierungen anderer Länder aushandelt. Myanmar ist ein gutes Beispiel, denn erst nach Ende der
Militärherrschaft kommt die Viefalt in der Gesellschaft zum
Tragen. Die KPCh verweigert ihrer eigenen Bevölkerung samt
vielfältiger Opposition das Recht, mitzureden. Chinas Außenpolitik krankt daran, die Vielfalt woanders nicht zur Kenntnis
zu nehmen, weil sie sie in ihrem eigenen Land nicht zulässt.
In Bangladesch will China einen Tiefwasserhafen bauen. Nur
weil die Opposition stärker wurde, sieht sich die Regierung
in Dakka gezwungen, den Auftrag zu relativieren. Zu „leiden“
hat dann China. Ähnliches wiederholt sich in Sri Lanka und
Thailand.
Und die Philippinen!
Ja, und in Indonesien, wo China den Auftrag für den Hochgeschwindigkeitszug erhalten hat. Aber die Zivilgesellschaft
dort will mitreden. Das Projekt droht ganz zu kippen oder
sich zu verzögern. Für Beijing, das nie gelernt hat, von der
Vielfalt der Gesellschaft auszugehen, ist es unbegreiflich,
warum es mit so viel Geld scheitert. Es ist lehrreich. Doch
weiß ich nicht, ob es aus dieser Lektion etwas lernen wird.
Wie werden unter den chinesischen Netizens* solche
Fehlschläge diskutiert?
Die Meinungen gehen weit auseinander. Es gibt stärker werdende nationalistische Töne, die nach Sanktionen z.B. gegen
Südkorea, die Philippinen, Myanmar oder die afrikanischen
Staaten schreien. Der andere Teil fragt danach, warum China
im Ausland so oft scheitert. Warum mögen die Vietnamesen
und Afrikaner China nicht, obwohl China ihnen so viel
Geld gibt, ihnen Eisenbahnen, Krankenhäuser, Schulen etc.
schenkt? Macht die Regierung etwas falsch? Diese Diskussion
zwingt die Führung dazu, Erklärungen abzuliefern. Die bleibt
sie bisher aber schuldig. Sie müsste ja sonst zugeben, dass sie
in Afrika nur die Mächtigen gekauft hat, die wie Mugabe im
schlimmsten Fall „undankbar“ sind.
20
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Welche Rolle spielen ausländische Firmen bei der
Zerstörung der Umwelt in China und Tibet? Sehen Sie
Möglichkeiten, von außen auf die Umweltpolitik in
China positiven Einfluss zu nehmen?
Die Rollen westlicher Industrien sind komplex. Viele bringen
umweltfreundliche Technologien, aber auch hoch verschwenderische Lebensweisen, etwa, dass jede Familie eine Klimaanlage und ein Bad hat und man täglich einmal duscht.
Explodierender Pro-Kopf-Verbrauch an Wasser und Energie
sind die Folgen. Es gibt eine regelrechte Anbetung von Technologien: Alle Probleme lassen sich durch Technologie lösen,
die man „nur“ zu kaufen braucht.
Westliche Gesellschaften können versuchen, Einfluss auf
China zu nehmen: Respekt vor der Natur geht mit Respekt
vor den Menschen einher, vor allem Wertschätzung für
andere. Dieser Respekt bedeutet oft in erster Linie Achtung
vor deren Lebensweisen. Mittlerweile gibt es auch in China
viele Han-Chinesen, die gerne von traditionellen Tibetern
lernen wollen. Das ist ein guter Trend, den auch westliche
Industrien beachten lernen sollten.
Spätestens mit Ihrem Film „Kampf um Tibet“ sind Sie
für Beijing ein Dissident.
Ja, es ist eine Frage, wie man Dissident definiert. Ein Dissident
strebt wahrscheinlich eher an, das ganze System zu ändern.
Nach diesem Verständnis bin ich nicht soweit. Ich sehe natürlich das System kritisch, sehe auch, dass gewisse Probleme
ohne Systemänderung nicht gelöst werden können.
Zu diesem Film, wie bereits erwähnt, kam ich ausgehend von
einer konkreten Problemdarstellung. Ich recherchierte über
Wasserprobleme, Wassermangel und akute Wassernot. Wenn
man aber als guter Journalist gründlich arbeitet, wenn man
vor dieser Tatsache nicht zurückschreckt, dann kommt man
tiefer und tiefer.
Ich glaube, dass Dissidentensein in China längst nicht mehr
eine Frage des Inhalts ist. Bestimmte Menschen haben inhaltlich gute Vorschläge gemacht, die teilweise von der Regierung bejaht werden, und trotzdem sind sie zu Dissidenten
geworden. Warum? Weil sie in den Augen der Machthaber
Menschen mobilisieren, informieren und aufklären. Das
betrifft z.B. selbst Anwälte, die Gesetzesverstöße anklagen,
von denen die KPCh nicht sagt, dass diese Anklage falsch
ist. Der Staat produziert selber solche Dissidenten, weil er
alles ablehnt, weil er nicht einsieht, dass Menschen in einer
modernen Gesellschaft Informationen, Aufklärung und Auseinandersetzung brauchen. Nach diesem Verständnis war
ich auch schon vor meinem Tibet-Film ein Dissident.
Shi Ming, herzlichen Dank für das Gespräch und weiterhin
viel Erfolg für Ihre Arbeit.
// INTERVIEW: Tsewang Norbu
* Netizen ist eine Bezeichnung für „Bewohner“ des Internets und setzt sich
aus den englischen Begriffen „net“ als Kurzform für Internet und „citizen“
zusammen.
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„Achtsamkeit uns selbst und anderen gegenüber, gegenüber allen Lebewesen und der
Natur, gibt uns die Kraft zu handeln. Die
einzigartigen Naturschätze auf dem Dach der
Welt brauchen unsere Achtsamkeit, unseren
Schutz und internationale Aufmerksamkeit.
Hier droht ein bedeutendes Ökosystem
unwiederbringlich aus dem Gleichgewicht zu
geraten mit weitreichenden Folgen über die
Grenzen Tibets hinaus. Lasst uns besondere
Aufmerksamkeit darauf legen, die biologische
Vielfalt der Welt zu erhalten!“
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75 Jahre und kein bisschen müde. Mit 2000 beendeten Ultraläufen und Marathons steht Lauflegende Sigrid Eichner kurz
vor dem Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Seit gut
einem Jahr geht die dreifache Mutter und sechsfache Großmutter aus Berlin dabei auch für das TEAM TIBET an den
Start. Wie Dutzende andere Läufer, Radfahrer oder Schwimmer, die mit einer Tibet-Flagge durchs Ziel sprinten oder
während einer Tour ein Free Tibet-Shirt tragen, setzt auch sie
ein starkes Zeichen der Solidarität mit Tibet. Das war auch
neben allen sportlichen Highlights das Ziel des Ende Juni in
Berlin-Pankow stattfindenden 5. Sigrid Eichner Marathons.
„Viele Stimmen helfen nämlich doch, um auf Missstände wie
in Tibet aufmerksam zu machen, und meine soll dazu gehören.“ Mit dieser Motivation verbindet Eichner ihre Marathonleidenschaft mit dem Engagement für Tibet.
Für Tibet ist Sigrid Eichners Einsatz ein echter Gewinn! Sie
reißt andere mit und steckt mit ihrer Begeisterung, ihrem
Durchhaltevermögen und ihrer Willensstärke an. Und so war
neben knapp 20 Läuferinnen und Läufern auch unser Aktionsteam bereits frühmorgens bei hochsommerlichen Temperaturen am Start im Pankower Schlosspark dabei. Der Startschuss fiel pünktlich, und alle Läufer setzten sich unter dem
Jubel der Unterstützer und ausgestattet mit Tibet-Flaggen,
T-Shirts und Bannern in Bewegung.
Den Wendepunkt in Bernau, den unser Aktionsteam ebenfalls betreute, erreichten alle Läufer, sichtlich erschöpft von
den gelaufenen Kilometern und der Hitze. Hier konnte mit
Snacks, Saft und reichlich Wasser noch einmal Kraft für die
zweite Runde getankt werden. Mit Erfolg: Trotz Temperaturen bis zu 35 Grad erreichten fast alle glücklich das Ziel, und
jeder Einzelne, egal ob auf der Strecke oder an den Verpflegungsstationen, brachte seine Unterstützung für die Sache
Tibets zum Ausdruck. Zudem konnten fast 200 € Spenden für
die Arbeit der Tibet Initiative gesammelt werden.
So steht am Ende des 5. Sigrid Eichner Marathons ein voller
Erfolg: Für Tibet ebenso wie für die Läufer, die für ihren
Kampfgeist jeweils mit einem Pokal belohnt wurden, und
nicht zuletzt für Hauptorganisatorin Anke Czerwonka, der
wir sehr für ihren Einsatz danken. Ganz besonders aber natürlich auch für Namensgeberin Sigrid Eichner, die im Zeichen
von TEAM TIBET einen großen Schritt zur magischen Grenze
von 2000 Marathons bewältigt hat.
// Moritz Detel, TID-Aktionsteam

Y Alle Infos rund um unsere Kampagne TEAM TIBET:
www.tibet-initiative.de/team-tibet
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Knapp zwei Wochen nach dem Sigrid Eichner Marathon ist
die 2000er-Marke nun auch endgültig geknackt. Herzlichen
Glückwunsch, liebe Sigrid! Hartnäckigkeit zahlt sich aus!

Yeshe choedron
für ihren Mut
ausgezeichnet

free Me!-kaMpaGne
für politische Gefangene:
Das Schicksal von Yeshe Choedron steht stellvertretend für mehr
als 2.000 tibetische politische Gefangene, die nach Angaben des
„Tibetan Centre for Human Rights and Democracy“ (TCHRD) seit
2008 eingesperrt, verhaftet, inhaftiert oder verschleppt worden
sind. Wie viele von ihnen noch immer im Gefängnis sitzen, gefoltert werden und wurden oder im Gefängnis gestorben sind, ist
unbekannt. Im Rahmen unserer Kampagne „FREE ME! – Freiheit
für politische Gefangene“ beleuchten wir immer wieder Einzelschicksale von politischen Gefangenen, neben Yeshe Choedron
z.B. auch den Fall der Grundschullehrerin Lhamo Kyab. Beide
wurden in Folge der schweren Unruhen in Tibet im Jahr 2008
festgenommen und zu Haftstrafen von jeweils 15 Jahren verurteilt. Beteiligen Sie sich an unserer Online-Petition und fordern
Sie die Freilassung von Lhamo Kyab und Yeshe Choedron.

12. Juli 2015 – In den Nachrichten laufen Berichte über die SüdamerikaReise von Papst Franziskus, ‚Handygate‘, die Überwachung des Handys von
Bundeskanzlerin Merkel durch die CIA, und die griechische Staatsschuldenkrise. Dazwischen fällt eine Nachricht nur wenigen außerhalb der internationalen Tibet-Gemeinschaft auf. In Chengdu, Sichuan, verstirbt der hoch angesehene Lehrer des tibetischen Buddhismus, Tenzin Delek Rinpoche, nach
13 Jahren Haft in einem chinesischen Gefängnis an den Folgen von Folter,
katastrophalen Haftbedingungen und verwehrter medizinischer Versorgung.
Seit seiner Verhaftung 2002 hatten sich Unterstützer weltweit für Tenzin
Delek eingesetzt. Mit Erfolg: Eine zunächst verhängte Todesstrafe wurde
in lebenslange Haft umgewandelt, später die Strafe auf 20 Jahre reduziert.
Y Jetzt mitmachen unter: www.tibet-initiative.de/free-me
Was blieb war die Verurteilung eines Unschuldigen aus fadenscheinigen
Gründen und ohne Beweise. Nach seinem Tod ließ die chinesische Regierung den Leichnam von Tenzin Delek umgehend einäschern. Seine Schwester, Drolkar Lhamo, und ihre Tochter, Nyima Lhamo, wurden verhaftet, als
sie gegen seine Einäscherung protestierten. Auch als Folge internationalen
Drucks wurden beide wenig später aber ohne Anklage wieder freigelassen.
Die Umstände seines Todes bleiben weiterhin unbekannt. Seine Nichte vermutet, dass er vergiftet wurde.
In Erinnerung an Tenzin Delek Rinpoche und seinen friedlichen Einsatz für
den Erhalt der tibetischen Kultur und die Wahrung der Menschenrechte hat
das Internationale Tibet Netzwerk (ITN) an seinem Todestag erstmals die
‚Tenzin Delek Rinpoche Medal of Courage‘ verliehen. Der 12. Juli soll fortan jährlich als ‚Tibetan Heroes Day‘ all jenen Tibetern gewidmet sein, die
sich friedlich für Menschenrechte und die Freiheit des tibetischen Volkes
einsetzen.
„Ich bin noch einmal zurück in der menschlichen Welt, durch die unermessAls erste Preisträgerin wurde in Dharamsala symbolisch die zweifache Mut- liche Sorge, das Mitgefühl, die Unterstützung und die guten Wünsche von
ter und pensionierte Ärztin Yeshe Choedron für ihren mutigen Einsatz aus- Euch Lieben, bin ich noch einmal zurück in der menschlichen Welt.“ Mit
gezeichnet. Choedron wurde in Folge der schweren Tibet-Unruhen 2008
diesen Worten, den Anfangszeilen eines von ihm verfassten Gedichts hat
wegen angeblicher Spionage zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt und wird
Khenpo Kartse die Freude über seine Freilassung zum Ausdruck gebracht
seither vermutlich im Drapchi-Gefängnis in Lhasa gefangen gehalten. Be- und sich zugleich bei allen Unterstützern bedankt. Auch wir hatten uns für
richten zufolge befindet sich Yeshe Choedron in einem sehr schlechten
Khenpo Kartse eingesetzt und noch im Frühjahr mehrere Tausend UnterGesundheitszustand. „Es ist uns eine große Ehre, Yeshe Choedron diesen
schriften für seine Freilassung an die Bundesregierung übergeben.
besonderen Preis in Erinnerung an Tenzin Delek Rinpoche zu verleihen. Er ist
Wie erst jetzt bekannt wurde, ist der hoch angesehene Abt nach Verbüßung
allen Tibetern in Tibet gewidmet, die nach wie vor mutig Widerstand gegen
einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe bereits Anfang Juni aus der Haft entlasdie chinesische Kontrolle leisten“, sagte die ITN-Regionalkoordinatorin für
sen worden – in Tibet keine Selbstverständlichkeit. Immer wieder werden
Asien, Nyima Lhamo, bei der Preisverleihung. Mit der Auszeichnung von
Gefangene auch nach Ablauf ihrer Haftzeit nicht freigelassen oder umgeYeshe Choedron ist die Hoffnung verbunden, mehr internationale Aufmerk- hend erneut inhaftiert. Einmal mehr ein deutliches Zeichen, wie viel intersamkeit auf den Fall zu lenken. Die Tibet Initiative setzt sich weiterhin für nationaler Druck bewirken kann. Herzlichen Dank an alle, die dies möglich
ihre Freilassung ein.
gemacht haben!
Berichten zufolge erholt sich Khenpo Kartse zu Hause von der Haftzeit.
Er steht jedoch noch immer unter strenger Beobachtung der chinesischen
Behörden. Auch in sein Kloster darf er nicht zurückkehren.

khenpo kartse
ist frei!

// Torben Wöckner
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aktionen

feSte feiern
und daBei tiBet
unterStützen
Marcus Jahn ist seit 2013 TID-Mitglied. Als er mit der Planung
für seinen 60. Geburtstag, den er im Juni feierte, begann, kam
ihm die Idee, auf Geschenke zu verzichten und dafür um Spenden für Tibet zu bitten. „Ich habe von einer solchen Aktion mal
im Brennpunkt Tibet gelesen und fand das sehr sinnvoll.“
Der studierte Pädagoge arbeitet für die Lebenshilfe und betreut
Familien mit Kindern mit Behinderung. „Mir war es immer
wichtig, Menschen zu unterstützen, die sich in schwierigen
Lebenssituationen befinden“, sagt Marcus Jahn. Das Schicksal
der Menschen in Tibet bewegt ihn seit Jahren, auch wenn er
bis jetzt noch nicht dort war. „Die chinesische Regierung versucht, sich Tibet einzuverleiben. Dabei vernichtet sie die einzigartige tibetische Kultur und den tibetischen Buddhismus.“
Als Marcus Jahn vor Jahren eine Ausbildung zum Trauerbegleiter machte, bekam er das Tibetische Totenbuch in die
Hände. „Mir gefällt, dass die tibetische Kultur und Religion
eine andere Sicht auf die Dinge hat, und dass es nicht immer um Gewinnmaximierung und Erfolg geht“, sagt er. „Ich
empfinde eine tiefe Achtung vor dem Anderssein.“ Deshalb
macht es ihn wütend, wenn er sieht, wie die chinesischen Behörden mit Tibet umgehen. „Für mich ist das eine schlimme
Ungerechtigkeit, und ich bewundere den jahrzehntelangen
gewaltlosen Widerstand der Tibeter.“
Der 60-Jährige lebt heute mit seiner Familie im ländlichen
Niedersachsen. Dort hat er keinen Kontakt zu Tibetern und
Tibet-Unterstützern. Trotzdem lässt ihn das Thema nicht los.
2014 reiste er nach Hamburg, um am 25-jährigen Jubiläum
der TID teilzunehmen. „Es war für mich etwas Besonderes,
den Dalai Lama persönlich erleben zu dürfen. Auch die Worte
des tibetischen Ministerpräsidenten Lobsang Sangay und der
anderen Redner haben mich beindruckt.“
Bereits in der Geburtstagseinladung an seine Gäste hatte
Marcus Jahn um Unterstützung für Tibet gebeten und in der
TID-Geschäftsstelle Infomaterial zum Auslegen bestellt. Bei
der Feier in einem griechischen Restaurant berichtete der
Jubilar in seiner Ansprache auch von der Situation in Tibet
und den Gründen für sein Engagement. Bei den 45 Gästen
kam die Spendenaktion gut an. Am Ende konnte er die stolze
Summe von 730 Euro für die TID bereitstellen. Herzlichen
Dank an Marcus Jahn, seine Familie und Gäste für diese tolle
Unterstützung!

// Michaela Orizu
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happy Birthday, dalai lama
Enthüllung einer Informationstafel in Münster
Mit einer tibetischen Zeremonie im Münsteraner Friedenspark
Lodenheide wurde anlässlich des Dalai Lama Geburtstages
ihm zu Ehren eine Gedenktafel enthüllt. 1998 hatte Seine
Heiligkeit bei einem Besuch in Münster einen Friedensbaum
gepflanzt. Ein entsprechender Gedenkstein war nun aber in
die Jahre gekommen. Dank unserer Regionalgruppe Münster
konnte er nun durch die neue Tafel ersetzt werden. Eine tolle
Aktion, die es nicht nur in die Presse schaffte, sondern mit der
auch künftig in Münster angemessen an den Besuch Seiner
Heiligkeit erinnert wird!
// Torben Wöckner

tiBet SoMMer 2016
Picknick in Würzburg
Der 81. Geburtstag des Dalai Lama am 6. Juli ist nicht nur Anlass für unser Tibetpicknick auf den Würzburger Mainwiesen,
sondern auch der Auftakt zum Tibet Sommer 2016 der Tibet
Initiative. Mit Wanderungen, Läufen und Info-Picknicks wollen wir auf die Situation in Tibet aufmerksam machen und
aktiv Solidarität mit Tibet zeigen. In Würzburg sind weitere
Aktionen geplant. Für den Auftakt freuen wir uns, dass die
„Mainpost“ die Ankündigung für das Picknick abdruckt und
wir auf unsere in den Wochen zuvor verteilten Flyer immer
wieder angesprochen werden.
Am Tag selbst spielt auch das Wetter mit. Infomaterial ist
reichlich vorhanden, und wir haben als Diskussionsgrundlage
Karten mit Fakten zur Historie Tibets und zu aktuellen Fragen
vorbereitet. Dank Gebetsfahnen, Tibet-Flaggen, TID-Banner
und Stellschildern ist uns die Aufmerksamkeit der Spaziergänger sicher. Viele schauen verwundert. Andere fragen uns
interessiert: „Was ist das für eine Flagge?“ Einige bleiben stehen oder setzen sich zu uns und beteiligen sich sehr engagiert
an unserer Diskussion.
Nach drei Stunden mit anregenden Gesprächen, beenden wir
unseren Ausflug. Und eines ist sicher: Wir haben Aufmerksamkeit erregt und freuen uns über den guten Austausch.
Besonders in Anbetracht der aktuellen Weltlage ist es erst
recht wichtig, dranzubleiben und immer wieder an den
friedlichen Widerstand in Tibet zu erinnern. Wir alle können
davon lernen und unseren Beitrag leisten, indem wir Tibet
immer und immer wieder auf unterschiedlichste Weise ins
Gespräch bringen. // Bernd J. Fertig, TID-Regionalgruppe Würzburg

20 J

e
z
e
G
G
a
ahre „fl

—
“
t
e
B
i
t
iGen für

wir S

Festveranstaltung | 2. Dezember 2016 | Bamberg
Seit 20 Jahren zeigen wir am 10. März, dem Gedenktag für
die Opfer des Tibetischen Volksaufstands von 1959, „Flagge
für Tibet“. Deutschlandweit hissen an diesem Tag Hunderte
Städte und Gemeinden, unzählige Privatpersonen sowie
Schulen und öffentliche Einrichtungen die tibetische Flagge,
bringen so ihre Solidarität mit Tibet zum Ausdruck und setzen ein deutliches Zeichen für den Schutz der Menschenrechte in Tibet.
1996 sind wir mit 21 teilnehmenden Städten gestartet. Seitdem hat sich „Flagge zeigen für Tibet“ zu einer Kampagne
entwickelt, an der sich bislang mehr als 1000 Städte, Kommunen und Landkreise beteiligt haben, die auch im Ausland und
nicht zuletzt in Tibet wahrgenommen wird und in Deutschland wesentlich dazu beiträgt, das Thema Tibet in der öffentlichen Diskussion präsent zu halten. Das alles, vor allem aber
auch die unverändert kritische Situation in Tibet, sind Grund
genug, weiterzumachen.
Bevor wir im kommenden Jahr mit neuer Motivation zu
einer weiteren Ausgabe starten, wollen wir uns bei allen
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Teilnehmern und Unterstützern aus 20 Jahren Flaggenkampagne bedanken. Dazu laden wir am 2. Dezember 2016
zu einer Festveranstaltung nach Bamberg ein. Wir freuen
uns sehr, dass wir mit Dr. Ulrich Maly, Vizepräsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister von Nürnberg, sowie mit Kelsang Gyaltsen, langjähriger Sondergesandter des
Dalai Lama, zwei hochkarätige Festredner für unsere Veranstaltung gewinnen konnten. Gemeinsam mit ihnen, unserem
Schirmherrn, dem Bamberger Oberbürgermeister Andreas
Starke, Bürgermeistern und Landräten – vor allem aber auch
mit unseren tibetischen Freunden und aktiven Unterstützern
wollen wir zurückblicken auf 20 Jahre „Flagge zeigen für
Tibet“ und den Blick in die Zukunft richten.
Dafür haben wir für Sie ein begrenztes Kontingent an kostenlosen Plätzen reserviert. Eines dieser Tickets sichern können
Sie sich per E-Mail an flagge@tibet-initiative.de oder telefonisch unter 030|420 815 24. Aufgrund der begrenzten Plätze
ist eine Teilnahme an der Veranstaltung ausschließlich bei
vorheriger Anmeldung möglich.
// Torben Wöckner

MitMachen und MitGeStalten: TID-Regionaltreffen im November 2016
Sich über unsere Tibet-Arbeit austauschen – mit Aktiven aus unterschiedlichen Gruppen und Kontaktstellen, Vertretern von Vorstand
und Geschäftsstelle diskutieren, nachdenken und Pläne schmieden?
Gelegenheit dazu gibt es auch in diesem Jahr wieder bei zwei
Regionaltreffen, zu denen wir alle Mitglieder und Interessierten
herzlich einladen.
Wir starten am 5.11. mit dem regionaltreffen nord in celle .
Zwei Wochen später, am 19.11 ., findet das regionaltreffen Süd
in ulm statt.

Y Weitere Informationen zu den Regionaltreffen und zur
Anmeldung gibt es im Mitgliederbereich auf unserer Webseite
TIDintern oder gerne auch unter aktion@tibet-initiative.de
Y Weitere Infos und Anmeldung:
www.tibet-initiative.de/termine | aktion@tibet-initiative.de
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Als ich im Frühjahr 1986 von meiner ersten Tibetreise zurückkam und den Kontakt zu den Tibetern im Exil suchte, gehörte Kelsang Gyaltsen zu den ersten, die mir begegneten.
Damals gab es noch keine TID oder sonstige politische Unterstützergruppen, allein Kulturvereine oder buddhistische Zentren prägten das Bild von Tibet. Und verglichen mit heute erschien Tibet beinah frei und selbstbestimmt.
Das alles änderte sich bekanntlich sehr rasch: die ersten großen Demonstrationen im Herbst 1987, die Verhängung des
Kriegsrechts im März 1989, Militarisierung, forcierte Sinisierung und Ausbeutung…
Das erforderte eine neue Orientierung der Aktivitäten im Exil:
Politische Tibetgruppen entstanden, die TID nur wenige Monate nach der Verhängung des Kriegsrechts und einer bis heute beispielhaften Bundestagsanhörung von Petra Kelly und
Gert Bastian.
Kelsang Gyaltsen war zu der Zeit Vertreter der Tibetischen
Regierung im Exil, damals mit Sitz in Zürich. Er hatte kurz
zuvor eine hoffnungsvolle Karriere bei einer Bank abgebrochen, um ganz in den Dienst der tibetischen Sache zu treten.
Drei Jahrzehnte war es eine außergewöhnlich konstruktive
Kooperation.
Kelsang hat sein profundes Wissen und seine große Erfahrung
immer gern geteilt. Seine Ratschläge waren sehr wertvoll,
aber nie aufdringlich. Seine Kontakte waren nicht nur in den
ersten Jahren der TID ausgesprochen nützlich. Mit dem Dalai
Lama als wichtigstem Botschafter der tibetischen Anliegen
war es möglich, auch als relativ junge Tibet-Solidaritätsgruppe, Gehör zu finden. Es ist maßgeblich Kelsang Gyaltsen
zu verdanken, dass der Dalai Lama immer wieder Gast der
TID war und eine ausgesprochen freundschaftliche Beziehung zu dem tibetischen Oberhaupt entstanden ist.
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Aber Kelsang war weit mehr als Vermittler zum Dalai Lama.
Häufig präsent bei Zusammenkünften der TID, Begleiter bei
unzähligen politischen Terminen, immer ansprechbar im Hintergrund.
Die Verbindung wurde eher noch intensiviert, als Kelsang zum
Privatsekretär des Dalai Lama aufstieg und zu einem von zwei
Sondergesandten für den Dialog mit der VR China ernannt
wurde. Wann immer TID-Vertreter nach Dharamsala fuhren,
nahm er sich Zeit für Gespräche und Austausch. Sieben Jahre
war er in Indien, dann kehrte er aus familiären Gründen als
Sondergesandter nach Europa zurück.
Auch wenn es im Vorfeld und während der Besuche des Dalai
Lama extrem arbeitsintensiv war, blieb die menschliche Ebene höchst angenehm. War es die buddhistische Gelassenheit,
die ihn selbst in größten Stressphasen nie ungeduldig oder
ungehalten auftreten ließ? Diese Ruhe, gepaart mit Verbindlichkeit und Zugewandtheit, wusste jeder ebenso zu schätzen, wie seine inhaltliche Kompetenz.
Wenn sich Kelsang nun aus dem aktiven politischen Dienst
für Tibet zurückzieht, hinterlässt er eine Lücke, die kaum zu
schließen sein wird. Bei allem Verständnis, dass irgendwann
einmal auch persönliche und familiäre Verbindungen einen
größeren Raum einnehmen müssen, bleibt doch bei allen,
die mit Kelsang zu tun hatten, die stille Hoffnung, dass es
kein vollständiger Abschied und Rückzug ist. Wir sind froh
und dankbar, dass die TID mit Kelsang einen verlässlichen
und treuen Freund hat und freuen uns auf künftige Begegnungen.
Alles Gute und Tashi Delek, Kelsang, für den neuen Lebensabschnitt!
// Klemens Ludwig

koMMentar

larung Gar — zerstörung mit ankündigung
// von Klemens Ludwig und Alicia Barreda Pérez
Larung Gar ist wie kaum ein anderes
Lehrinstitut das Beispiel für die Lebendigkeit und Ausstrahlung des tibetischen
Buddhismus. Gläubige unterschiedlicher
Ethnien und Herkunft kommen im osttibetischen Serthar in Kardze zusammen. Unter dem Gründer Khenpo Jigme
Phuntsok wurde Larung Gar in den
1990er Jahren zu einer der bedeutendsten Ausbildungsstätten. Fast 10.000
Mönche und Nonnen studierten dort.
Dazu kamen Tausende Laien, darunter
viele Chinesen, die ernsthaftes Interesse am Studium des tibetischen Buddhismus hatten.
Der ausgezeichnete Ruf von Larung Gar
verbreitete sich weltweit – und blieb
auch der Kommunistischen Partei
(KPCh) nicht verborgen. Im Frühsommer 2001 schlug sie zum ersten Mal zu:
Sicherheitskräfte zerstörten einen großen Teil der Unterkünfte und Versammlungshallen. Sie zwangen den Gründer,
das Kloster zu verlassen. Die Höchstzahl der Mönche und Nonnen wurde
auf 1400 festgesetzt.
Was dann geschah, übertraf die Vorstellungskraft der KP-Funktionäre: Die
Buddhisten ließen sich von den staatlichen Zwangsmaßnahmen nicht einschüchtern und bauten Larung Gar
wieder auf. Diese friedliche „Widersetzung“ kratzte am Autoritätsverständnis der KP. Wie der damalige Präsident
Jiang Zemin, betont auch der amtierende, Xi Jinping, dass religiöse Gruppen
der Linie der KP Chinas folgen müssen.
Den zweiten großen Schlag gegen
Larung Gar hat die KP bewusst angekündigt: Abrisskolonnen, flankiert von
einem großen Aufgebot an Sicherheitskräften, dringen seit Mitte Juli in
Larung Gar ein. Bis Ende 2016 müssen
2200 Menschen das Institut verlassen
haben, offiziell aus Brandschutzgrün-

den. Wäre das glaubwürdig, hätten die
Behörden mit der Klosterführung entsprechende Bestimmungen ausarbeiten
können. Offenbar ist die Motivation die
gleiche wie 2001: Ein buddhistisches
Institut, das sich der Einflussnahme
der KP entzieht, muss zurechtgestutzt
werden. Die KP zeigt damit, dass sie
nicht einmal ihre eigene Verfassung
achtet, denn Artikel 36 garantiert Religionsfreiheit. Aber es gibt noch eine
zweite Botschaft, und sie richtet sich an
die chinesischen Buddhisten: Ihr dürft
euren Ritualen nachgehen, aber nur in
dem Rahmen, den die KP vorgibt.
Ja und wie reagiert eigentlich die Welt
außerhalb Chinas? Noch im Mai sprach
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon anlässlich des Saga-Dawa-Festes, dem bedeutendsten Tag in Tibet, der an die Geburt, den Tod und die Erleuchtung des
historischen Buddha erinnert, davon,
welch wichtige Rolle der Buddhismus
beim Einsatz zur Wahrung der Menschenrechte spiele. Doch auch nachdem das sechshundertste Gebäude in
Larung Gar Ende Juli abgerissen wurde,
hörte man nichts aus New York. Nicht
zum ersten Mal schauen UN und westliche Regierungen weg, wenn es um
Tibet geht. Man fragt sich schon sehr
lange: Wann ist die Grenze erreicht?
Wann schreitet die internationale Gemeinschaft endlich ein und handelt gemäß ihren eigenen Grundsätzen? Die
Zerstörung Larung Gars ist ein weiterer
Schritt, um den tibetischen Buddhismus unter Kontrolle zu bringen. Längst
geht es dabei nicht mehr nur um Klöster,
Rituale und Einmischung in Nachfolgefragen wie im Falle des Panchen Lama
und des Dalai Lama. Alles zusammen
verfolgt kein geringeres Ziel, als die
sukzessive Vernichtung der tibetischen
Kultur und Identität. //

Klemens Ludwig arbeitet als freier Autor mit
dem Schwerpunkt Asien und ist Chefredakteur
von Brennpunkt Tibet.

Alicia Barreda Pérez ist Referentin für Presseund Öffentlichkeitsarbeit bei der Tibet Initiative
Deutschland.

Y Weitere Infos zu Larung Gar und
wie Sie aktiv werden können:
www.tibet-initiative.de/larung-gar
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kunSt iM widerStand

Jene Leute
//

// Theurang

Berge ausgehöhlt, Flüsse vergiftet.
Die Raub- und Beutetiere ausgelöscht, und
Zähne fletschend strecken jene Leute ihre Klauen aus.

Weideplätze umgepflügt, Wälder abgeholzt,
Ackerzäune und Gehege niedergewalzt und sie zu
Flächen mit giftigen, fremden Pflanzen verwandelt.
Jene Leute kamen als Gast, haben sich aber niedergelassen.

Den Boden teilen sie unter sich mit Eisengittern ab,
Pferde, Schafe und Rinder sind stark dezimiert.
Mit Finsterminen schleppen sie pfundweise unser Gold weg.
Mit Lächeln verteilen sie im Gegenzug kleine Säcke Mehl.
Wahrlich wissen jene Leute gut, sich zu bedienen!

Gesetz, Richtlinien und Harmonie.

Jene Leute haben Ketten und Schlösser,
Und ihre Schlingen sind wahrlich eng.

// Theurang, 22. Mai 2016

//

// Quelle: http://highpeakspureearth.com/2016/
// Aus dem Tibetischen übersetzt von Tsewang Norbu
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5 fraGen an …

chriStian BeYer
Regisseur des Dokumentarfilms „Sehnsucht Tibet – Ein Leben im Exil“
Wie bist du auf die Idee gekommen, deinen allerersten
Dokumentarfilm über die Situation der Exiltibeter in
Nepal und Indien zu drehen?
Seit ich 2008 das erste Mal mit einer Videokamera gearbeitet
habe, hatte ich den Wunsch, irgendwann einen Dokumentarfilm zu drehen. 2012 erzählte mir dann Matthias Hoch, ein
guter Freund, dass er als Fotograf den Bundesvorsitzenden
der Tibet Initiative Deutschland, Wolfgang Grader, in das
tibetische Exil in Nepal und Indien begleiten wird, und ob
das nicht eine gute Möglichkeit wäre, einen Film darüber zu
drehen. Das war knapp drei Wochen vor Reisebeginn, und
ich wusste, dass ich diese Chance ergreifen muss!
Die katastrophale Menschenrechtssituation in Tibet hat
viele Tibeter dazu gezwungen, ihre Heimat zu verlassen.
Die Flucht ist lebensgefährlich, und ihre Erlebnisse in Tibet
sind für viele traumatisch. Welchen Eindruck hattest du
von den Menschen, die du auf deiner Reise getroffen hast?
Offenheit und Herzlichkeit sind die beiden ersten Begriffe, die mir dazu einfallen. Auf gewisse Art ist das geradezu
ironisch, wenn man bedenkt, welche Anfeindungen und
Unterdrückung sie in ihrer Heimat erlebt haben. Ich bin wirklich beeindruckt von der inneren Stärke vieler Tibeter, die teilweise schwere traumatische Erlebnisse zu verarbeiten haben
und gleichzeitig die Hoffnung nie aufgeben, dass sich die Dinge
in Tibet irgendwann einmal zum Besseren wenden werden.
Dein Dokumentarfilm wurde ja schon in einigen Städten
in Deutschland gezeigt. Auch in Dharamsala hast du
ihn schon vorgeführt, und selbst der Dalai Lama hat
von dir persönlich eine Kopie erhalten. Wie waren die
Reaktionen der Zuschauer? Ist dir etwas ganz Bestimmtes
in Erinnerung geblieben?
Die Reaktionen der Zuschauer waren unterschiedlich.
Viele kannten sich bereits gut mit dem Thema aus und sind
langjährige Tibet-Unterstützer. Manche Zuschauer haben
tatsächlich im Kino erst von gewissen Missständen und der
politischen Unterdrückung in Tibet erfahren. Für viele war
das eine tiefgreifende Erfahrung, weil wir Menschen oft dazu
neigen, ferne Kulturen zu romantisieren. Es gab nach jeder
Filmvorführung angeregte Diskussionen mit dem Publikum, auch über die Rolle des Westens und globale Zusammenhänge mit dem Konflikt zwischen China und Tibet.
Welchen Einfluss kann das Medium Film aus deiner Sicht
beim Einsatz für die Menschenrechte in Tibet haben?
Ich denke, in erster Linie geht es darum, Informationen zu
vermitteln und den Menschen eine Stimme zu geben, die
keine Möglichkeit haben, sich in unserer Welt Gehör zu
verschaffen. Das Medium Film hat hierbei einen entscheiden-

christian Beyer ist 1983 in Naila geboren. Seine Leidenschaft für den Film entdeckte er
im Alter von 24 Jahren. Seit 2013 arbeitet Beyer hauptberuflich als freier Kameramann
und Cutter.

den Vorteil allen anderen Medien gegenüber: Man kann die
Emotionen und Reaktionen der Menschen direkt erfahren
und erleben. Dadurch fällt es leicht, sich mit den Personen
zu identifizieren und sich in ihre Lage zu versetzen. Das kann
ein starker Antrieb sein, um die eigenen Entscheidungen im
Leben zu überdenken und gewisse Zusammenhänge in unserer Welt zu hinterfragen. In der heutigen Zeit kann bereits ein
kurzes Handyvideo dazu führen, dass politische Veränderungen angestoßen werden. Dieses direkte Erleben von Geschehnissen an anderen Orten ist meiner Meinung nach am besten
durch bewegte Bilder möglich.
In deinem Film kommen viele Exiltibeter zu Wort, die in
ihrer Heimat als politische Gefangene inhaftiert waren und
gezwungen wurden, den Dalai Lama zu verleugnen. Wenn
dich Menschen fragen: „Warum sich für Tibet einsetzen?“
Was würdest du ihnen nach deinen Begegnungen antworten?
Wir alle sind Teil dieser Welt, und es gibt heute kaum mehr
etwas, das nicht global miteinander vernetzt ist. Das Potential dieser weltweiten Vernetzung ist es, dass wir uns aktiv
daran beteiligen können, wie die Zukunft aussehen soll. Der
Konflikt zwischen China und Tibet ist ein Paradebeispiel für
die vorherrschende Rigorosität im Umgang mit Menschen
und der Natur. Wenn wir auf lange Zeit ein glückliches Leben
führen wollen, dann dürfen wir nicht wegsehen sobald wir
Ungerechtigkeiten bemerken. Von den Tibetern habe ich sehr
deutlich erfahren, wie wichtig es für sie ist, dass die Menschen sie nicht vergessen haben. Sich für andere Menschen
einzusetzen, ist immer eine Bereicherung für das eigene Leben.
// INTERVIEW: Alicia Barreda Pérez
Brennpunkt Tibet 3 | 2016
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filMtipp

ein land singt
oM Mani padMe huM
Ein Porträt über
Khen Rinpoche Geshe
Pema Samten
Der Porträtfilm über Khen Rinpoche Geshe Pema Samten
feierte am 22.04.16 in Hannover Premiere. Khen Rinpoche
wurde 1957 in Ost-Tibet geboren. Sein Vater verstarb, als
er sechs Jahre alt war, und er unterstützte von da an seine
Mutter. Erst spät begann er seine Ausbildung und ging bald
ins indische Kloster Sera, um intensiver studieren zu können.
Trotz schwieriger Bedingungen war er in der Lage, sein Studium der Lehren mit dem höchsten Gelehrtengrad, dem des
Lharampa-Geshe, bereits nach 17 Jahren statt nach den üblichen 23 Jahren abzuschließen. Nach einem weiteren Jahr im
Gyüme-Tantra-Kolleg kehrte er nach Tibet zurück.
Khen Rinpoche Geshe Pema Samten genoss schon früh hohes
Ansehen und wurde 1999 zum Abt des Dargye Klosters berufen. Auf Wunsch von Geshe Thubten Ngawang, der damals
im Tibetischen Zentrum e.V. in Hamburg-Rahlstedt lehrte,
kam er 2003 zu ihm nach Deutschland. Er rief den Verein
Tashi Dargye e.V. zur Förderung der Region Dargye ins Leben
und gründete 2006 das Tibet-Zentrum Samten Dargye Ling
e.V. in Hannover. Etwa 8–9 Monate im Jahr lehrt er seitdem
in Deutschland, die restliche Zeit wirkt er in Tibet.
Über einen längeren Zeitraum ist der Filmemacher André
Konarske mit seinem Team teils mehrfach an die Lebens- und
Wirkstätten des tibetischen Meisters gereist. Der Film lässt
auf den Spuren von Geshe Pema Samten seine Familie, Weggefährten und natürlich seine Lehrer zu Wort kommen. Er
bietet aber auch faszinierende Einblicke in Alltag und Kultur
der Tibeter sowie Ausblicke auf die großartige Landschaft
und ihre berauschenden Farben.
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Einige der Projekte des Tashi Dargye Vereins, zu denen unter
anderem Schulen, Klöster und eine Krankenstation gehören,
lernt der Zuschauer ebenfalls kennen. Neben dem Dargye
Kloster, in dem heute wieder etwa 300 Mönche leben und
studieren, besuchte das Filmteam beispielsweise auch die
beiden Nonnenklöster, das Haddhu- und das Nyagye-Kloster. Hier wurde unter dem Einfluss von Geshe Pema Samten
eingeführt, dass die Nonnen, anders als früher, ebenfalls die
Lehren studieren. Noch kommen Mönche ins Kloster, um die
Nonnen zu unterrichten. Ziel ist jedoch, dass sie dies in der
Zukunft selber übernehmen.
Bedeutungs- und auch stimmungsvoll durchzieht das Mantra Avalokiteshvaras „Om Mani Padme Hum“ den Film, ob
gesungen oder rezitiert. Stimmig ist dies auch, weil das
Mantra des Bodhisattva des universellen Mitgefühls und des
Schutzpatrons Tibets so gut zum Motiv des tibetischen Meisters passt: „Natürlich kann ich nicht tatsächlich dafür sorgen,
dass überall alle Probleme verschwinden, aber ich habe den
Mut und die Motivation, so viel zu tun, wie ich kann“, erklärt
Geshe-la. Der inspirierende Film von André Konarske wurde
aus Spenden finanziert, und die Erlöse gehen in die Projekte
von Tashi Dargye e.V.
Y Weitere Infos und bundesweite Kinotermine unter:
www.pema-samten.de
// Sybille Benedict-Rux

leSetippS

Elke Amberg

Berge, Bön und
Buttertee –
reise ins tibet
der frauen

Ulrike Helmer Verlag
Sulzbach | Taunus
272 Seiten, broschiert
19,95 Euro
Elke Amberg ist Journalistin und entdeckte ihre Leidenschaft
fürs Reisen durch ihre Lebensgefährtin Gabi Schröder. Die
beiden Frauen nahmen ein Sabbatjahr und machten sich auf
den Weg in den Westen Tibets.
Lebendig, humorvoll aber auch kritisch beschreibt die Autorin
die großen und kleinen Hindernisse, die wohl zu einer Tibetreise gehören: Vorschriften, willkürlich erlassene Einreiseverbote, die Höhenkrankheit und immer wieder extreme Situationen in einem besetzten Land, auch für alleinreisende Frauen.
Dieses Buch ist eine authentische Reisereportage der besonderen Art: Wir kennen viele Berichte und Filme von Bergsteigern und anderen Helden über Tibet. Hier ist das Augenmerk jedoch auf das Leben der Tibeterinnen gerichtet, den
weiblichen Aspekt in Kultur, Religion und Gesellschaft. Und
die beiden Frauen werden fündig in der vorbuddhistischen
Geschichte Tibets, in alltäglichen Begegnungen und vorsichtigen Befragungen und aufmerksamem Beobachten. Dabei
ist die „verordnete“ tibetische Reisebegleiterin Jigme von unschätzbarem Wert.
Das Buch ist spannend, und separate Kastentexte geben interessante Erklärungen, z.B. zu weiblichen Berg- und Seegöttinnen der vorbuddhistischen Bönreligion, zu Buddhismus und
Frauen, zu der heute noch praktizierten Brüderehe und vor
allem aber zu vielen Bereichen des Alltags der Tibeterinnen.
Eingefügte bunte Fotos und eine gute Literaturliste runden
das Buch ab.
Für Menschen, die Tibet schon bereist haben, werden ihre eigenen Erlebnisse wieder lebendig. Und andere träumen vielleicht
von einer Reise in dieses wunderbare Land. Vielleicht trägt dieses Buch dazu bei, dass dieser Traum Wirklichkeit wird.
Eine Anmerkung zum Schluss: Es ist heute für Tibeter kaum
mehr möglich, nach Nepal zu fliehen. Die Zahl „Tausende
flüchten pro Jahr“, ist nicht mehr zutreffend.
// Iris Fricke

Doris Fischer |
Christoph Müller-Hofstede (Hrsg.)

länderbericht china
bpb – Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2014
1030 Seiten, 4,50 Euro
Um es gleich vorweg zu nehmen, wer in diesem tausendseitigen Buch auch eine Analyse zum Tibet-Konflikt erwartet, wird
enttäuscht. Das Thema Tibet wird in drei Zeilen abgehandelt.
Die Bundeszentrale für politische Bildung gilt als seriös, zählt
aber sicher nicht zu den politisch forschesten Einrichtungen
und dennoch, etwas mehr Tibet wäre dem Anspruch des Buches gerechter geworden, finden sich doch auch ausführliche
Kapitel zur Rolle Chinas im asiatisch-pazifischen Raum wie
auch zu Taiwan. Wer aber Grundlegendes über das moderne
China finden möchte, kommt auf seine Kosten. Dieser Länderbericht ist ein Muss für alle Tibetfreunde, schafft er doch
einen Gesamtüberblick über die aktuelle Situation Chinas
und die dazugehörigen Entwicklungsstränge.
Nur durch das Wissen über China lässt sich der Tibet-Konflikt
in den politischen Gesamtkontext einordnen.
Das Buch selbst ist in sechs Hauptkapitel gegliedert und
umfasst Themenbereiche wie materielle und historische
Grundlagen, Politik und Recht, Gesellschaft, Wirtschaft sowie China und die Welt. Die einzelnen Unterkapitel sind von
namhaften Expertinnen und Experten aus Universität und
Wissenschaft verfasst worden. Der Leser braucht dennoch
keinen Respekt vor den 1000 Seiten zu haben, die Texte sind
sehr leserfreundlich, und die einzelnen Kapitel bedürfen keiner Reihenfolge. So erarbeitet sich der Leser selbst ein Gesamtbild.
// Wolfgang Grader

Y Das Buch ist in unserem
Webshop erhätlich. Bestellung unter:
www.tibet-online-shop.de
Brennpunkt Tibet 3 | 2016
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leSerBrief
zum Interview mit Prof. Oskar Weggel
in Ausgabe 2 | 2016
Auch auf Grund eines längeren Aufenthalts in Tibet bin ich zu der
Überzeugung gekommen, dass bestimmte politische Aussagen von
Herrn Weggel nicht ohne sachliche kritische Anmerkungen bleiben
sollten. Davon ausgehend, dass im völkerrechtswidrig besetzten Tibet
die politische Macht von der kommunistischen Partei mit aller Härte
ideologisch verbrämt durchgesetzt wird, ist es ziemlich illusorisch,
von den Tibetern zu verlangen, dass sie auf Autonomie pochen mögen
und gleichzeitig nicht den Kampf gegen China aufnehmen sollen.
Damit kein Missverständnis entsteht: Der Kampf und damit auch die
Zukunft der Tibeter in Selbstbestimmung und Demokratie liegt nicht
im bewaffneten Aufstand, sondern in den alltäglichen Kämpfen mit
vielfältigen Formen des kreativen, zivilen Ungehorsams, um auch das
Recht auf freie Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit und einen
offen demokratischen Diskurs durchzusetzen. Die Kommunistische
Partei verfügt in Tibet und selbstverständlich auch in China über keine
demokratische Legitimation.
Herzliche Grüße aus Helsinki
Werner Fischer

StellunGnahMe der redaktion
zu „Kunst im Widerstand“
in Ausgabe Brennpunkt Tibet 2 | 2016
Liebe Leserinnen und Leser,
das Gedicht in der letzten Ausgabe hat ein wenig Irritation ausgelöst.
Daher hier unsere zusammenfassende Stellungnahme, um mögliche
Missverständnisse auszuräumen.
Die Redaktion stimmt mit dem Inhalt des Gedichts des Verfassers
‚Namkha‘ nicht überein. Wir schätzen Sikyong Dr. Lobsang Sangay,
die Tibetische Exilregierung (CTA) und ihren Einsatz für das tibetische
Volk. Nichtsdestotrotz ist es unser Anliegen, die Kontroversen rund
um die tibetischen Exilwahlen in Gänze abzubilden. Exemplarisch
dafür haben wir das Gedicht von ‚Namkha‘ abgedruckt. Wir wissen
jedoch nicht, ob es wirklich aus der Feder eines Tibeters stammt oder
gar im Auftrag der chinesischen Regierung geschrieben wurde, um die
Stimmung unter den Exiltibetern zu vergiften. Daher ist das Gedicht
unbedingt im Zusammenhang mit dem vorangestellten Kommentar
von Tsewang Norbu zu lesen, der genau diesen Zwiespalt auf den
Punkt bringt.
Die Tibet Initiative Deutschland unterstützt auch weiterhin nach
Kräften den Demokratisierungsprozess in der tibetischen Exilgemeinschaft und der tibetischen Exilregierung. Wir freuen uns auf die
weitere Zusammenarbeit mit der CTA für die Zukunft des tibetischen
Volkes, für die Zukunft Tibets.
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BIELEFELD
10.11., 19.30–21 Uhr
Eine Frage der Balance –
Gesundheit und Krankheit aus Sicht der
traditionellen tibetischen Medizin
Vortrag von Christina Hagemann
VHS Bielefeld Mitte
Ravensberger Park 1
DARMSTADT
08.10., 10–15.30 Uhr
TID-Infostand
Weißer Turm
Ernst-Ludwig-Straße 1
12.11., 12–17 Uhr
TID-Infostand beim Martinsmarkt
Waldorfschule Darmstadt-Eberstadt
Arndtstraße 6
ESSEN
18.11., 19 Uhr
Meditation der Geistigen Ruhe
(Shamata) im tibetischen Buddhismus
Vortrag und Anleitungen von Oliver Petersen
Volkshochschule
Burgplatz 1
19.11., 11–22 Uhr
TID-Infostand beim Weltblicke Festival
Zeche Zollverein, Schacht XII, Halle 12
Gelsenkirchener Straße 181

MÜNSTER
03.09., ganztägig
Bilder aus Tibet – Ausstellung
Geschäftsstelle der Stadtwerke
Salzstraße 21
24.09., 10 Uhr
TID-Infostand
Interkulturelles Fest
Rathausinnenhof
Prinzipalmarkt 10
29.09., 19.30 Uhr
Tibet – Suche nach Frieden und
Gerechtigkeit
Vortrag von Klemens Ludwig
VHS-Forum
Aegiediimarkt 2

STUTTGART
21.10., 19 Uhr
TID-Infostand
Federn-Tour 2016 von Hubert von Goisern
Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle | Foyer
Berliner Platz 1–3
TÜBINGEN
04.10., 20 Uhr
Sehnsucht Tibet – Ein Leben im Exil
Film von Christian Beyer
Volkshochschule Tübingen
Katharinenstr. 18

25.-27.11., 11–21 Uhr
TID-Infostand auf dem
Weihnachtsmarkt
Bürgerhütte
Rathausplatz

22.11., 20 Uhr
Das Leben der Exil-Tibeter
Vortrag von Migmar Wangdu Raith
Volkshochschule Tübingen
Katharinenstr. 18

KARLSRUHE
11.11., 19.30 Uhr
Leaving Fear Behind
Filmvorführung
Tibet – acht Jahre nach dem Aufstand
Dia-Vortrag von Klemens Ludwig
ibz
Kaiserallee 12 d
LUZERN
16. 10., 15.30–17.30 Uhr
Der dritte Pol – Tibet und das globale
ökologische Gleichgewicht
Lichtbildpräsentation von Klemens Ludwig
Pfarreizentrum Barfüsser
Winkelriedstrasse 5

ULM
9.11., 10.30 Uhr
Regionaltreffen Süd der
Tibet Initiative
Generationentreff Ulm/Neu-Ulm
Grüner Hof 5

REGENSBURG
24.09., 10 Uhr
TID-Infostand
Fußgängerzone Nähe Neupfarrplatz
Gesandtenstraße

HEIDELBERG
17.09., 11–14 Uhr
Mahnwache
am Anatomiegarten
Hauptstraße

10.12., 15–18 Uhr
TID-Infostand
vor der Providenzkirche
Hauptstraße

CELLE
05.11., 10.30 Uhr
Regionaltreffen Nord der
Tibet Initiative
Zentrum für
integrative Berufsbildung
Fuhsestraße 30

ULM
18.08., 18–19 Uhr
Nachrichten aus Tibet
Live-Radiosendung der Regionalgruppe
Ulm/Neu-Ulm bei Radio FreeFM (102,6 MHz),
weitere Sendetermine in der Reihe Weltfunk
von und mit Sonja Putz und Paolo Percoco:
15.09., 18–19 Uhr
Deutsche Tibetpolitik
13.10., 18–19 Uhr
Tibet – Land und Leute – gestern
und heute
10.11., 18–19 Uhr
Auswirkungen der Kulturrevolution
in Tibet
ZÜRICH
16. 10., 15.30–17.30 Uhr
Der dritte Pol – Tibet und das globale
ökologische Gleichgewicht
Lichtbildpräsentation von Klemens Ludwig
Songtsen Haus
Albisriederstrasse 379

FILM AB:
SEHNSUCHT TIBET –
EIN LEBEN IM ExIL
Bamberg, Berlin, Hof – seit seiner Premiere
im November 2015 läuft der Dokumentarfilm
„Sehnsucht Tibet“ in immer mehr Städten
in Deutschland. Warum nicht bald auch bei
Ihnen?
Im Frühjahr 2012 hat der Bamberger Filmemacher Christian Beyer unseren Vorsitzenden
Wolfgang Grader nach Nepal und Indien
begleitet. Sein Film nimmt den Zuschauer mit
auf eine emotionale Reise in das tibetische
Exil. Sehnsucht Tibet zeigt mit eindrucksvollen Bildern, dass sich trauriger Weise nach
über einem halben Jahrhundert noch immer
nichts an der Situation zwischen Tibet und
China geändert hat – wie wichtig und nötig
aber grade jetzt auch die politische Arbeit
für Tibet ist.
Alle Informationen zum Film und wie Sie eine
Vorführung organisieren können, erhalten Sie
unter: aktion@tibet-initiative.de
Y Lesen Sie auch das Interview mit
Christian Beyer auf S. 29

Weitere Termine: www.tibet-initiative.de
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SCHÖNE FESTE
FEIERN UND DABEI
TIBET HELFEN
Ihre Ansprechpartnerin
Michaela Orizu
Tel: 030 | 42 08 15 27
kommunikation@tibet-initiative.de
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Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE96 1002 0500 0003 2423 03
BIC: BFSWDE33BER

Ob zum Geburtstag, zur Silberhochzeit oder
zum Firmenjubiläum – teilen Sie die Freude
dieses besonderen Anlasses.

Bitten Sie um Spenden
statt Geschenke und helfen
Sie Tibet.
Mit Ihrer Spendenaktion für die Tibet Initiative
setzen Sie ein Zeichen gegen Not und
Unterdrückung. Bitte sprechen Sie uns an.
Herzlichen Dank und Tashi Delek.

