
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Tod, Folter und Misshandlung in chinesischer Haft 
Briefing: Tibetische Todesfälle in Haft oder Folgeschäden nach Haft 

November 2020 

 
Die chinesische Unterdrückung an Tibeter*innen hat in den letzten Jahren drastisch 
zugenommen. Mehr denn je werden friedliche Proteste  und freie Meinungsäußerung sowie eine 
Vielzahl von Versammlungen verboten und mit äußerster Härte bestraft.1 
 
Tibetische Menschenrechtler*innen werden systematisch beschuldigt, die „Staatssicherheit zu 
gefährden“ oder „terroristische“ staatsfeindliche sowie „separatistische Agenden“ zu verfolgen. 
Solche Taten werden sofort unterdrückt.2 Öffentliche Wertschätzung und Unterstützung für den 
Dalai Lama sowie die Forderung nach politischer Autonomie oder gar das Streben nach 
kulturellen und religiösen Rechten werden in China als „Separatismus“ beschuldigt. 
 
Folter in Tibet ist für die meisten Gefangenen eine grausame Realität und wird regelmäßig von 
Chinesischen Behörden an Tibeter*innen in Haft angewendet. Die Gewalt an tibetischen 
politischen Gefangenen ist extrem und hinterlässt oft schlimme Narben, Lähmungen, Verlust 
von Gliedmaßen, Organschäden sowie tiefgreifende psychische Traumata.3  
 
Unzählige Tibeter*innen werden nach wie vor für längere Zeit in Isolationshaft gehalten, wo 
ihnen der Zugang zu Anwälten und Familienangehörigen untersagt wird. 
 
Eine erschreckende Anzahl an Tibeter*innen stirbt weiterhin in Haft oder kurz nach ihrer 
Freilassung. Anzeichen von Folter und Misshandlungen geben Grund zu großer Sorge. Die 
chinesischen Behörden sind dafür berüchtigt, Familien den Zugang zu den  
 
 

                                                           
1
 Friedlicher Widerstand wird in Tibet überwiegend als „Separatismus“ beschuldigt und als „Gefährdung der 

Staatssicherheit“ sowie das „Durchsickern von Staatsgeheimnissen“ klassifiziert. Seit Neustem wird der 

friedliche Widerstand sogar als „Terrorismus“ bezeichnet. Menschen, die solcher Taten beschuldigt werden, 

haben kein Recht auf Anwälte oder ein öffentliches Verfahren. Sie können für längere Zeit in Gewahrsam 

genommen und an geheimen Orten festgehalten werden. Die Familie der Angeklagten muss in diesen Fällen 

nicht benachrichtigt werden und sie kann darüber hinaus in ihren Häusern unter Beobachtung stehen. Beweise, 

welche während eines Strafrechtsfalls im Zusammenhang mit Staatsgeheimnissen  bzw. der Staatssicherheit 

gesammelt werden, müssen nicht offen gelegt werden, sodass es schwierig ist für Tibeter, ihre Rechte 

einzufordern.  
2
 Human Rights Watch, ‘ Crackdown on Tibetan Social Groups. New Regulations Ban Social Action Under Guise 

of Fighting ‘Organized Crime‘, 29.7.2018; https://www.hrw.org/news/2018/07/29/china-crackdown-tibetan-

social-groups  
3
 International Campaign for Tibet, ‘TORTURE AND IMPUNITY 29 CASES OF TIBETAN POLITICAL PRISONERS‘; 

https://savetibet.org/torture-and-impunity-29-cases-of-tibetan-political-prisoners/ 
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https://www.hrw.org/news/2018/07/29/china-crackdown-tibetan-social-groups
https://savetibet.org/torture-and-impunity-29-cases-of-tibetan-political-prisoners/


 

 
 
 
 
 

Leichen ihrer Angehörigen zu verweigern, welche in Haft versterben, so wie im Fall des 
prominenten Mönches und Gemeindevorstehers Tenzin Delek Rinpoche, der 2015 während der 
Haft verstarb.4 
 
Vier Fälle von Tibeter*innen, welche seit April 2019 in Haft verstorben sind sowie ein Fall, 
welcher sich seit der Freilassung in kritischem Zustand befindet, sollen hier hervorgehoben 
werden. Aufgrund der strengen Abriegelung Tibets für außenstehende Beobachter*innen und 
der Schwierigkeiten, an Informationen innerhalb Tibets zu kommen, ist es nicht möglich, eine 
vollständige Liste der Todesfälle oder der Gesamtzahl der politischen Inhaftierungen in Tibet 
anzugeben. 
 
Die folgende Liste zeigt die jüngsten Berichte über Folter und Tod in Haft sowie massive 
Folgeschäden nach der Haft auf:  
 

 
Im August 2020 starb Lhamo, ein tibetische Hirtin aus dem Bezirk Driru, 
Präfektur Nagchu, Ü-Tsang (Autonomes Gebiet Tibet, chin. Biru, Naqu, 
Xizang) in einem örtlichen Krankenhaus kurz nachdem sie aus der Polizeihaft 
verlegt wurde. Lhamo, eine 36-jährige Mutter von drei Kindern, befand sich 
zum Zeitpunkt ihrer Inhaftierung in guter Gesundheit. Sie wurde im Juni 2020 
festgenommen und von Behörden beschuldigt, Familienmitgliedern und 

anderen Tibeter*innen im Exil in Indien Geld geschickt zu haben. Sie wurde zwei Tage nach der 
Festnahme ihres Cousins Tarpa5 festgenommen, welcher aufgrund der selben Anschuldigung 
inhaftiert wurde. 

 
 
Am 17.Februar 2020 starb Samdup, ein ehemaliger tibetischer Mönch und 
politischer Gefangener an einer diabetesbedingten Krankheit im Alter von 50 
Jahren. Er war sieben Jahre lang in Haft, nachdem er 1992 gemeinsam mit 
12 Mönchen seines Kloster an friedlichen Protesten in Lhasa teilnahm.6  

                                                           
4
  Human Rights Watch, ‘China: Release Tibetan Monk’s Body Allow Peaceful Protests, Independent 

Investigation into Deaths in Detention’ 15.7.2015: https://www.hrw.org/news/2015/07/15/china-release-

tibetan-monks-body 

 
5
 Tarpa is a 39-year-old entrepreneur from Chaktsé Township, Driru County [CH:Qiaze, Biru, Naqu, Xizang] 

dealing in medicinal herbs and other local products. A former monk, Tarpa had been under suspicion by local 

authorities since 2012, when he was among a number of monks from the Tibet Autonomous Region forced out 

of the famous Larung Gar monastery in a Tibetan area of Sichuan province. Tarpa then started a Tibetan-

medium school for children in Chaktse, but the authorities closed it down, contending that it was “illegal.” After 
that, he started the Local Produce Trading Company, which became successful. Human Rights Watch, ‘Tibetan 
Woman Dies in Custody’, 29 October 2020; 
https://www.hrw.org/news/2020/10/29/china-tibetan-woman-dies-custody  
6
 Free Tibet, ‘Former Tibetan monk and political prisoner dies’, 16.7.2020, 

https://www.freetibet.org/news-media/na/former-tibetan-monk-and-political-prisoner-dies  

https://www.hrw.org/news/2015/07/15/china-release-tibetan-monks-body
https://www.hrw.org/news/2015/07/15/china-release-tibetan-monks-body
https://tchrd.org/two-monks-flee-tibets-nagchu-to-escape-persecution-as-social-prisoner/
https://www.hrw.org/news/2020/10/29/china-tibetan-woman-dies-custody
https://www.freetibet.org/news-media/na/former-tibetan-monk-and-political-prisoner-dies


 

 
 
 
 
 

 
Am 6. Dezember 2019 wurde der tibetische Blogger und Journalist Tsegon 
Gyal in einem extrem schlechten Gesundheitszustand aus dem Gefängnis 
entlassen. Gyal wurde verhaftet aufgrund eines Blogs, den er veröffentlichte 
und in dem er die restriktive Politik der „ethnischen Einheit“ kritisierte. Er 
verbüßte eine dreijährige Haftstrafe unter dem Vorwurf der „Anstiftung zum 
Separatismus“. Weniger als einen Monat nach seiner Freilassung wurde er ins 
Krankenhaus eingeliefert, wo er sich am 14. Januar einer 
Gallenblasenoperation unterzog. Sein Gesundheitszustand soll kritisch sein. 

 
Im April 2017 kritisierte die UN-Arbeitsgruppe gegen willkürliche Inhaftierungen während der 78. 
Sitzung die chinesische Regierung für ihre Behandlung von Tsegon Gyal und forderte seine 
Freilassung. 7 
 
Im späten November 2019 starb Jimtri, der Bruder des tibetischen Nomaden und 
Umweltaktivisten A-Nya Sengdra in einem Krankenhaus in Xining, Qinghai nach fast einem Jahr 
in Haft. Der 54-jährige Jimtri wurde am 15. Dezember 2018 vom Büro für öffentliche Sicherheit 
im Bezirk Gade verhaftet und am 26. Juli 2019 angeklagt, „Menschen zur Störung der sozialen 
Ordnung versammelt zu haben“. Das genaue Datum seines Todes und die Umstände, die zu 
seinem Tod führten, sind noch nicht bestätigt worden.  
 

Am 26. April 2019 starb Pema Wangchen, ein ehemaliger politischer 
Gefangener in seinen frühen Dreißigern in einem Krankenhaus in Chengdu, 
Hauptstadt von Sichuan, von einer langwierigen Krankheit nach Verletzungen. 
Diese erlitt er während einer Zeit von einem Monat und vier Tagen in 
Polizeigewahrsam, wo er Anfang 2016 schwer geschlagen und gefoltert 
wurde. Pema wurde verhaftet, nachdem ein Video von ihm 2016 auf WeChat 
in Umlauf gebracht wurde, in dem er die verbotene tibetische Nationalhymne 
bei einer öffentlichen Veranstaltung gesungen hatte.8  

 
Die chinesischen Behörden haben in der Vergangenheit versichert, dass die Legislativ-, 
Verwaltungs- und Justizbehörden an Maßnahmen gegen Folter festhalten, aber es gibt keine 
Hinweise auf Untersuchungen von Todesfällen in der Haft oder kurz nach der Freilassung sowie 
auf Vorwürfe von Folter und Misshandlung. Bis heute gibt es keine Hinweise darauf, dass auch 
nur ein einziger Fall von Folter in Tibet untersucht oder die Täter*innen zur Rechenschaft 
gezogen worden wären. 
 
 

                                                           
7
  https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session78/A_HRC_WGAD_2017_4.pdf 

 
8
  Free Tibet, ‘Former political prisoner dies from ill-health following torture’, 30.  April 2019, 

https://www.freetibet.org/news-media/na/tibetan-former-political-prisoner-dies-ill-health-following-torture 

 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session78/A_HRC_WGAD_2017_4.pdf
https://www.freetibet.org/news-media/na/tibetan-former-political-prisoner-dies-ill-health-following-torture


 

 
 
 
 
 

 
 
WIR BITTEN SIE DAHER DRINGEND, FOLGENDE FORDERUNGEN AN DIE CHINESISCHE 
REGIERUNG ZU STELLEN: 
 

- Die unverzügliche Freilassung aller Tibeter*innen, die wegen friedlicher Äußerung von 
Ansichten, religiösen Überzeugungen oder wegen Kontakten zu Familien und Freunden 
im Exil inhaftiert und/oder verurteilt wurden.9 

- Eine vollständige Untersuchung aller individuellen Vorwürfe von Folter und anderer 
Misshandlung sowie der Todesfälle in der Haft oder kurz nach der Freilassung. 

- Allen inhaftierten Tibeter*innen den Zugang zu Rechtsanwälten und angemessener 
medizinischer Versorgung zu ermöglichen sowie sicherzustellen, dass ihre Angehörigen 
oder ein Dritter ihrer Wahl über ihren konkreten Aufenthaltsort und ihre Bedingungen 
informiert werden. In Fällen, in denen es Rechtsanwälten aufgrund von COVID-19-
Beschränkungen an Haftorten nicht möglich ist, ihre Mandant*innen persönlich zu 
treffen, sollten alternative Maßnahmen ergriffen werden, damit die Anwälte über sichere 
Telefongespräche oder Videokonferenzen Zugang zu ihren Mandant*innen unter vier 
Augen erhalten. 

- Fordern Sie die chinesische Regierung auf, die Empfehlungen der 2015 vom UN-
Ausschuss gegen Folter angenommenen Abschließenden Beobachtungen vollständig 
umzusetzen.10 

 
 
 
 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Tibet Initiative Deutschland e.V. aktion@tibet-
initiative.de / oder an International Tibet Network campaign@tibetnetwork.org / 
https://tibetnetwork.org/  

                                                           
9
  Including 39-year-old Tenzin Tarpa, a former monk from Larung Gar monastery, detained in June 2020. Tarpa 

is the cousin of Lhamo. He was detained by authorities in June 2020 accused of sending money to family in 

India. https://www.hrw.org/news/2020/10/29/china-tibetan-woman-dies-custody 

 
10

  https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/CHN-

HKG/CO/5&Lang=En 
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