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Überwachungskampagne in tibetischen Dörfen verlängert 

Human Rights Watch kommt in einem Bericht zum dem Schluss, dass das bisher 

aufwändigste und grösste soziale Überwachungsprogramm in Tibet auf unbestimmte Zeit 

verlängert wird. Begonnen hatte das Programm im Jahr 2011 mit dem Titel „Nutzen für die 

Massen“. Dieses Programm war zunächst bis 2014 befristet und hatte primär das Ziel, 

Unruhen wie im Jahr 2008 zu verhindern. Dazu waren Teams von Kadern in alle der etwa 

5000 tibetischen Dörfer delegiert worden. Die Teams bestehen aus vier oder mehr Mit-

gliedern, von denen eines tibetischer Nationalität sein sollte, um aus dem Chinesischen zu 

übersetzen. Die Mitglieder werden in der Regel nach einem Jahr durch neue Kader abgelöst. 

Insgesamt involvierte das „Programm der im Dorf stationierten Kaderteams“ (chin. zhucun 

gongzuodui) bisher etwa 21‘000 Parteimitglieder und verschlang 25 Prozent des jährlichen 

Budgets der Region. 

Was anfangs als Programm zur Verbesserung der Dienstleistungen und Lebensbedingungen 

der Dorfbewohner angekündigt war, entpuppte sich als Überwachungs- und Umerziehungs-

initiative. Ziel laut offiziellen Angaben der Parteiführung was es, aus jedem Dorf „eine 

Festung im Kampf gegen Separatismus und jeden Dorfbewohner zum Wächter“ zu machen. 

Dazu sollten die Teams die Gesinnung und Einstellung aller Bewohner erforschen. Den 

Teams wurden fünf Aufgaben gestellt: Aufbau von Parteiorganisationen auf Dorfebene, 

Erhalt „sozialer Stabilität“, Erziehung über „das Erfahren der Güte der Partei“, Förderung der 

wirtschaftlichen Entwicklung und praktische Tätigkeiten. Dazu sollten die Kader „gemein-

same Abwehrgruppen“ auf Dorfebene gründen und Dispute schlichten; letzteres um zu 

verhindern, dass Dorfbewohner bei Regierungsbehörden Petitionen einbringen, was in der 

Vergangenheit nicht selten zu grösseren Unruhen führte. Schliesslich sollten sie auch 

kulturelle Veranstaltungen zur Förderung „sozialistischer Werte“ und Abkehr von „schlechten 

alten Traditionen“ abhalten. 

Allein das Team in Nagqu, einer der sieben Präfekturen in Tibet, rühmte sich, im vierten Jahr 

seiner Arbeit 1‘686 politische Erziehungssitzungen abgehalten und 1‘194 neue 

Parteimitglieder rekrutiert zu haben. Dazu seien 45‘903 Propagandabesuche in Haushalten 

durchgeführt worden. 

Alle offiziellen Verlautbarungen deuten darauf hin, dass das bis 2014 befristete Programm 

nun auf unbestimmte Zeit verlängert wurde. Eine regierungsoffizielle Internetseite bemerkte 

dazu, dass angesichts dieser Nachricht „die Massen ausser sich vor Freude gewesen“ seien. 

Zur Unterstützung des Programms seien in den Jahren 2014 und 2015 insgesamt 20‘092 

Gebäude in den Dörfern errichtet worden. Für 2016 seien weitere 12‘008 Gebäude geplant, 

das entspricht im Schnitt sechs neuen Gebäuden in jedem tibetischen Dorf. Für das 

Bauprogramm sind insgesamt umgerechnet etwa Fr. 800 Millionen budgetiert – die grösste 

jemals investierte Summe für Bauten in Tibet. 
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