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Ulrich Soltermann, GSTF - Präsident  

Rückblick  -  Ausblick 

2013 habe ich mich bereit erklärt, einen Teil meiner neu gewonnenen Freizeit für die Sache 

Tibets einzusetzen und im Vorstand der GSTF mitzuwirken. Ich erinnere mich sehr gut an 

die Stimmung und die Erwartungshaltung an meine Person im Vorfeld dieser Wahlen. An der 

Konstituierung des Vorstandes wurde ich kurze Zeit später aus dem Stand zum Präsidenten 

der GSTF gekürt, eine alles andere als einfache Ausgangslage für einen Quereinsteiger.  

Zahlreiche neue Kontakte und viele spannende Begegnungen mit Tibetern, Asylsuchenden, 

freiwilligen Helfern, Parlamentariern, Botschaftern, Ämtern und Behörden habe ich als 

grosse Bereicherung empfunden. 

Als Präsident der GSTF durfte ich an verschiedenen Anlässen auftreten und meine 

Gedanken zur schwierigen Situation in Tibet äussern.  

In meiner Funktion musste oder durfte ich zum Thema Tibet auch immer wieder Red und 

Antwort stehen, sei es im Freundeskreis, in den Medien oder in verschiedenen 

Organisationen. Als Präsident war es mir vergönnt, vielerorts auch einen Blick hinter die 

Kulissen zu werfen, Stimmungen aufzunehmen und Eindrücke zu sammeln. Gerade diese 

Erfahrungen waren es, welche mich am intensivsten beschäftigten. 

Die Aktivitäten der einzelnen Tibeter - Organisationen sind vielfältig und erfolgen mit 

grossem Engagement. Dabei richten sich die Aktionen vorwiegend nach der politischen 

Situation der Tibeter und deren Leiden in Tibet aus. Das ist sehr bemerkenswert. 

Selbstkritisch habe ich indessen auch den Eindruck gewonnen, dass die Kräfte unter den 

Tibeter - Organisationen viel mehr gebündelt werden sollten, um die gesteckten Ziele mit den 

uns zur Verfügung stehenden, minimalen Ressourcen wirksamer zu erreichen. 
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Galt es in den vergangenen Jahren vor allem auf der politischen Seite der Tibetfrage aktiv zu 

sein, stelle ich heute fest, dass sich die Handlungsfelder doch erheblich verändert haben.  

Es reicht heute nicht mehr aus, sich schwergewichtig „gegen das Vergessen“ einzusetzen. 

Einerseits hat sich die Zahl der in der Schweiz asylsuchenden Tibeter aus verschiedenen 

Gründen erheblich reduziert. Die Zahl derjenigen, welche in der Schweiz auf einen 

definitiven (möglichst positiven) Entscheid warten, und die Zahl der definitiv abgewiesenen 

Tibeter hat sich indessen stark erhöht. Einige hundert Tibeter, die vom SEM mit einem 

negativen Asylentscheid belegt wurden, können aufgrund bestehender Non-refoulement - 

Abkommen weder nach Nepal, noch nach Indien oder gar nach China ausgeschafft werden.  

Sie gelangen als „Sans - Papiers“ in die Obhut der einzelnen Aufenthaltskantone. Dabei 

muss man wissen, dass die Lebensverhältnisse und die Repression gegenüber 

abgewiesenen Asylanten in den einzelnen Kantonen unterschiedlicher nicht sein könnten.  

Wir haben in den vier Tibeter-Organisationen (TGSL, VTJE, TFOS und GSTF) festgestellt, 

dass ein Überblick fehlt, wie viele Tibeter wo in welchen Kantonen ihr Dasein auf fast 

menschenunwürdige Art fristen. 

Es fehlt auch an Informationen, mit welchen Problemen und Bedürfnissen diese Leute täglich 

konfrontiert sind. Wir haben keine Kenntnis derjenigen Organisationen, welche sich in 

einzelnen Kantonen um die Sans - Papiers kümmern. Überhaupt stelle ich fest, dass man 

sich, nicht auf der juristischen, aber auf der menschlichen Seite relativ schwer tut, sich mit 

anderen Organisationen wie z.B. der Flüchtlingshilfe oder Caritas zusammen zu tun, um im 

Sinne einer Konzentration der Kräfte gemeinsam nach Lösungen und Hilfestellungen zu 

suchen. 

Wohl haben wir Kenntnis von freiwilligen Helferinnen und Helfern, welche in einigen 

Kantonen mit fast übermenschlichem Engagement versuchen, vernünftige Strukturen und 

Abwechslung in die tristen Tage der abgewiesenen Tibeterinnen und Tibeter zu bringen. 

Aber viele andere abgewiesene und verzweifelte Tibeter erreichen wir nicht. 

Mit anderen Worten, das Umfeld, in dem sich die GSTF bewegt, hat sich nach meiner 

Einschätzung seit der Gründung vor über 30 Jahren erheblich verändert. Um den heutigen 

anspruchsvollen Herausforderungen gerecht zu werden, reicht es nicht mehr aus, an 

wichtigen Anlässen Präsenz zu markieren und an Veranstaltungen kritische Worte an die 

Zuhörer zu richten. 

Wir widmen uns heute vor allem der Information über die Verhältnisse und die Situation in 

Tibet, dem Schicksal der Tibeter mit dem Ausdruck von Protest. Dies ist sehr wichtig und 

sinnvoll. Das Schicksal der in der Schweiz „gestrandeten“ tibetischen Asylsuchenden 

indessen beschäftigt unsere Organisation nur in geringem Ausmass. 

Sollten wir uns deshalb nicht viel mehr wieder auf die in unseren Statuten definierten 

Handlungsfelder zurückbesinnen, das schweizerische im Namen wieder stärker gewichten 

und den Tibetern, seien es Niedergelassene, Asylsuchende, Sans - Papiers, Alte, Junge, 

und ihren Problemen - und davon gibt es sehr viele - in unserem Land vermehrte 

Aufmerksamkeit und Unterstützung zukommen lassen? 



 

Newsletter Februar 2016 

 

Meine Erfahrungen zeigen, dass es mit der heutigen Organisation und unter dem Primat der 

Freiwilligenarbeit der Vorstandsmitglieder fast unrealistisch ist, all diesen Anforderungen 

gerecht zu werden. Der Verein GSTF tritt an Ort und Stelle.  

Der GSTF wünsche ich für die Zukunft mehr Bereitschaft zu Offenheit und Verständnis für 

die Probleme der Tibeter in der Schweiz. 

Nach zwei spannenden, arbeitsintensiven, fordernden und teils auch belastenden Jahren 

habe ich mich entschieden, mich einer Wiederwahl in den Vorstand der GSTF nicht mehr zu 

stellen. Ich bedanke mich bei allen, welche mich bei meiner Aufgabe unterstützt und mit 

Wohlwollen begleitet haben. 

 

Ulrich Soltermann 

Präsident GSTF 

 


