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Zhangmu Wasserkraftwerk (Foto: Voice of America) 

 

 

Kyichu-Fluss bei Lhasa wird aufgestaut: Seen für Touristen 

 

Laut dem 2013 verabschiedeten Lhasa River Project (LRP) wird der Kyichu-Fluss am Stadt-

rand von Lhasa aufgestaut, um Seen für Touristen zu schaffen. Insgesamt sechs Dämme 

werden derzeit auf einer Strecke von 20 km errichtet. Abgesehen von der Schaffung 

touristischer Attraktionen sollen die Dämme laut Regierungsangaben auch Sandstürme ab-

halten, die Wasserqualität verbessern und eine „grüne Umwelt“ schaffen. 

Das Gegenteil werde passieren, mahnt hingegen ein prominenter chinesischer Geologe, 

Professor Fan Xiao von der Sichuan Geological Society. Er wies darauf hin, dass ein Damm 

die Fliessgeschwindigkeit herabsetzt und damit zu mehr verschmutztem Wasser führt. Die 

Sedimentierung könnte zunehmen, auch seien die Stadt und die umliegenden landwirtschaft-

lichen Betriebe stärker von Überflutungen bedroht. Lhasa habe gar keine künstlichen 

Touristenattraktionen nötig, sondern die Kultur und Landschaft seien attraktiv genug. 

Staudämme könnten in einer ohnehin fragilen Umgebung das Erdbebenrisiko vergrössern. In 

ungewöhnlicher Offenheit sagte Professor Fan, dass bei Aussicht auf eine Steigerung des 

Bruttosozialprodukts und höhere Steuereinnahmen nun einmal ökologische Bedenken 

seitens der Behörden hintenan gestellt würden. 

Die Ökologie des Kyichu-Flusses hat sich ohnehin schon seit der Konstruktion von zwei 

grossen Wasserkraftwerken im Nordosten von Lhasa massiv verändert. Die Kraftwerke, die 

mit einem Investitionsvolumen von umgerechnet $ 1 Mrd. als die grössten einzelnen 

Industrieprojekte in Tibet überhaupt gelten, sollen laut Bericht des staatlichen Fernsehens 

vor zwei Jahren flussabwärts zu einer Senkung des Wasserspiegels und einem Fischsterben 

geführt haben. 

Beobachter vermuten als Antreiber hinter den aggressiven Tourismusplänen den lokalen 

Parteisekretär von Lhasa, Che Drahla. Dieser hatte seine politische Karriere erfolgreich 

damit gestartet, dass er die Ortschaft Gyalthan in der Provinz Yunnan in „Shangri-La“  
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umbenannte und zu einem Retorten-Touristenort machte. Die von Tibetern sogenannte 

„Dracheninsel“ im Kyichu-Fluss, ein beliebter Ausflugs- und Picknickort in Lhasa, wurde in 

„Sonneninsel“ umbenannt und laut Einwohnern zu einem tibetischen „Las Vegas“ entwickelt. 

Neben Spielkasinos blüht heute dort auch die Prostitution. 

 

Quelle: Voice of America; Tibetan Service 


