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Daddy Xi im Kreise von Tibetern (Foto: news.ch) 

 

Staatspräsident Xi Jinping besucht Provinz Qinghai 

Chinas Parteivorsitzender und Staatspräsident besuchte Ende August die Provinz Qinghai, und dabei 

speziell von Tibetern besiedelte Gegenden. Die Signale, die er bei diesem sorgfältig geplanten Besuch 

aussandte, waren dreifach: mehr Militär in die Region, verstärkte Ausbeutung der natürlichen 

Ressourcen und Fortsetzung der Umsiedlung von Nomaden. 

Xi zeichnete zwei Bataillone für „hervorragende Dienste“ aus und unterstrich damit die extrem hohe 

strategische Bedeutung, die der Stationierung von Militär auf dem tibetischen Hochplateau bei-

gemessen wird. 

Weiter führte ihn seine Reise in die Stadt Golmud, wo er eine Siedlung besuchte, in der umgesiedelte 

Nomaden untergebracht sind. Dort sei er laut Staatsmedien von den tibetischen Familien „begeistert“ 

begrüsst worden. Bilder und Karikaturen zeigen ihn, umringt von Tibetern, die ihn mit den 

traditionellen Seidenschleifen überhäufen oder im Kreise von tibetischen Frauen und Kindern. Damit 

werden der „Erfolg“ und die Fortsetzung der aggressiven Umsiedlungspolitik signalisiert. Die 

„Begeisterung“ steht allerdings ganz im Gegensatz zu anderen Berichten, nach denen umgesiedelte 

Tibeter gerade in Golmud massive Probleme haben, sich zurecht zu finden. Sie haben in der Regel 

gegen die chinesischen Zuwanderer keine Chance, einen Arbeitsplatz zu erlangen, da sie nicht die 

geforderten Fachkenntnisse aufweisen und kaum die chinesische Sprache beherrschen. 

Schliesslich stattete er dem Tsaidam-Becken einen Besuch ab. Hier soll sich eines der zwei grössten 

Lithium-Vorkommen in China befinden. Zusammen mit ausländischen Investoren wie Warren Buffett 

und Bill Gates, die sich für den chinesischen Batterie-Hersteller BYD (‘Build Your Dreams’) 

interessieren, soll dieses Gebiet für den Abbau erschlossen werden, um so eine führende Rolle im sich 

abzeichnenden Lithium-Boom zu spielen. Der Bedarf an Lithium wird sich weltweit für 

leistungsfähige Batterien für Elektroautos, Mobiltelefone und Laptops massiv steigern. Ebenso gibt es 

Gerüchte, dass im Tsaidam-Becken grosse Uranvorkommen entdeckt wurden. 

 

https://www.savetibet.org/xi-jinping-visit-to-qinghai-reveals-strategic-importance-of-tibets-water-

minerals-highlights-ccps-advanced-plans/ 

Quelle: International Campaign for Tibet, Tibet Post International  
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