
Die Parlamentarische Gruppe Tibet wird im Co-Präsidium von einzelnen Vertretern der 
verschiedenen politischen Parteien geleitet. Die Mitglieder treffen sich ein- bis zweimal im 
Jahr. Sie treten immer wieder als Redner an Tibetkundgebungen auf und helfen auf 
diese Weise, die Öffentlichkeit stärker für die Thematik zu sensibilisieren. Im Folgenden 
sollen einige Aktionen und Erfolge der Parlamentarischen Gruppe für Tibet seit ihrer 
Gründung vorgestellt werden. 

Von Noémie Burger

Die Parlamentarische Gruppe für Tibet wurde 
am 8. März 1989 während der Frühlingssession 
in Bern gegründet, bereits damals gehörten der 
Gruppe Volksvertreter aller Fraktionen an. Laut 
einem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung war 
damals das Ziel der Gruppe, sich an einer be-
schränkten Autonomielösung für Tibet, wie sie der 
Dalai Lama in einer Rede vor dem Europaparla-
ment in Strasbourg entwickelt hat, zu orientieren. 
Bereits einige Tage nach der Gründung verlang-
ten 141 National- und 29 Ständeräte in einem Ap-
pell an die chinesische Botschaft, dass die chine-
sische Regierung die Rechte und die Würde des 
tibetischen Volkes zu respektieren habe und die 
Unterdrückungen einstellen solle. 

Zwei Jahre darauf wurde der Dalai Lama zum 
ersten Mal offiziell vom damaligen Bundesrat 
René Felber in der Schweiz empfangen, was für 

die Parlamentarische Gruppe einen grossen Er-
folg in ihren Bemühungen, die Schweizer Regie-
rung für die Tibet-Problematik zu sensibilisieren 
und als Vermittlungsstelle im tibetische-chinesi-
schen Konflikt zu agieren, darstellte. Die Gruppe 
setzte sich auch dafür ein, dass das Eidgenössi-
sche Departement für auswärtige Angelegenhei-
ten 1994 erneut mit einer Schweizer Menschen-
rechtsdelegation Tibet besuche. Im März 1994 
sprach die Nationalrätin Pia Hollenstein an einer 
Kundgebung der Tibeter Frauen und engagierte 
sich für die Akkreditierung der Tibetischen Frau-
enorganisation Schweiz (TFOS) an der vierten 
Weltkonferenz in Peking. Ausschlag dazu gab, 
dass sich Bundesrätin Ruth Dreifuss gegen die 
Aufnahme einer Tibeterin in die offizielle Schwei-
zer Delegation ausgesprochen hatte. 

1996 war die Gruppe um weitere Mitglieder ge-
wachsen. Im Mai desselben Jahres hatte die 
chinesische Regierung Drohungen gegen den 
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Dalai Lama ausgestossen, worauf die Parlamen-
tarische Gruppe den Bundesrat schriftlich auffor-
derte, dagegen zu protestieren. In einem langen 
Schreiben hatte Bundesrat Flavio Cotti versichert, 
dass er sich auch weiterhin für die Menschen-
rechte einsetzen werde. Dieses Anliegen brachte 
der Aussenminister in seinen Reden auch wirklich 
zur Sprache. Einige Monate später konnte dann 
die GSFT von rund 90 National- und Ständeräten 
Unterschriften für eine Bittschrift an den UNO-Ge-
neratsekretär Boutros Boutros-Ghali sammeln. 
Zwei Jahre später planten die Parlamentarier bei 
einem Treffen weitere drei Aktionen, um sich für 
Tibet einzusetzen. Zum einen wurde ein Treffen 
zwischen Schweizer und exiltibetischen Parla-
mentariern geplant und zum andern sollte ein For-
derungskatalog zur Lösung des Tibet-Problems 
ausgearbeitet werden, dessen Inhalt weitgehend 
der Resolution des deutschen Bundestages 1996 
entsprechen sollte. Ausserdem sollte der Fall des 
tibetischen Gefangenen Tanak Jigme Sangpo 
weiter verfolgt werden. 

1999 führten Demonstrationen anlässlich des 
Besuchs des chinesischen Staatsoberhauptes in 
Bern zu einem Wutausbruch von Jiang Zemin, 
der sich darauf äusserte, die Schweiz habe einen 
Freund verloren. Die Bundesräte nahmen es je-
doch gelassen. Ruth Dreifuss meinte, das zeige 
nur, dass die Schweizerbürger Anteil an seinem 
Besuch und seinen Themen nehmen. In ihrer 
Rede hielt sie weiterhin am Schwerpunktthema 
Menschenrechte fest. Im März des gleichen Jah-
res hatte die Parlamentarische Gruppe den Bun-
desrat nochmals eindringlich gebeten, sich für die 
Freilassung von Tanak Jigme Sangpo und für ei-
nen Dialog zwischen China und dem Dalai Lama 
einzusetzen. Die Antworten des Bundesrates wa-
ren aber nur teilweise befriedigend. 

Im Jahr darauf wurden zwei tibetische Exilparla-
mentarier aus Indien von der Parlamentarischen 
Gruppe in die Schweiz eingeladen. Sie besuch-
ten den National- und Ständerat in Bern, wo sie 
vom Ständeratspräsidenten Carlo Schmid und 
vom Nationalratspräsidenten Hanspeter Seiler 
offiziell empfangen wurden. Über Mittag wurden 
die Gäste ins Bundesratszimmer eingeladen, wo 
sie den Parlamentariern den Fünf-Punkte-Frie-
densplan des Dalai Lama erklärten. Da Bundes-
rätin Ruth Dreifuss kurz zuvor eine Rede in Bern 
zur Einweihung einer Menschenrechts-Skulptur 
im Bundeshaus gehalten hatte, begegnete sie 
der Delegation im Bundeshaus und begrüsste 

die tibetischen Gäste kurz. Das sorgte für gros-
ses Medieninteresse, da sich Bundesrat Joseph 
Deiss zuvor nicht bereit erklärt hatte, den Besuch 
zu empfangen. 

Tanak Jigme Sangpo war im März 2002 nach lang-
jährigen Bemühungen der Tibetorganisationen, 
der Parlamentarischen Gruppe und verschiede-
ner Menschenrechtsorganisationen freigelassen 
worden. Die Schweiz bemühte sich daraufhin um 
seine Aufnahme. Er reiste zuerst in die USA, be-
vor er nach Rikon kam. Er wurde in einer für die 
Schweizer Behörden untypisch kurzen Zeit als po-
litischer Flüchtling anerkannt. In einem Interview 
mit tibetfocus sagte der Zürcher Nationalrat und 
Präsident der Parlamentarischen Gruppe Mario 
Fehr im selben Jahr, dass es den Tibetorganisa-
tionen zwar gelinge das Thema im Bewusstsein 
der Öffentlichkeit wachzuhalten, er aber mit der 
bisherigen offiziellen Schweizer Menschenrechts-
politik gegenüber China unzufrieden sei. Im ver-
gangenen Jahr hatte sich die Parlamentarische 
Gruppe im Vorfeld der jährlichen Konferenz der 
UN-Menschenrechtskommission für eine klare 
Haltung der Schweiz, d.h. für eine Verurteilung 
Chinas eingesetzt – leider erfolglos. Auch hatten 
die Parlamentarier den Besuch des Dalai Lamas 
unterstützt und gegen eine Vergabe der Olympi-
schen Spiele 2008 an Peking gekämpft. 

2003 besuchte Tanak Jigme Sangpo das Parla-
ment und nahm an einer Pressekonferenz teil, an 
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welcher die Parlamentarische Gruppe eine Peti-
tion vorstellte, deren Mittelpunkt der Einsatz der 
Schweiz für eine UN-Resolution für das Selbst-
bestimmungsrecht des tibetischen Volkes dar-
stellt. Zudem kam es 2003 zu einem Gegenbe-
such bei der Exilregierung in Dharamsala durch 
die Parlamentarische Gruppe, um die tibetischen 
Institutionen besser kennen zu lernen und die 
aktuelle politische Situation zu diskutieren. Im 
September desselben Jahres sagte Nationalrätin 
Pia Hollenstein in einem Interview mit tibetfocus, 
es bräuchte dringend neue ethische Richtlinien 
für Unternehmen, um so eine Verbesserung der 
Menschenrechtslage in China zu erreichen. Auch 
sie war der Meinung, dass der Menschenrechts-
dialog der Schweiz bisher unbefriedigend sei. 

2004 gab es gute und schlechte Nachrichten. 
Auf der einen Seite fand eine von über 20‘000 
Personen unterzeichnete Petition «Unterstützung 
für das Selbstbestimmungsrecht des tibetischen 
Volkes» keine Zustimmung in der vorberatenden 
Aussenpolitischen Kommission und im National-
rat. Dafür zeigte sich der Bundesrat bereit, den 
Dalai Lama im kommenden Jahr zu empfangen – 
unter der Voraussetzung, dass er diesen Wunsch 
gegenüber dem Bundesrat äussere. Im Jahr da-
rauf wurde der Dalai Lama dann vom Bundesrat 
Pascal Couchepin empfangen. 

Nachdem 2006 die chinesischen Behörden ei-
ner Redakteurin der NZZ, welche Mitglied der 
Schweizer China-Delegation war, das Visum ver-
weigert hatten, die Reise aber trotzdem ohne sie 
stattfand, stellte Mario Fehr an der Herbstsession 
eine Anfrage an den Bundesrat zu diesem Vor-
fall. Er wollte wissen, ob die Schweiz in aller Form 
protestiert habe und weshalb die Delegation trotz 
dieses Affronts nicht auf den Besuch verzichtet 
habe. Die Fragen, die er an den Bundesrat ge-
richtet hatte, wurden in der November-Ausgabe 
von tibetfocus veröffentlicht. 

An der Kundgebung im Jahr 2009 zum 50. Jah-
restag des tibetischen Volksaufstandes kamen 
mehrere Parlamentarier eigens aus der Session, 
um die Petition der GSTF auf einem überdimen-

sionalen Unterschriftenbogen als erste zu unter-
zeichnen. In der Petition wurde gefordert, dass 
die chinesische Regierung die Menschenrechte 
in Tibet einhält, ausländischen Journalisten die 
Einreise gestattet und einen konstruktiven Beitrag 
zur Lösung der Tibet-Frage leistet. Mario Fehr 
sprach zu den Anwesenden und bezeichnete es 
als Schande, dass der Bundesrat die Tibet-Frage 
beim Besuch des chinesischen Ministerpräsiden-
ten Wen Jiabao einige Wochen zuvor nicht zum 
Thema gemacht hatte. 

Anlässlich seines Besuchs in Zürich 2010 traf 
sich auch die Parlamentarische Gruppe mit dem 
Dalai Lama. Mario Fehr traf ihn bereits zum zwei-
ten Mal und sprach mit ihm und Nationalratsprä-
sidentin Pascale Bruderer in Rikon. Mario Fehr 
kritisierte die Haltung des Schweizer Bundesra-
tes, der den Dalai Lama aus Termingründen nicht 
hatte empfangen können, und vermutete einen 
Zusammenhang mit den Verhandlungen über ein 
Freihandelsabkommen mit China. Nachdem der 
Bundesrat die Anfrage der GSTF und der Parla-
mentarischen Gruppe für Tibet, den Dalai Lama 
anlässlich seines erneuten Besuchs 2013 offiziell 
zu empfangen ablehnte, wurde eine Postkarten-
aktion lanciert – jedoch erfolglos. Auch drei Jah-
re später kam es nicht zu einem Treffen mit dem 
Bundesrat. Stattdessen wurde er von Nationalrat-
spräsidentin Maya Graf empfangen. 




