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Liebe Leserin, lieber Leser // Die GSTF und andere tibetische Organisationen stellen fest, dass sich die Schweiz in den letzten Jahren China angenähert hat und
dass das Engagement für die Einhaltung der Rechte der Tibeterinnen und Tibeter
für die Schweizer Regierung deutlich an Relevanz verloren hat. Besonders klar ist
dies im Anschluss an das 2014 unterzeichnete Freihandelsabkommen Schweiz – China
geworden. Auch die gravierendsten Menschenrechtsverletzungen in Tibet und gegenüber den Uiguren/-innen lassen den Bundesrat unberührt: Hauptsache, der Wirtschaftsmotor mit China brummt!
Hingegen begann in der Bevölkerung und im Parlament im letzten Jahr ein Umdenken, was die
Einschätzung des Umgangs mit China angeht.
Die These «Wandel durch Handel» wird nun
übereinstimmend als widerlegt angesehen. Das
Bewusstsein, dass China respektlos und aggressiv versucht, sich weltweit kritische Infrastruktur
und High-Tech-Wissen anzueignen, führt in der
Schweiz (ausser bei der Regierung) vermehrt
zu Initiativen, dieses Bestreben einzudämmen.
Dazu kommen Bedenken auf, China könnte sich
mit Technologie-Export, z. B. durch den Konzern
Huawei, Türen zur Cyber-Spionage öffnen.
Jahrelang wurde bei Forderungen, der Bundesrat möge sich verstärkt für Menschenrechte in
Tibet und anderen Regionen Chinas einsetzen,
hinreichend auf den «Menschenrechtsdialog» mit
China verwiesen. Aber auch nach mehr als 15
Jahren fehlen greifbare Resultate! Im Gegenteil,
alle politischen Beobachter sind sich einig, dass
sich in Tibet und ganz China die Menschenrechtslage seit Präsident Xi Jinpings Machtübernahme
als absoluter Herrscher auf Lebenszeit dramatisch zugespitzt hat.
Sogar in der Schweiz sind vermehrt Einschränkungen des Rechts auf freie Meinungsäusserung in Bezug auf das Thema Tibet feststellbar.
Besonders während des Staatsbesuchs des
chinesischen Präsidenten Xi Jinping im Januar
2017 wurden die freie Meinungsäusserung und die
Versammlungsfreiheit der Tibeter/-innen und deren Unterstützer/-innen aufgrund der befürchteten
politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen
eingeschränkt. Chinesen/-innen hiessen ihren
Präsidenten auf dem Bundesplatz willkommen,
die tibetische Gemeinschaft wurde auf den Waisenhausplatz verbannt, rechtzeitig vor dem Eintreffen Xi Jinpings. Im Auftrag der Polizei mussten
alle Tibet-Flaggen auf den Zufahrtswegen in die
Stadt Bern entfernt werden. Im Nachgang zur bewilligten Kundgebung am 17. Januar 2017 wurden
mehrere Aktivistinnen und Aktivisten tibetischer
und schweizerischer Herkunft festgenommen.
Der politische Einfluss der chinesischen Regie-

rung ist weltweit – auch in der Schweiz – deutlich
spürbar: Zunehmende Überwachung der tibetischen Exilgemeinschaft und systematische Einschüchterung z. B. an Kundgebungen durch die
chinesische Regierung sind belegt. Die Kontrolle
der tibetischen Exilgemeinschaft findet aber zunehmend auch auf digitalem Weg statt: Immer
häufiger werden Cyber-Angriffe, insbesondere
durch sogenannte Phishing-Attacken, lanciert.
Immer wieder werden Tibeter/-innen in der Schweiz
von den Migrationsbehörden aufgefordert, die
chinesische Vertretung zu kontaktieren, um chinesische (Reise-)Dokumente zu beantragen, was
diese jedoch regelmässig ohne schriftliche Begründung verweigert. So sind die Tibeter/-innen der
Willkür der chinesischen Behörden ausgeliefert.

Asyl
Es leben heute ca. 300 abgelehnte tibetische
Asylbewerber/-innen als Sans-Papiers in der
Schweiz. Diese können die Schweiz jedoch aufgrund fehlender Papiere nicht verlassen. Der
einzige Ausweg aus dieser unmöglichen Situation ist das Stellen eines Härtefallgesuchs. Das
beinhaltet als Voraussetzung die gute Integration in der Schweiz und das Beherrschen einer
Landessprache. Beides ist einem abgewiesenen Asylsuchenden jedoch praktisch verwehrt.

Umwelt
In die chinesische Sprache übersetzt ist Tibets
Name «Xizang», – «Westliches Schatzhaus». Die
Volksrepublik China nimmt diesen Namen wörtlich und schädigt die Umwelt in Tibet seit mehr als
50 Jahren durch:
• Abholzung von fast 50 % der Wälder in Osttibet mit der Folge von Erosion, katastrophalen
Überschwemmungen in China und Bangladesh
sowie Klimaveränderungen
• rücksichtslosen Abbau der Bodenschätze, deren Verwertung ganz überwiegend den reichen
chinesischen Küstenprovinzen zugutekommt
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• die Planung von gigantischen Wasserkraftwerken zur Stromgewinnung für die boomenden
Küstenprovinzen Chinas, womit die Schlüsselstellung Tibets als «Wasserturm Asiens»
bedroht wird
• Verschmutzung von Luft und Wasser durch die
Einleitung chemischen, nuklearen und industriellen Abfalls in die Flüsse
• Ablagerung radioaktiver Abfälle
Tibets empfindliches Ökosystem ist seit der chinesischen Besetzung von Menschenhand grundlegend und zum Teil irreversibel gestört und durch
die globale Erwärmung massiv bedroht.
Das tibetische Hochplateau ist, obwohl in tropischen Breiten gelegen, ein gigantischer Speicher
von Kälte und Wasser. Wegen seiner grossen
Gletschermassen, der drittgrössten Masse nach
Nord- und Südpol, wird es auch als «Dritter Pol»
der Erde bezeichnet und ist daher der globalen
Erwärmung besonders ausgesetzt.
Die Gesamtfläche der Gletscher hat seit Mitte der
60er Jahre um 6‘600 km2 abgenommen. In jedem
Jahr ist damit eine Wassermenge abgeschmolzen,
die den gesamten Yangtse-Fluss füllen könnte.

Parlamentswahl 2019
Mit Ihrer Stimme bei der Parlamentswahl am
20. Oktober 2019 können Sie sich für die Sache
Tibets einsetzen. In den nachfolgenden Interviews erfahren Sie, wie unsere Politiker/-innen die
Lage beurteilen und wie sie sich für verbesserte
Bedingungen engagieren möchten.
Tashi Delek den Kandidatinnen und Kandidaten!
Thomas Büchli
Präsident der GSTF
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UMWELT
FRAGE 1
Welche Massnahmen könnten Sie im Parlament ergreifen, um Schweizer Firmen, die sich an Projekten in Tibet beteiligen, zu verpflichten,
die Rechte der lokalen Bevölkerung und den Schutz der Umwelt zu
gewährleisten?
FRAGE 2
Wie können Sie als Nationalrätin oder Ständerätin internationale Initiativen zum Umweltschutz in der Himalaya-Region unterstützen?
FRAGE 3
Das Thema «Wasser» verbindet die Schweiz mit dem Hochland von
Tibet: Zentrale Flüsse Europas entspringen in der Schweiz, die wichtigsten Flüsse Asiens in Tibet! Wie können Sie aus diesem Thema im
Parlament einen Vorstoss initiieren?
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Regula Rytz

Claudia Friedl

NR (Grüne, BE)

NR (SP, SG)
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Präsidentin
Grüne Schweiz

1 Ich habe das Freihandelsabkommen mit China 1 Vor einigen Jahren hatte ich die Ehre, den
abgelehnt, weil die Menschenrechte, die Kernübereinkommen der internationalen Arbeitsorganisation und die Fragen des Minderheitenschutzes
nicht geregelt sind. Trotzdem hat das Parlament
zugestimmt. Das darf sich bei der «Belt and
Road»-Initiative nicht wiederholen. Wenn die
Schweiz ihren Firmen ermöglichen will, sich an
Grossprojekten in China zu beteiligen, dann
müssen die Menschenrechte, der Umgang mit
ethnischen Minderheiten und mit sozialen und
ökologischen Problemen verbindlich geregelt werden. Wir Grünen bleiben hier im Parlament hartnäckig dran. Wir engagieren uns aber auch stark für
die Konzernverantwortungsinitiative. Sie kommt
im nächsten Jahr zu Abstimmung.

2 Wir

müssen dafür sorgen, dass sich die
Schweiz weiterhin an den Projekten des «International Centre for Integrated Mountain Development» beteiligt und den sehr bescheidenen
Beitrag aufstockt (https://www.eda.admin.ch/
deza/de/home/aktuell/news.html/content/deza/de/
meta/news-deza/2017/12/11/hindukusch-klimawandel). Auch der Austausch von Fachleuten muss
intensiviert werden. Die Schweiz hat speziell in den
Bereichen Forstwirtschaft, Wassermanagement
oder Abfallverwertung viel Know-How zu bieten.

3 Wenn

die Wasserspeicher im Hochgebirge
Tibets verschwinden, werden die Lebensgrundlage von Millionen Menschen zerstört. Die stärkste
Antwort darauf ist der weltweite Klimaschutz. Die
Schweiz muss hier nicht nur mit gutem Beispiel
und schnell vorangehen, sondern mit Überzeugungskraft auch Länder wie China ins Boot holen.
Eine «Gletscher-Kooperation» könnte als Wissensplattform dienen.

Dalai Lama im Bundeshaus zu treffen, was mein
Interesse am Schicksal von Tibet noch verstärkt
hat. Leider hat sich die Lage in Tibet bis heute um
nichts verbessert. Die Schweiz unterhält enge
Beziehungen mit China. Seit 1991 wird ein Menschenrechtsdialog geführt. Dort werden auch Gespräche zu Minderheitenrechten geführt. Der
Einfluss der kleinen Schweiz ist nur gering. Und
trotzdem ist es wichtig, dass bei jeder Dialogrunde
die Fragen nach der Situation in Tibet gestellt werden, damit sie nicht einfach totgeschwiegen wird.
Was die Schweiz hingegen tun kann und muss, ist
in Tibet aktive Schweizer Konzerne zu verpflichten, die Menschen-, Arbeits- und Umweltschutzrechte vollumfänglich zu achten. Damit das
geschieht, engagiere ich mich für die Konzernverantwortungsinitiative, welche genau dies für alle
internationale Unternehmen mit Sitz in der
Schweiz fordert.

2 Der Druck, insbesondere der Wasserkraftnut-

zung, auf das Wasser-Schloss Tibet ist enorm.
Grundsätzlich ist Wasserkraft eine wichtige Quelle
für nachhaltige Energie und Entwicklung. Sie darf
aber nicht masslos und auf Kosten anderer wichtiger Bereiche geschehen. Grossprojekte, wie beispielsweise das der «Drei parallelen Ströme»,
bedrohen die Existenz der ansässigen Bevölkerung, die zwangsumgesiedelt wird, und die Biodiversität, weil Lebensräume für Pflanzen und Tiere
zerstört werden. Solche gigantischen Projekte mit
enormen Auswirkungen auf Menschen und Umwelt
dürfen nur realisiert werden, wenn strenge Umweltverträglichkeits- und Menschenrechtsprüfungen
durchgeführt wurden. Die Mitsprache und der Einbezug der Bevölkerung müssen sichergestellt sein.
Die offizielle Schweiz kann aufgefordert werden, im
politischen Dialog mit China Fragen zu den Ergebnissen dieser Prüfungen zu stellen und auf eine
Veröffentlichung der Ergebnisse hinzuwirken.
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Maya Graf
NR (Grüne, BL)
SR-Kandidatin
Vize-Präsidentin der
Parl. Gruppe Tibet

1 Das Freihandelsabkommen mit China habe

ich damals abgelehnt, weil die Menschenrechte,
die Kernübereinkommen der internationalen
Arbeitsorganisation, Fragen des Minderheitenschutzes nicht geregelt sind sowie keine verbindlichen ökologischen Standards gewährleistet
sind. Die Schweiz hat ohne Not als einziges Land
Europas seine Werte und seine Politik der Nachhaltigkeit und der Menschenrechte über Bord
geworfen. Das darf sich bei der «Belt and
Road»-Initiative nicht wiederholen. Schweizer
Firmen dürfen sich an Grossprojekten in China
(insbesondere in Tibet) nur beteiligen, wenn
Menschenrechte, der Umgang mit ethnischen
Minderheiten und soziale und ökologische Standards verbindlich geregelt werden. Dafür setze
ich mich als grüne Parlamentarierin zusammen
mit der PG Tibet weiterhin mit Vehemenz ein.

2 Die Schweiz muss sich weiterhin an den Pro-

jekten des «International Centre for Integrated
Mountain Development» beteiligen und der Betrag
muss dringend aufgestockt werden. Zusammen
mit der Parlamentarischen Gruppe Tibet muss der

Druck auf den Bundesrat erhöht werden, sich aktiv
in internationalen Organisationen für den Schutz
des einmaligen und schützenswerten Tibet-Hochplateaus einzusetzen. Die Schweiz soll vermehrt
ihr grosses Wissen, ihre Erfahrung und ihr KnowHow als Alpenland zur Verfügung stellen. Die offizielle Schweiz könnte zu einem internationalen
Kongress zu dieser wichtigen Thematik einladen.

3 Die Gletscher des Himalayas und der mit ihm

verbundenen Gebirge gelten als dritter Pol der
Erde. Die Gletscher auf dem Tibet-Plateau speisen – ähnlich wie die Schweiz als Wasserschloss
Europas – die wichtigsten zehn Flüsse Asiens.
Der Himalaya als «Wasserturm» Asiens versorgt
die Länder und 1.3 Milliarden Menschen rund um
das Gebirgsmassiv mit Wasser für ihre Existenz.
Ich habe dazu die Interpellation «17.3806 Der dritte Pol der Erde in Gefahr – Was tut die Schweiz
zum Schutz des Tibet-Plateaus» eingereicht.
Leider sind die Antworten des Bundesrates ungenügend. Ich werde erneut einen Vorstoss machen
und den Bundesrat auffordern, die Gespräche mit
China zur Umweltsituation im tibetischen Hochland aufzunehmen.
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ASYL UND MENSCHENRECHTE
FRAGE 1
Welche Möglichkeit sehen Sie, um die ausweglose Situation, in der
sich tibetische Sans-Papiers befinden, zu beenden und diese aus der
Zwickmühle der Illegalität zu befreien?
FRAGE 2
Die Änderung der Herkunftsbezeichnung von «Tibet» zu «China» für
Tibeter/-innen in der Schweiz birgt durch erzwungene Besuche auf
der chinesischen Botschaft zur Papier-Beschaffung Risiken. Welche
Lösung schlagen Sie vor, um hier Abhilfe zu schaffen?
FRAGE 3
Den Sinn des bilateralen «Menschenrechtsdialogs» mit China stellen
wir in Frage. Was schlagen Sie vor, um China verstärkt zur Einhaltung
der Menschenrechte zu verpflichten?

L‘ASILE ET LES DROITS DE L‘HOMME
QUESTION 1
Quelle possibilité voyez-vous pour mettre fin l’impasse dans laquelle se trouvent les sans-papiers tibétain.e.s et de sortir de situations
d‘illégalité ?
QUESTION 2
Nous nous interrogeons sur la signification du « dialogue bilatéral sur
les droits de l‘homme » avec la Chine. Que proposez-vous pour engager plus fermement la Chine dans le respect des droits de l‘homme ?
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Prisca Birrer-Heimo
NR (SP, LU)

1 Es braucht einen humanitären Entscheid für die

Anerkennung der in der Schweiz lebenden abgewiesenen tibetischen Asylsuchenden. Das müssen wir
politisch vom Bundesrat einfordern und auch im Dialog mit dem Staatssekretariat für Migration immer
wieder zur Sprache bringen. Doch die Problematik
der Illegalität trifft alle Sans-Papiers. Die Schweiz
sollte daher endlich eine Regularisierung von
Sans-Papiers angehen, damit diese Migrantinnen
und Migranten ein Leben in Würde führen können.

2 Der Bundesrat hat es in der Hand, die Nationali-

tätenbezeichnung von in der Schweiz lebenden
Tibeterinnen und Tibetern zu ändern. Wir müssen
politisch dran bleiben und auf ein Wiedererwägungsgesuch pochen. Solange dies nicht erfolgt, braucht
es eine bessere und wirksame Unterstützung der
Tibeterinnen und Tibeter durch das Staatssekretariat
für Migration, beispielsweise bei der Identitätsabklärung, und einen direkten Zugang zu Rechtsvertretungen von betroffenen Tibeterinnen und Tibetern.

3 Die Schweiz muss das Potenzial des Multilateralismus zur Förderung des Friedens und Stärkung der
Menschen- und Minderheitsrechte besser nutzen und
in der Aussen- und Handelspolitik die Kohärenz
zwischen diesen Werten und eigenen Interessen
besser in Einklang bringen. Der Bundesrat soll das
im UNO-Menschenrechtsrat und weiteren multilateralen Foren vorhandene Instrumentarium stärker als
bisher nutzen, um den internationalen Druck auf China in Bezug auf die schlechte Menschenrechtslage
zu erhöhen. China reagiert stärker, wenn seine Menschenrechtsverletzungen sowie die Unterdrückung
von Minderheiten öffentlich und in multilateralen Foren angeprangert werden, als wenn dies auf dem
Wege der meist diskreten bilateralen Diplomatie
geschieht. Die Verurteilung von Menschenrechtsverletzungen und die Brandmarkung von Einschränkungen des Handlungsspielraums der Zivilgesellschaft
sind wichtig. Oft noch wichtiger ist aktive Solidarität
mit den zivilgesellschaftlichen Kräften, welche die
(noch) vorhandenen Spielräume nutzen und vor Ort
mutig für die Achtung der Menschen- und Minderheitenrechte einstehen. Diese Solidarität muss die
Schweiz leben.
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Martina Munz

Marianne
Streiff-Feller

NR (SP, SH)

NR (EVP, BE)

1 In der Regel sind tibetische Sans-Papiers gut 1 Aus meiner Sicht ist für die tibetischen Sans-Paintegriert, sprechen die hiesige Sprache und wären
auf dem Arbeitsmarkt gut vermittelbar. Trotzdem
dürfen sie nicht arbeiten. Sie werden in Unterkünften zusammengepfercht und müssen finanziell
unterstützt werden. Diese unwürdige Situation
kann mittels Härtefallbewilligungen schlank gelöst
werden. Sie bekämen eine Aufenthaltsbewilligung
und könnten sich wirtschaftlich integrieren.

2 Personen

der tibetischen Minderheit haben
gegenüber China einen anerkannten Asylgrund.
Die Beschaffung von Papieren auf der chinesischen Botschaft ist aus diesem Grund nicht akzeptabel.

3 Die Schweiz ist aufgrund ihrer Werte und ihrer

humanitären Tradition verpflichtet, die Menschenrechte gegenüber China zu thematisieren. Die systematischen Menschenrechtsverletzungen müssen
bei diplomatischen Treffen aufs Schärfste verurteilt
werden und müssen auch bei der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit ein wichtiges Thema sein.

piers ein einmaliger humanitärer Entscheid zu fällen
und ihnen eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen.

2

Tibetische Flüchtlinge sollten wieder als «staatenlos» eingetragen werden können.

3 Ich bin beunruhigt über die Verschlechterung

der Menschenrechte in China. Die Schweiz hat
(gegen meinen Willen) ein Freihandelsabkommen
mit China unterzeichnet und auf die Argumente zu
den Bedenken wegen Missachtung der Menschenrechte auf den Menschenrechtsdialog
verwiesen. Ich erachte es jetzt als wichtig, die
Wirksamkeit dieses Dialogs zu eruieren und das
von mir auch mitunterzeichnete Postulat 18.3111
«Evaluation des Menschenrechtsdialogs» anzunehmen. Wirtschaftliche Interessen dürfen nie
über Menschenrechtsfragen gestellt werden. Dem
müssen wir endlich zum Durchbruch verhelfen.
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Laurence Fehlmann Rielle
NR (SP, GE)

1 Concernant

la situation des Tibétain.e.s
sans-papiers, je suggère que l’on introduise des
procédures pour qu’ils obtiennent des permis humanitaires. Cela leur permettrait de pouvoir voyager sans devoir demander des documents à la
Chine. Il pourrait y avoir une démarche collective
pour un certain nombre d’entre eux.

2 Du côté de la Suisse, il est important d’alerter

sur la surveillance dont les Tibétain.e.s sont de
plus en plus les victimes dans notre pays. Il y a
plusieurs voies possibles: chercher le dialogue
avec les Départements des Affaires étrangères et
de Justice et Police. Plusieurs parlementaires
pourraient faire régulièrement des interpellations
pour que la Confédération se positionne jusqu’à
que l’on obtienne un résultat ... En effet, la Suisse
joue un double jeu et depuis ses tentatives de se
rapprocher de la Chine sur le plan économique,
elle néglige son devoir humanitaire vis-à-vis des
Tibétain.e.s. Il est indispensable de demander
avec détermination que la Suisse parle de la question des droits des Tibétain.e.s lors de ses discussions officielles et informelles avec la Chine.
La Suisse doit rappeler à la Chine qu’elle a été l’un
des premiers pays à reconnaître la révolution en
1949, mais elle doit aussi lui rappeler ses devoirs
vis-à-vis des libertés fondamentales de cette minorité nationale.
Une autre possibilité serait aussi de faire une démarche pour que l’assemblée parlementaire sur
Conseil de l’Europe fasse une résolution pour soutenir certaines revendications des Tibétain.e.s.
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Angelo Barrile
NR (SP, ZH)

1 Es ist klar, dass es einen geregelten Aufent-

haltsstatus braucht. Für tibetische Menschen wäre
eine Rückkehr nach Tibet mit Risiken von Menschenrechtsverletzungen verbunden und damit
nicht zumutbar. Deshalb bin ich nach wie vor der
Meinung, dass Tibeterinnen und Tibeter in der
Schweiz legal bleiben dürften, auch wenn sie bisher Sans-Papiers waren.

2 Die frühere Praxis hatte sich bewährt und wur-

de ohne Not geändert. Das finde ich stossend und
erwarte, dass in Zukunft wieder die Herkunftsbezeichnung «Tibet» verwendet werden soll. Dafür
machen wir uns auch in der Parlamentarischen
Gruppe Tibet stark und tauschen uns mit dem
Bundesrat und der Verwaltung aus.

3 Es ist immer unklar, wie viel die Schweiz als

einzelnes Land bewirken kann. Trotzdem ist es
von zentraler Bedeutung, dass auch die Schweiz
Menschenrechtsverletzungen erwähnt und anprangert. Der Menschenrechtsdialog ist nur ein
Element, das bekanntlich kaum grosse Wirkung
zeigt, aber trotzdem beibehalten werden soll. Zusätzlich jedoch soll die Schweiz zusammen mit
der Staatengemeinschaft, der UNO und bspw.
dem Menschenrechtsrat sich dafür einsetzen,
dass China – wie die anderen Länder auch – Menschenrechte und Minderheitenrechte gewährleistet und einhält. So wäre schon lange ein Besuch
des Hochkommissars für Menschenrechte der
Vereinten Nationen in Tibet fällig und hat immer
noch nicht stattgefunden. Darauf müsste auch die
Schweiz bestehen.
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SCHWEIZ-CHINA UND ÜBERWACHUNG
FRAGE 1
«Belt and Road»-Initiative: Welche Massnahmen würden Sie befürworten, um Chinas Macht- und Einflussstreben einzudämmen?
FRAGE 2
Teilen Sie die Bedenken, China könnte mittels Technologie-Export
(z. B. 5G) und anderen Massnahmen nicht nur die tibetische Exil-Gemeinschaft, sondern auch andere Bereiche in unserem Land ausspionieren? Welche Schritte würden Sie unterstützen, um sich dem entgegenzustellen?
FRAGE 3
Wie unterstützen Sie die 2018 eingereichte Petition, dass S.H. der
Dalai Lama durch den Bundesrat zu einem Treffen eingeladen wird?

GSTF tibetfocus 145 // WAHLSPECIAL 2019

Barbara Gysi

Fabian Molina

NR (SP, SG)

NR (SP, ZH)

1

Die Schweiz braucht eine umfassende Chinastrategie, denn die «Belt and Road»-Initiative ist
mehr als ein Wirtschaftsprojekt. Wichtig ist, dass
sie als kleines Land die multilaterale Zusammenarbeit sucht und sich mit den europäischen Partnern zusammentut.

2 Ich teile diese Befürchtung. Darum ist es wich-

tig, dass die Schweiz einen griffigen Datenschutz
bestimmt und diesen mittels Kontrollen auch durchsetzt.

3 Ich habe schon verschiedentlich persönlich bei

Bundesräten/-innen vorgesprochen, um für ein
Treffen mit S.H. dem Dalai Lama zu werben, und
werde dies auch weiterhin tun. Gespräche führen
und Vorstösse einreichen – gemeinsam mit Kollegen/-innen und den Tibet-Organisationen werde
ich weiterhin dieses Treffen einfordern.
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1 Die Schweiz darf die «Belt and Road»-Initiati-

ve nicht nur als wirtschaftliches Projekt verstehen,
sondern muss auch die politische und militärische
Dimension beachten. Deshalb braucht die Schweiz
eine umfassende China-Strategie. Besonders
wichtig dabei ist, dass die Schweiz sich für multilaterale Lösungen einsetzt. Alleine ist die Schweiz
zu klein, um internationale Standards einzufordern. Deshalb muss sie sich besser und enger mit
ihren europäischen Partnern koordinieren.

2 Dass ein fremder Staat auf Schweizer Territo-

rium Spionage betreibt, ist inakzeptabel. Das
muss der Bundesrat in aller Deutlichkeit klar machen und er darf dabei keine falsche Rücksicht
nehmen. Die Behörden sind auch gefordert, die
Spionageabwehr durchzusetzen. Eine sinnvolle
Massnahme gegen Menschenrechtsverstösse
wäre auch die Einführung des sogenannten «Magnitsky Acts». Damit könnten Verstösse durch in
China geschützte Verantwortliche auch aus der
Schweiz gezielt sanktioniert werden.

3 Ein

Treffen des Bundesrats mit dem Dalai
Lama wäre von grosser symbolischer Bedeutung.
Es ist wichtig, dass sich die Schweiz für eine Lösung der Tibet-Frage im Rahmen des Völkerrechts
einsetzt. Entsprechend könnte ein Treffen mit dem
Dalai Lama den Druck auf China erhöhen, um
ernsthaft darüber zu sprechen.
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Jigme Shitsetsang
NR-Kandidat (FDP, SG)

1 Pekings

«Belt and Road»-Initiative ist weit
mehr als ein Infrastrukturprojekt. Darum müssen
sich insbesondere westliche Länder gut überlegen, wie sie sich daran beteiligen wollen. China
versucht, die Welt nach seinen Vorstellungen zu
formen und sieht die Zeit gekommen, um den ihm
historisch zustehenden Platz einzunehmen, nämlich im Zentrum der globalen Ordnung. Die EU hat
es im März in ihrer China-Strategie auf den Punkt
gebracht: China sei einerseits ein Partner, der in
gewissen Bereichen die gleichen Ziele wie die EU
verfolge und mit dem man bei anderen Themen
verhandeln könne, schreibt die Kommission. Andererseits sei China ein wirtschaftlicher Konkurrent und ein Rivale, der ein komplett anderes politisches System propagiere. Das Gleiche gilt auch
für «Belt and Road». Es gibt positive Seiten, die
westliche Demokratien unterstützen können; so
sind viele Infrastrukturbedürfnisse unbestritten.
Allerdings muss da, wo China zu offensichtlich nur
eigene Interessen verfolgt, Gegensteuer gegeben
werden. Mit dem chinesischen Geld kommen
nämlich auch chinesischer Einfluss und chinesische Werte. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und
Transparenz gehören nicht dazu. Wenn Europa
und auch die Schweiz will, dass diese auch in der
neuen, von China mitgeprägten Weltordnung
einen Platz haben, so muss es dafür kämpfen.

2

Ja, ich teile diese ernst zu nehmenden Bedenken gegenüber der Volksrepublik China. Es
gilt zu verhindern, dass chinesische Technologie
eine Hintertür für Spione enthalten könnte, um an
Staats- oder Firmengeheimisse zu kommen oder
auch Privatpersonen ausspionieren zu können.
Besonders aufhorchen lässt dabei ein letztes Jahr
in der Volksrepublik in Kraft getretenes Gesetz,
wonach jede heimische Firma der Regierung zur
Seite stehen muss, sollte dies gewünscht sein.
Für Vorbehalte sorgt auch die völlig unbekannte
Eignerstruktur bei Huawei. Ich würde vom Bundesrat Auskunft über allfällige Pläne zur Zulassung von chinesischer Technologie und den damit
verbundenen Sicherheitsfragen stellen. Im Raum
stehen würde bei einer ungenügenden Antwort
auch ein Verbot auf die Verwendung von chinesischer Technologie. Weiter würde ich erneut auf

das Ausspionieren der Tibetischen Gemeinschaft
in der Schweiz durch die chinesischen Behörden
hinweisen und fragen, wie der Bundesrat dies
künftig ernsthaft verhindern will und wie er darauf
bei den chinesischen Behörden zu intervenieren
gedenkt. Dabei gilt es auch auf die willkürliche
Visaerteilung resp. Nicht-Erteilung an Schweizer
Bürgerinnen und Bürger mit tibetischem Hintergrund hinzuweisen und eine sofortige Änderung
dieser Praxis zu verlangen.

3 Natürlich unterstütze ich diese Petition und

würde im National- und Ständerat für Unterstützung werben. Ich würde dazu einen überparteilichen Vorstoss anstreben, der Parlamentarischen
Gruppe Tibet beitreten und eine künftig noch aktivere Rolle dieser Gruppe unterstützen. Zudem
würde ich an eine Tibet-Organisation eine Besucherkarte abgeben, die den permanenten Zutritt
zum Bundeshaus ermöglicht.
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Cédric Wermuth
NR (SP, AG)
SR-Kandidat

1 Die SP-Fraktion hat sich ausführlich mit der

Frage auseinandergesetzt. Die Schweiz hat heute
keine kohärente China-Strategie. Eine solche
müsste zuallererst Schweizer Alleingänge abbrechen. China reagiert nur, wenn der Druck multilateral aufgesetzt wird. Die Einhaltung der
Menschen- und Arbeitsrechte genauso wie die
Respektierung der Autonomierechte Tibets müssen Teil der Bedingungen für eine weitere wirtschaftliche Kooperation mit China sein. Ich bin
offen für Investitionskontrollen in der Schweiz, die
an solche Bedingungen geknüpft sind.

2 Das scheint mir weniger ein Bedenken als eine
ziemlich handfeste Tatsache. Bis zu einer international bindenden Vereinbarung zum Spionageverbot (auf welches die Schweiz unbedingt
hinarbeiten muss) mit entsprechenden Kontrollmechanismen für Kommunikationstechnologie
dürfen zentrale Infrastrukturen wie z. B. Kommuni-

kationsnetze nicht von chinesischen Staatskonzernen (oder Konzernen mit Staatsnähe) aufgebaut werden.

3 Wir werden im Rahmen der parlamentarischen

Arbeit immer wieder auf dieses Anliegen aufmerksam machen. Zudem unterstütze ich die tibetische
Gemeinschaft mit öffentlichen Auftritten regemässig in ihrem Bestreben um Anerkennung.
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RECHTSSICHERHEIT UND MEINUNGSFREIHEIT
FRAGE 1
Die GSTF beobachtet mit Besorgnis, dass die Rechte der Tibeter/-innen in der Schweiz, insbesondere was die Meinungsäusserungsfreiheit z. B. bei chinesischen Staatsbesuchen betrifft, eingeschränkt
werden. Wie setzen Sie sich als Parlamentarier/-in dafür ein, dass die
Rechtssicherheit für die Tibeter/-innen gewährleistet bleibt?
FRAGE 2
Wie können die tibetische Exilgemeinschaft und ihre Unterstützer/-innen vor Eingriffen durch China in ihre Meinungsäusserungsfreiheit
geschützt werden?
FRAGE 3
Nehmen Sie eine zunehmende Einmischung Chinas in die Schweizer
Innenpolitik wahr? Wenn ja: Welches ist Ihre Meinung dazu und wie
können die Tibeter/-innen in der Schweiz vor deren Konsequenzen
geschützt werden?

SÉCURITÉ JURIDIQUE ET LA LIBERTÉ
D‘EXPRESSION
QUESTION 1
La SAST observe avec inquiétude que les restrictions aux droits des
Tibétain.e.s en Suisse, notamment quant à leur liberté d‘expression,
par exemple lors de visites officielles de dirigeants chinois. En tant
que parlementaire, comment vous engagez-vous pour garantir la sécurité juridique des Tibétain.e.s ?
QUESTION 2
Comment la communauté tibétaine en exil et ceux qui s’engagent à
ses côtés peuvent-ils être protégés de l‘ingérence de la Chine dans
leur liberté d‘expression ?
QUESTION 3
Constatez-vous une ingérence croissante de la Chine dans la politique intérieure suisse ? Dans l‘affirmative, quelle est votre opinion à
ce sujet et comment les Tibétain.e.s en Suisse peuvent-ils être protégés de ses conséquences ?
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Rosmarie
Quadranti
NR (BDP, ZH)
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Lisa Mazzone
CN (les Verts, GE)

Co-Präsidentin Parl.
Gruppe Tibet

1 Indem ich als Nationalrätin Vorstösse mache 1 Je me suis engagée, notamment en tant que
oder offiziell Fragen stelle. Fragen, die in der Fragestunde während der Sessionen vom Bundesrat
beantwortet werden müssen. Fragen, die wir parteiübergreifend einreichen. Aber auch indem ich
als Co-Präsidentin der parlamentarischen Gruppe
Tibet mit meinem Namen für die Tibeterinnen und
Tibeter einstehe. Ebenso suche ich das Gespräch
mit den zuständigen Menschen im Bundesrat oder
der Verwaltung. Wichtig dabei ist aber auch, dass
man den Kontakt zu den Organisationen behält,
wie z. B. zur GSTF.

membre du groupe parlementaire Tibet et présidente de la Société pour les peuples menacés,
pour que la Suisse garantisse les libertés et droits
fondamentaux des Tibétain.e.s, notamment en
soutenant la pétition de la SAST et de la Société
pour les peuples menacés (« Protéger les droits
fondamentaux des Tibétaines et Tibétains, aussi
en Suisse ») et en intervenant plusieurs fois au
Parlement pour demander un engagement du
Conseil fédéral (interpellation 18.4064, question
19.5078, question 19.5079).

heit zu verhindern oder zu blockieren, öffentlich
gemacht werden. Indem man sich nicht einschüchtern lässt. Indem man sich an die Parlamentarische Gruppe Tibet wendet. Also gemeinsam sich
dagegen wehren, Versuche immer wieder öffentlich zu machen und den Kontakt zu den Parlamentariern nutzen, damit auch die Politik davon
Kenntnis bekommt.

sur son territoire, sans aucune exception, cela signifie notamment que les autorités doivent accorder des autorisations de manifestation sans
restriction lors de visites officielles de représentants chinois.

2 Indem Versuche, die Meinungsäusserungsfrei- 2 La Suisse doit garantir la liberté d’expression

3 Eine direkte Einmischung nehme ich persön-

lich nicht wahr. Dies im Sinne, dass ich direkt betroffen gewesen wäre in meinem politischen
Wirken. Ich nehme natürlich wahr, dass China
Kritik übt oder aber auch, dass wir über keine Chinapolitik verfügen. Ich bin grundsätzlich dafür,
dass man auch mit China Kontakte pflegt, allerdings sollte das nicht blauäugig geschehen. Was
mir aber gar nicht gefällt, ist, dass vor allem auf
den kurzfristigen wirtschaftlichen Nutzen für die
Schweiz geachtet wird. Problematische Fragen
werden jeweils nur am Rande erwähnt. Ich denke
auch, die offizielle Schweiz sollte unbedingt das
«chinesische Denken» studieren und dann überlegen, wo Chancen sind, aber eben auch, wo ein
problematisches Handeln angegangen werden
muss.

3 Oui et je suis préoccupée par cette ingérence
croissante depuis la signature de l’accord de
libre-échange entre la Chine et la Suisse, c’est
pourquoi je m’engage au Parlement pour un changement de cap (cf mes interventions parlementaires). Les droits fondamentaux sont une priorité
et doivent primer sur les considérations purement
économiques.
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Martin Naef

Niklaus Gugger

NR (SP, ZH)

NR (EVP, ZH)

Co-Präsident Parl.
Gruppe Tibet

1 Wir haben wiederholt bei den zuständigen Stel- 1 Die Meinungsäusserungsfreiheit soll und muss
len des Bundes interveniert, um sicherzustellen,
dass die freie Meinungsäusserung und das Demonstrationsrecht nicht beschnitten werden. Leider
wurde das nicht immer – v. a. von der Polizei – ausreichend berücksichtigt. Umso wichtiger ist die Teilnahme auch von uns Parlamentarierinnen und
Parlamentariern an Versammlungen und die Äusserungen in den Medien. Höhepunkt für mich, aber
auch für die Sichtbarkeit der tibetischen Anliegen in
der Öffentlichkeit, waren natürlich der Empfang seiner Heiligkeit im Bundeshaus und im letzten Jahr
die Begegnung in Zürich. Was wir von der Parlamentarischen Gruppe in jeder Session tun, ist, den
Bundesrat durch Fragen und Interpellationen zu
Stellungnahmen und Haltung zu verpflichten.

2

Auch hier gilt: Sichtbarkeit der Forderungen
und Öffentlichkeit der Kritik an den Methoden
Chinas. Kritik auch von uns an den ständigen Versuchen der Chinesen, sich in die Schweizer Innenpolitik einzumischen, etwa bei den Besuchen
seiner Heiligkeit, aber auch anderer Delegationen
und Würdenträgern. So habe ich bspw. einmal
den Vizepräsidenten des Weltkongresses der
Uiguren im Bundeshaus empfangen, was prompt
zu einem chinesischen Protest beim Aussendepartment geführt hat. Wir werden im Parlament
selbstverständlich weiterhin empfangen, wen wir
wollen, und lassen uns von niemandem dreinreden.

3

China versucht naturgemäss, das Freihandelsabkommen mit der Schweiz und das kürzlich unterzeichnete «Memorandum of Understanding» für
eine Intensivierung der politischen Kontakte und
Einflussnahme zu nutzen. Dies natürlich gewissermassen im Vorhof der Europäischen Union und
der Etablierung der «Neuen Seidenstrasse», also
mit klaren, strategischen politischen und wirtschaftlichen Zielen. China benutzt dazu teilweise
auch Mittel des Politmarketings, versucht sich vermehrt zu «erklären». Dazu muss man sich einfach
der Strategie und der Risiken bewusst sein und
jeden Dialog mit China dazu nutzen, die Menschenrechte besser zu beachten – davon steht
Memorandum nämlich leider kein Wort.

in einem Rechtsstaat gewährleistet werden und
darf nicht auf Druck von anderen Staatsmächten
beeinträchtigt werden.
Als Mitglied der Aussenpolitischen Kommission
kämpfe ich dafür, dass die Meinungsäusserungsfreiheit bei Tibeter/-innen in der Schweiz, aber
auch für andere Minderheiten, anerkannt und respektiert wird. Ebenfalls habe ich kürzlich eine
Interpellation eingereicht, in der ich den Bundesrat
auffordere, Stellung zum sino-tibetischen Verhältnis und Chinas Einfluss auf die Schweiz zu beziehen. Die Antwort steht noch aus.

2 Indem sie erstens die Öffentlichkeit darüber

informieren und hinweisen (mithilfe von Informationskampagnen, Demonstrationen, Unterschriftensammlungen). Zweitens, indem sie zusammen mit
Gruppen wie z. B. der «Gesellschaft für bedrohte
Völker» dagegen aktiv werden. Drittens, indem sie
sich an internationale Organisationen wie z. B. die
UNO wenden. Und indem sie Politiker unterstützen, welche sich für Minderheiten und bedrohte
Völker einsetzen.

3 Ich

verfolge den Einfluss Chinas auf die
Schweiz sehr nahe und stehe dieser Entwicklung
kritisch gegenüber. Deshalb habe ich den Bundesrat in meiner Interpellation 19.3528 auch nach den
sicherheits- und wirtschaftspolitischen Konsequenzen für die Schweiz befragt, in Bezug auf
Chinas Geostrategie und am Beispiel von Huawei
und ihrer 5G-Infrastuktur.
Tibeter/-innen können durch ihre politische Anteilnahme in der Schweiz Politiker wählen, welche
ihre Anliegen vertreten und Chinas Politik kritisch
gegenüberstehen. Des Weiteren können sie auch
mit ihrem Konsumverhalten dazu beisteuern, dass
Chinas Einfluss beschränkt werden kann, zum
Beispiel durch die Unterstützung von Schweizer
Onlinehändlern, anstatt chinesischen.

GSTF tibetfocus 145 // WAHLSPECIAL 2019

19

30 JAHRE «PARLAMENTARISCHE GRUPPE
TIBET» IN DER SCHWEIZ

Die Parlamentarische Gruppe Tibet (PG Tibet) wird im Co-Präsidium von einzelnen Vertreter/-innen der verschiedenen politischen Parteien geleitet. Die Mitglieder treffen sich zweibis dreimal im Jahr. Sie treten immer wieder als Redner/-innen an Tibet-Kundgebungen auf
und helfen auf diese Weise, die Öffentlichkeit
stärker für die Thematik zu sensibilisieren.
Co-Präsidium: NR Rosmarie Quadranti
Durch Vorstösse wird «Tibet» als Thema ins
(BDP) und Andrea Martina Geissbühler
Parlament gebracht. Im Folgenden stellen wir
(SVP), NR Martin Naef (SP)
einige Aktionen und Erfolge der Parlamentarischen Gruppe für Tibet seit ihrer Gründung
Vizepräsidentin: NR Maya Graf (GPS)
am 8. März 1989 vor.
Von Beginn weg gehörten der Gruppe Volksvertreter/-innen aller Fraktionen an. Laut einem
Artikel der Neuen Zürcher Zeitung war damals
das Ziel der Gruppe, sich an einer beschränkten Autonomielösung für Tibet, wie sie der Dalai
Lama in einer Rede vor dem Europaparlament in
Strassburg entwickelt hat, zu orientieren.

Frauen und engagierte sich für die Akkreditierung der Tibetischen Frauenorganisation in der
Schweiz (TFOS) an der vierten Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking. Ausschlag dazu gab, dass
sich Bundesrätin Ruth Dreifuss gegen die Aufnahme einer Tibeterin in die offizielle Schweizer
Delegation ausgesprochen hatte.

Bereits einige Tage nach der Gründung verlangten 141 National- und 29 Ständeräte/-innen in
einem Appell an die chinesische Botschaft, dass
die chinesische Regierung die Rechte und die
Würde des tibetischen Volkes zu respektieren
habe und die Unterdrückungen einstellen solle.
1991 wurde der Dalai Lama zum ersten Mal offiziell

Im Mai 1996 sprach die chinesische Regierung
Drohungen gegen den Dalai Lama aus, worauf
die Parlamentarische Gruppe den Bundesrat
schriftlich aufforderte, dagegen zu protestieren.
In einem langen Schreiben versicherte Bundesrat Flavio Cotti, dass er sich auch weiterhin für
die Menschenrechte einsetzen werde. Dieses
Anliegen brachte der Aussenminister in seinen
Reden auch wirklich zur Sprache.
Einige Monate später konnte dann die GSTF von
rund 90 National- und Ständeräten/-innen Unterschriften für eine Bittschrift an den UNO-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali sammeln.

vom damaligen Bundesrat René Felber in der
Schweiz empfangen, was für die Parlamentarische Gruppe Tibet einen grossen Erfolg in ihrer
Bemühungen, die Schweizer Regierung für die
Tibet-Problematik zu sensibilisieren und als Vermittlungsstelle im tibetisch-chinesischen Konflikt
zu agieren, darstellte.
Die Gruppe setzte sich auch dafür ein, dass das
Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten 1994 mit einer Schweizer Menschenrechtsdelegation Tibet besuche.
Im März 1994 sprach die Nationalrätin Pia Hollenstein an einer Kundgebung von tibetischen

Zwei Jahre später planten die Parlamentarier/-innen ein Treffen zwischen Schweizer und
exiltibetischen Parlamentarier/-innen und es
sollte ein Forderungskatalog zur Lösung des
Tibet-Problems ausgearbeitet werden, dessen
Inhalt weitgehend der Resolution des deutschen
Bundestages 1996 entsprach. Ausserdem sollte der Fall des tibetischen Gefangenen Tanak
Jigme Sangpo weiterverfolgt 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 jedoch gelassen. Ruth Dreifuss meinte, das
zeige nur, dass die Schweizer Bürger Anteil an
seinem Besuch und seinen Themen nehmen. In
ihrer Rede hielt sie weiterhin am Schwerpunktthema Menschenrechte fest.
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Im März des gleichen Jahres hatte die Parlamentarische Gruppe den Bundesrat nochmals
eindringlich gebeten, sich für die Freilassung
von Tanak Jigme Sangpo und für einen Dialog
zwischen China und dem Dalai Lama einzusetzen. Die Antworten des Bundesrates waren aber
nur teilweise befriedigend.
Im Jahr 2000 wurden zwei tibetische Exilparlamentarier aus Indien von der Parlamentarischen
Gruppe in die Schweiz eingeladen. Sie besuchten 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-Friedensplan des Dalai Lama erklärten. Da Bundesrätin 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 grosses Medieninteresse, da sich Bundesrat Joseph
Deiss zuvor nicht bereit erklärt hatte, den Besuch zu empfangen.
Tanak Jigme Sangpo wurde im März 2002 nach
langjährigen Bemühungen der Tibet-Organisationen der Parlamentarischen Gruppe und
verschiedener Menschenrechtsorganisationen
freigelassen. Die Schweiz bemühte sich daraufhin um seine Aufnahme. Er reiste zuerst in
die USA, bevor er nach Rikon kam. Er wurde in
einer für die Schweizer Behörden untypisch kurzen Zeit als politischer Flüchtling anerkannt. In

einem Interview mit tibetfocus sagte der Zürcher
Nationalrat und Präsident der Parlamentarischen
Gruppe Mario Fehr im selben Jahr, dass es den
Tibet-Organisationen zwar gelinge, das Thema
im Bewusstsein der Öffentlichkeit wachzuhalten,
er aber mit der bisherigen offiziellen Schweizer
Menschenrechtspolitik gegenüber China unzufrieden sei.
2001 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/-innen den Besuch des Dalai
Lama unterstützt und gegen eine Vergabe der
Olympischen Spiele 2008 an Peking gekämpft.
2003 besuchte Tanak Jigme Sangpo das Parlament und nahm an einer Pressekonferenz teil,
an welcher die Parlamentarische Gruppe eine
Petition vorstellte. Im Mittelpunkt dieser Petition
der Einsatz der Schweiz für eine UN-Resolution
für das Selbstbestimmungsrecht des tibetischen
Volkes stand.
Zudem kam es 2003 zu einem Gegenbesuch der
Parlamentarischen Gruppe bei der Exilregierung
in Dharamsala, um die tibetischen Institutionen
besser kennenzulernen 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 Menschenrechtsdialog

GSTF tibetfocus 145 // WAHLSPECIAL 2019

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 Nationalrat. 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. 2005 wurde der Dalai Lama dann
von Bundesrat Pascal Couchepin empfangen.
Nachdem 2006 die chinesischen Behörden einer Redakteurin der NZZ, welche Mitglied der
Schweizer China-Delegation war, das Visum
verweigert hatten, die Reise aber trotzdem ohne
sie stattfand, stellte Mario Fehr an der Herbstsession eine Anfrage an den Bundesrat zu diesem Vorfall. 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 gerichtet hatte, wurden in der November-Ausgabe von tibetfocus veröffentlicht.
An der Kundgebung im Jahr 2009 zum 50. Jahrestag des tibetischen Volksaufstandes kamen
mehrere Parlamentarier/-innen eigens aus der
Session, um die Petition der GSTF auf einem
überdimensionalen Unterschriftenbogen als
erste zu unterzeichnen. In der Petition wurde gefordert, dass die chinesische Regierung
die Menschenrechte in Tibet einhält, ausländi-
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schen Journalisten/-innen 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 Ministerpräsidenten 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 zweiten Mal und sprach mit ihm und Nationalratspräsidentin Pascale Bruderer in Rikon. Mario
Fehr kritisierte die Haltung des Schweizer Bundesrates, 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 Parlamentarischen Gruppe für Tibet,
den Dalai Lama anlässlich seines erneuten Besuchs 2013 offiziell zu empfangen, ablehnte,

wurde eine Postkartenaktion lanciert – jedoch
erfolglos. Stattdessen wurde er von Nationalratspräsidentin Maya Graf im Bundeshaus willkommen geheissen.
Für die Parlamentswahlen 2015 beantworteten
13 Parlamentarier/-innen je vier Fragen zu Ihrem
Tibet-Engagement der GSTF für das erste tibetfocus-Wahlspecial, das die GSTF mit einer Auflage
von 2’300 Stück dem tibetfocus 126 beilegte.
Nach den Wahlen, die für alle Portraitierten
erfolgreich verliefen, unternahm die Parlamen-
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tarische Gruppe einen neuen Effort, bei den
neugewählten Kollegen/-innen neue Mitglieder
zu gewinnen. Das gelang und so konnte die PG
Tibet fortan auf 33 Mitglieder zählen. Gleichzeitig ist auch die Planung für einen zweiten Besuch
von Mitgliedern der Parlamentarischen Gruppe
bei der tibetischen Exilverwaltung in Dharamsala/Indien aufgenommen worden.

nungen überreicht. Begleitet wurde die Gruppe vom tibetischen Exilparlamentarier Jampa
Samdho und drei Vorstandsmitgliedern der
GSTF. Treffen fanden statt mit dem Präsidenten
der tibetischen Exilregierung Sikyong Lobsang
Sangay, dem Exilparlament, und am Schluss
wurde die Gruppe in einer eindrücklichen Privataudienz vom Dalai Lama empfangen.

2016 erschien der Lagebericht «Sicherheit
Schweiz 2016» des Nachrichtendienstes des
Bundes mit einem Schwerpunkt China. Der Bericht zeigte detailliert auf, wie sich der chinesische Druck auf die exiltibetische Gemeinde in
der Schweiz manifestierte. «Das selbstbewusste und fordernde Verhalten Chinas verspürt die
Schweiz vor allem in Bezug auf die tibetische
Exilgemeinschaft in der Schweiz. Offizielle Empfänge des Dalai Lama werden von China in keiner Weise mehr geduldet und mit verschiedenen Massnahmen rückwirkend geahndet. Diese
reichen von temporären Abkühlungen der diplomatischen Beziehungen über Absagen von
Staatsbesuchen bis hin zu einer zeitweiligen
Abnahme der Exporte des jeweiligen Landes
nach China. Dies zeigt, dass zwischen dem
Westen und China weiterhin fundamentale Meinungsunterschiede im Bereich der Menschenrechte, der persönlichen Freiheitsrechte und der
Rechtsstaatlichkeit bestehen. Bedingt durch die
wirtschaftliche Machtpolitik Chinas nimmt die
Entschlossenheit der internationalen Gemeinschaft jedoch ab, die Respektierung universeller
Grundwerte auch von China einzufordern.»
Aufgrund dieses Lageberichtes stellte die Parlamentarische Gruppe Tibet gezielte und tiefergreifende Anfragen an den Bundesrat. Dazu
gehören auch Fragen zum Empfang des Dalai
Lama durch den Bundesrat.

An vielen Veranstaltungen, Kundgebungen und
Medienkonferenzen der Tibet-Organisationen
seit 2016 zeigten Mitglieder ihre Solidarität mit
Tibet durch ihre Ansprachen und Stellungnahmen – in Genf, Bern, Zürich, Bülach, Winterthur,
St. Gallen. Zusätzlich empfingen Mitglieder der
PG Tibet immer auch wieder exiltibetische Gäste aus Dharamsala: So trafen am 2.9.2017 NR
Prisca Birrer-Heimo und NR Maya Graf den Speaker des Tibetischen Parlaments im Exil (TPiE),
Khenpo Sonam Tenphel, in Bern. Am 20.11.2017
wurden fünf Mitglieder des TPiE von den NR
Prisca Birrer-Heimo, Regula Rytz und Martin
Naef im Bundeshaus empfangen.

Anlässlich seines Besuchs 2016 in der Schweiz
trafen sich vier Mitglieder der PG Tibet zu einem
Mittagessen mit dem Dalai Lama im Hallenstadion. Auch der ehemalige Präsident der Gruppe
und jetzige Regierungsrat Mario Fehr war mit dabei. Von der GSTF konnte der Präsident Thomas
Büchli auch teilnehmen.
Am 10. März 2017 versammelten sich 24 Mitglieder der Parlamentarischen Gruppe Tibet vor
dem Bundeshaus für einen Fototermin unter einer grossen Tibet-Flagge. Dieses Bild wurde zu
einem wertvollen Symbolbild für die Solidarität
der Parlamentsmitglieder mit dem tibetischen
Volk. Es wurde dann beim Besuch der fünf Mitglieder Maya Graf, Rosmarie Quadranti, Prisca
Birrer-Heimo, Barbara Gysi und Marianne Streiff
bei der Exilregierung in Dharamsala Ende März
bis Anfang April als Geschenk bei vielen Begeg-

Am 29.1.2018 empfingen NR Barbara Gysi und
NR Martin Naef den Präsidenten der tibetischen
Exilregierung Dr. Lobsang Sangay im Bundeshaus zu einem Austausch. Brisant: Der Besuch
musste um 15 Minuten verschoben werden, da
sich exakt auf den vorgesehenen Termin um
12.30 Uhr der chinesische Botschafter in der
Schweiz für einen Höflichkeitsbesuch bei der
Ständeratspräsidentin Keller-Suter angemeldet
hatte …
Der Besuch S.H. des Dalai Lama im September
2018 zum 50-jährigen Jubiläum des Tibet-Instituts Rikon führte erneut zu Anfragen an den
Bundesrat, Seine Heiligkeit zu empfangen. Vier
Mitglieder der PG Tibet unterstützten auch die
von den Tibet-Organisationen zusammen mit der
Gesellschaft für bedrohte Völker GfbV lancierte
und mit 11’300 Unterschriften eingereichte Petition, in der u. a. auch der Empfang des Dalai
Lama verlangt wurde.
Am 22.9.2018 fand ein Treffen S.H. des Dalai
Lama mit der damaligen Vizepräsidentin und jetzigen Präsidentin des Nationalrates, Marina Carobbio, in Zürich statt. Sie ist auch Mitglied der
PG Tibet. Thomas Büchli vertrat die GSTF am
Treffen. Seine Heiligkeit sprach seinen Dank an
die Schweiz aus und gab auch seiner Hoffnung
Ausdruck, dass sie beitragen könnte zu einer Annäherung China – Tibet. Seine besondere Sorge
drückte er zur Umweltsituation in Tibet aus.
Schon 2014 gelangte die GSTF mit dem Anliegen an die Parlamentarische Gruppe, sich zu-
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gunsten des tibetischen Filmemachers Dhondup
Wangchen einzusetzen, der in jenem Jahr nach
sechs Jahren Haft entlassen wurde. Ein ganz besonderes Treffen fand deshalb am 21.3.2019 im
Bundeshaus statt: NR Laurence Fehlmann Rielle
und NR Fabian Molina konnten sich beim nun
im Exil lebenden Dhondup Wangchen aus erster
Hand über die Situation von politischen Gefangenen in Tibet orientieren.

Die Zusammenarbeit der Parlamentarier/-innen
der PG Tibet mit den Tibet-Organisationen ist
geprägt von gegenseitigem Vertrauen und grosser Sympathie der Mitglieder dem tibetischen
Volk gegenüber. So stossen wir praktisch immer
auf offene Ohren und Einsatzwillen, wenn wir mit
den politischen Anliegen an unsere Freundinnen
und Freunde im Bundeshaus gelangen!

In intensiver Zusammenarbeit mit der PG Tibet konnten von 2008 bis 2018 insgesamt
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Fragen,
Interpellationen und
Postulat, also total
Vorstösse zu Tibet – China

aufgegleist werden. Davon entfielen auf die laufende Legislatur 2016–18

13 Fragen, 6 Interpellationen und 1 Postulat, also total 20 Vorstösse.
Auch 2019 wurden durch Mitglieder der PG Tibet bereits wieder Vorstösse vorgenommen. Zum 10.
März stellten sie 13 Anfragen an den Bundesrat und am 21. Juni reichten NR Maya Graf und NR Nik
Gugger je eine Interpellation zur dramatischen Menschenrechtssituation in China ein.

MACHEN SIE MIT – FÜR TIBET!
WÄHLEN SIE UND WERDEN SIE MITGLIED DER GSTF
> Nehmen Sie aktiv an unseren Aktionen teil
> Unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende
> Treten Sie einer der GSTF-Sektionen bei
Als GSTF-Mitglied oder mit einer regelmässigen Spende ermöglichen
Sie uns, die finanziellen Mittel langfristig zu planen und sehr gezielt
einsetzen zu können. Sie verleihen der GSTF so noch mehr politisches
Gehör und Durchsetzungskraft.
Mehr Information auf gstf.org
Postkonto 80-58056-6 | IBAN CH41 0900 0000 8005 8056 6
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