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Erklärung des Kashag zum 63. Jahrestag des tibetischen Nationalaufstands 

 

Am heutigen Tag vor 63 Jahren im Jahr 1959 erhoben sich Tibeter in Lhasa aus friedlichem Protest gegen die 

Besetzung Tibets durch die chinesische Regierung. Heute ist auch der vierzehnte Jahrestag der gewaltlosen 

Proteste der Tibeter, die im März 2008 in ganz Tibet stattfanden. Wir würdigen die tapferen Männer und Frauen 

Tibets, die ihr Leben für unsere spirituelle und politische Sache geopfert haben, und solidarisieren uns mit den 

Tibetern, die in Tibet weiterhin unter großer Unterdrückung leiden. 

 

In Tibets langer Geschichte erlangte das Land während der Herrschaft der drei großen religiösen Könige die 

Vorherrschaft. Auch nach seinem Zerfall genoss die buddhistische Religion Tibets in Ostasien den gleichen 

Einfluss wie die militärische Macht der Mongolei und die politische Macht Chinas. Tibet unterhielt eine 

Beziehung zwischen Priestern und Patrons mit den Imperien, die Tibet besetzten, und den nachfolgenden 

chinesischen Imperien, wobei die meiste Zeit gegenseitiger Respekt und Harmonie herrschte. 

 

Als die chinesischen Kommunisten am 1. Oktober 1949 die Macht übernahmen, verkündeten sie die sogenannte 

„friedliche Befreiung“ Tibets. Bald darauf, im Jahr 1950, griffen die übermächtigen chinesischen 

kommunistischen Kräfte Chamdo an und besiegten die tibetische Armee. Ganz Tibet wurde zum ersten Mal unter 

seine Besatzung gebracht, nachdem die Tibeter 1951 gezwungen worden waren, das 17-Punkte-Abkommen zu 

unterzeichnen. Obwohl Seine Heiligkeit der Dalai Lama und die tibetische Regierung alle Anstrengungen 

unternahmen, um auf der Grundlage des Abkommens mit der chinesischen Regierung zusammenzuarbeiten, 

wurde die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben durch die ständige Unterdrückung durch die chinesische 

Armee erschüttert. Seine Heiligkeit der Dalai Lama, gefolgt von etwa 80.000 Tibetern, hatte keine andere Wahl, 

als ins Exil zu gehen. 

 

In den folgenden zwei Jahrzehnten erlebte Tibet die dunkelste Periode seiner Geschichte. Das Aufkommen der 

„demokratischen Reformen“ in den tibetischen Provinzen Kham und Amdo im Jahr 1956 führte zur Zerstörung 

von Klöstern und zur Verhaftung von Lamas und Mönchen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die chinesische Regierung 

keine klare Politik in ethnischen Fragen. Das sollte sich jedoch bald ändern, als Mao Zedong unter Hinweis auf 

die Revolte der Tibeter und Salars im Jahr 1958 im Kreis Yadzi in der Provinz Amdo darauf hinwies, dass die 
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Nationalitätenfrage im Wesentlichen eine Klassenfrage sei. Er entfesselte einen endlosen Zyklus verheerender 

Kampagnen im Namen der Unterdrückung der Revolte, der demokratischen Reformen und der Kulturrevolution. 

Es war der eigentliche Beginn des kulturellen Völkermords in Tibet, der zum Tod von 1,2 Millionen Tibetern und 

zur Zerstörung von über 6.000 Klöstern führte. 

 

Die 1980er Jahre erlebten die Reform- und Öffnungspolitik in China und der Ankündigung der vierten Verfassung 

der Volksrepublik China und des Gesetzes über die nationale regionale Autonomie. Darüber hinaus bot die 

Verabschiedung einer Reihe von Vorschriften in den tibetischen autonomen Präfekturen und Bezirken eine 

rechtliche Grundlage für die Gewährleistung der Umsetzung der liberalen Politik wie die Wiederherstellung von 

Klöstern, die Wiederbelebung des Religionsunterrichts von Mönchen und Nonnen, die Förderung der tibetischen 

Sprache und die Förderung tibetischer Kader und von Landbesitz. In ähnlicher Weise erzeugten die Entsendung 

tibetischer Erkundungsdelegationen und Sondierungsmissionen aus Indien und die Öffnung Tibets für Tibeter, 

um ihre Familien und Verwandten zu treffen, einen Hoffnungsschimmer für die Lösung des chinesisch-

tibetischen Konflikts. 

 

Die Situation in Tibet verschlechterte sich jedoch nach der Säuberung der liberal gesinnten chinesischen Führer 

wie Hu Yaobang, dem plötzlichen Tod des 10. Panchen Lama, der Verhängung des Kriegsrechts zur 

Unterdrückung der friedlichen Proteste des tibetischen Volkes in Lhasa und der Zerschlagung der 

Demokratiebewegung auf dem Platz des Himmlischen Friedens und der Stillstand im Dialogprozess zwischen 

der tibetischen und der chinesischen Regierung. Insbesondere seit den 1990er Jahren verfolgte die chinesische 

Regierung eine kompromisslose Politik, um ihre Kontrolle über Tibet zu stärken. Im Namen der 

Infrastrukturentwicklung in Tibet beschleunigte sie den Umzug der chinesischen Bevölkerung nach Tibet und 

erhöhte die Zahl chinesischer Kader in der Verwaltung der tibetischen Gebiete. In ähnlicher Weise wurden unter 

dem Deckmantel der Schulpflicht die Vernichtung der klösterlichen Ausbildung und die demokratischen 

Verwaltungskomitees zur Kontrolle der Klöster gestärkt. 

 

Chinas Kontrolle über Tibet wurde nach dem Beginn des westlichen Entwicklungsprogramms einfacher. Groß 

angelegte Entwicklungsprogramme zugunsten der chinesischen Migranten und die Ausbeutung der Bodenschätze 

in Tibet wurden aufgelegt. Die Förderung der chinesischen Sprache unter dem Deckmantel der zweisprachigen 

Bildungspolitik unterminierte die tibetische Sprache weiter. Die chinesische Regierung verfolgte eine Politik, die 

legitime Autorität an sich zu reißen, die Reinkarnation der Lebenden Buddhas zu bestimmen, um das tibetische 

Volk zu kontrollieren. 
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Diese Politik gipfelte 2008 in den beispiellosen friedlichen Protesten der Tibeter in den drei traditionellen 

Provinzen Tibets. Die chinesische Regierung unterdrückte den Aufstand brutal und hinterließ Hunderte von 

Tibetern den Tod und Tausende wurden verhaftet. Dies führte zu einem massiven Einsatz von Streitkräften und 

einer Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Tibetern in ganz Tibet. Die Politik, Chinesisch als 

Unterrichtssprache in den Schulen zu machen, wurde beschleunigt und die Kampagne „patriotische Erziehung“ in 

den Klöstern verstärkt. Infolgedessen haben sich seit 2009 156 Tibeter aus Protest in ganz Tibet selbst verbrannt 

und die Rückkehr Seiner Heiligkeit des Dalai Lama nach Tibet und Freiheit für die Tibeter gefordert. Auch der 

chinesisch-tibetische Dialogprozess endete 2010 in einer Sackgasse. 

Heute gilt unsere größte Sorge der anhaltenden systematischen Sinisierung der neuen Generation von Tibetern in 

Tibet. Im Jahr 2011 forderten einige Politikberater der Kommunistischen Partei Chinas die Abschaffung des 

nationalen regionalen Autonomiesystems und die Einführung der sogenannten „Zweiten Generation der 

ethnischen Politik“, um die Identität der 56 Nationalitäten zu schwächen und eine einheitliche chinesische 

nationale Identität zu stärken . Sie forderten die Aufhebung der Vorzugspolitik für die ethnischen Minderheiten, 

die Förderung der ethnischen Assimilation, die Durchsetzung des Gebrauchs der chinesischen Sprache und die 

Schließung von Schulen für Nationalitäten. Diese Maßnahmen werden nun in Tibet tatsächlich umgesetzt. 

Im Jahr 2012 musste die chinesische Regierung ihre Politik der Zusammenlegung von Grundschulen in Dörfern 

in Internate umkehren, nachdem sie in China auf heftigen Protest gestoßen war. Der chinesische Staatsrat hat 

jedoch 2015 eine Anordnung erlassen, die es Kindern in ethnischen Gebieten vorschreibt, im Internatssystem zu 

lernen, zu leben und aufzuwachsen. Es wird geschätzt, dass bis 2019 etwa 78 % aller Schüler in Tibet gezwungen 

waren, in Internaten zu leben. 

In ähnlicher Weise erließ das chinesische Bildungsministerium im August 2021 einen Erlass zur Umsetzung des 

„Children’s Homophony Plan for Common Language for Preschool Children“ in allen ethnischen und ländlichen 

Gebieten während des 14. Fünfjahresplans. Es schreibt den Vorschulkindern vor, Mandarin in Wort und Schrift 

zu lernen, um eine sogenannte gute Grundlage für die Schulpflicht zu legen. Ebenso wurde die Sprache für die 

Einstellungsprüfung für Regierungsstellen in tibetischen Gebieten von Tibetisch auf Chinesisch umgestellt. 

Eine solche Politik, tibetischen Kindern das Recht zu nehmen, ihre Sprache zu lernen, die den Kern ihrer Identität, 

Kultur und Religion ausmacht, wird in den nächsten zwei Jahrzehnten schwerwiegende Auswirkungen haben. 

Der systematische Entzug des Rechts, die eigene Sprache zu lernen und zu verwenden, ist eine grobe Verletzung 

der Rechte der nationalen Minderheiten, die in der chinesischen Verfassung und dem Gesetz zur nationalen 

regionalen Autonomie verankert sind. Es zeigt auch deutlich, wie die chinesische Regierung gegen verschiedene 

nationale und internationale Erklärungen zum Schutz von Sprachen verstößt, darunter die Erklärung der World 

Language Resources Protection Conference, die im September 2018 in Changsha in China stattfand, die UN-

Erklärung zu den Rechten indigener Völker und den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, 

den sie unterzeichnet hat. 
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Wir respektieren die Verfassung der Volksrepublik China, weil sie die Gleichberechtigung der Nationalitäten 

wahrt und die Grundrechte der Minderheiten garantiert. Um die chinesische Sprache zu fördern, hob Chinas 

Ständiger Ausschuss des Nationalen Volkskongresses im Dezember 2021 Verfassungsbestimmungen in Bezug 

auf das Recht der Nationalitäten auf, ihre eigene Sprache zu unterrichten. Dies ist eine grobe Fehlinterpretation 

und ein Missbrauch der Prinzipien der chinesischen Verfassung. 

Wir respektieren das chinesische Volk und seine Kultur. Aber wir können uns nicht als chinesische Staatsbürger 

verstehen, weil das tibetische Volk eine eigenständige Rasse hat, die von ihren sechs ursprünglichen Stämmen 

abstammt, und eine Kultur, die stark von der Bön-Tradition und dem Buddhismus beeinflusst ist. 

Wenn die chinesische Regierung die Liebe und Loyalität des tibetischen Volkes für die Volksrepublik China 

gewinnen möchte, sollte sie ihre Unterdrückung der Menschenrechte der Tibeter und die Vernichtung der 

tibetischen Identität beenden, indem sie ihre eigene Verfassung respektiert. Sie sollte die historische Tatsache 

akzeptieren, dass Tibeter und Chinesen in Harmonie und gegenseitiger Hilfe als Nachbarn gelebt haben. Sie muss 

Vorstellungen und Handlungen unterlassen und beenden, die zu Feindschaft zwischen Tibetern und Chinesen 

führen, und stattdessen den Bestrebungen der Tibeter Aufmerksamkeit schenken. 

Obwohl das tibetische Volk in den letzten 63 Jahren seine wahren Bestrebungen deutlich gemacht hat, verfolgt 

die chinesische Regierung weiterhin eine gegenteilige Politik. Heutzutage sind tibetische Nomaden und Bauern 

im Namen des Aufbaus von Infrastruktur und der Errichtung von Naturreservaten gezwungen, umzusiedeln, 

wodurch sie ihr traditionelles Lebensumfeld unter Zwang aufgeben müssen. Die Umsiedlung wird auch unter 

dem Deckmantel der Armutsbekämpfung und der Ausbildung und Versetzung der „ländlichen überschüssigen 

Arbeitskräfte“ vorangetrieben. Die tibetischen Studierenden werden im Rahmen der Assimilationsbestrebungen 

zur Arbeit nach China geschickt. Ebenso werden Ehen zwischen Tibetern und Chinesen unter dem Motto 

„Vorbilder für ethnische Harmonie“ gefördert. 

Die atheistische chinesische Regierung mischt sich weiterhin in die tibetisch-buddhistische Tradition der 

Reinkarnation ein, kontrolliert die Klöster und schränkt das akademische Lernen und die Freizügigkeit von 

Mönchen und Nonnen ein. Unter dem Motto, „den tibetischen Buddhismus an die sozialistische Gesellschaft 

anzupassen und sich im chinesischen Kontext zu entwickeln“, hat die chinesische Regierung die Verbreitung 

religiöser Inhalte im Internet verboten und fährt fort, buddhistische Statuen in Drakgo zu zerstören und das 

Kharmar-Kloster in Kham gewaltsam zu schließen. Ebenso gehen die willkürlichen Verhaftungen und 

Inhaftierungen von tibetischen Intellektuellen wie Go Sherab Gyatso, Schriftstellern, Lehrern, Studenten, 

Menschenrechts- und Umweltaktivisten unvermindert weiter. Es gibt auch Berichte über die Zerstörung tibetisch-

buddhistischer Tempel und Stupas in China, wodurch ihnen die traditionelle Architektur, tibetische Schriften und 

Wandmalereien genommen wurden. 

Die tibetische Zentralverwaltung hofft, durch einen Dialog auf der Grundlage des Mittleren Weges eine 

einvernehmliche Lösung für den künftigen Status Tibets zu finden, insbesondere indem sie die chinesische 

Regierung auffordert, ihre falsche Politik zu korrigieren. Wir sind bereit, Gespräche aufzunehmen, um eine 
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dauerhafte Lösung auf der Grundlage von Gleichberechtigung, Freundschaft und gegenseitigem Nutzen zu 

finden. 

Bis der chinesisch-tibetische Konflikt gelöst ist, werden wir Fürsprecher unserer Brüder in Tibet sein, Vorschläge 

machen und Hinweise geben, um die Parlamente und Regierungen der Welt auf die anhaltende Unterdrückung 

und Vernichtung der tibetischen Identität durch die chinesische Regierung aufmerksam zu machen, ebenso 

Denkfabriken und Medien, unter andrem durch die Advocacykampagnen vieler Freiwilliger. 

Trotz der Unterdrückung durch China bleiben die Tibeter in Tibet unerschütterlich in ihrer Entschlossenheit und 

ihrem Mut, ihre Religion, Kultur, Sprache zu bewahren und die Umwelt zu schützen. Ihr Geist ist das Rückgrat 

unserer Entschlossenheit. Die Verantwortung, die unsere Landsleute in Tibet übernehmen, ist ein angeborenes 

Menschenrecht und steht auch im Einklang mit der chinesischen Verfassung. Daher ist es von größter Bedeutung, 

den Kampf für das Recht auf Wahrung unserer Identität mit unerschütterlicher Entschlossenheit fortzusetzen. 

Wissend um die Politik der chinesischen Regierung in Tibet müssen die Tibeter im Exil ihre Bemühungen 

verdoppeln, um unsere Kultur und Identität zu bewahren. 

Tibeter im Exil haben herausragende Leistungen beim Aufbau einer effektiven Verwaltung unter der Leitung und 

Führung Seiner Heiligkeit des Großen 14. Dalai Lama erbracht. Wir müssen unsere Anstrengungen darauf richten, 

sie aufrechtzuerhalten. 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir verschiedenen Nationen unseren aufrichtigen Dank aussprechen, vor allem 

der Zentral- und Landesregierung Indiens und den Tibet Support Groups für die Unterstützung der tibetischen 

Sache in den letzten 60 Jahren. Wir danken der US-Regierung für die kürzliche Ernennung des 

Sonderkoordinators für tibetische Angelegenheiten. Wir fordern gleichgesinnten Nationen auf, den Ansatz des 

Mittleren Weges zu unterstützen, um das Tibet-Problem zu lösen, indem sie den wahren historischen Status Tibets 

anerkennen. 

Michelle Bachelet, die Hochkommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, wird im Mai Xinjiang 

besuchen. Wir drängen wir die Hochkommissarin, auch Tibet zu besuchen. 

Wir beten für Tsewang Norbu, einen 26-jährigen bekannten tibetischen Sänger, der Medienberichten zufolge am 

25. Februar in Lhasa nach einer Selbstanzündung starb. Aufgrund der strengen Restriktionen und der von der 

chinesischen Regierung auferlegten Überwachung konnten wir jedoch keine Informationen über seinen Zustand 

ermitteln. In dieser kritischen Zeit unseres Kampfes ist der Verlust des Lebens eines einzigen patriotischen 

Tibeters ein nicht wiedergutzumachender Verlust für unsere Sache. Da das Leben jedes Tibeters kostbar ist, 

müssen wir am Leben bleiben und zu unserer spirituellen und politischen Sache beitragen. 

Wir markieren diesen Tag auch im Schatten des Krieges, der durch die Invasion der Ukraine ausgelöst wurde. 

Wir sprechen unsere Gebete für diejenigen aus, die ihr Leben in diesem Konflikt verloren und verletzt wurden, 

und stehen in Solidarität mit über zwei Millionen ukrainischen Flüchtlingen. Wir beten auch für das sofortige 

Ende der globalen Pandemie und anderer von Menschen verursachter Konflikte und möge die Menschheit in 

Frieden und Glück leben. 
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Abschließend bete ich für das lange Leben Seiner Heiligkeit des Dalai Lama und die schnelle Erfüllung seiner 

Wünsche. Möge die Wahrheit der tibetischen Sache siegen. 

 

Kashag 

 

10.03.3022 

 

(Dies ist eine deutsche Übersetzung der auf Tibetisch herausgegebenen Erklärung. Wenn es einen Unterschied 

zwischen dieser und dem tibetischen Original gibt, behandeln Sie bitte letzteres als maßgeblich und endgültig.) 
 


