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Die zentrale Aufgabe und die höchste Form
der Revolution ist die bewaffnete
Machtergreifung, ist die Lösung des
Problems durch den Krieg.

Ohne Niederreißen kann es keinen Aufbau
geben. Niederreißen bedeutet Kritik und
Verurteilung, bedeutet Revolution.

Mao Tse-tung.

EINLEITUNG

Tibet übt auf viele Menschen eine starke Faszination aus. Nicht zuletzt geschieht dies durch Begriffe wie
„Dalai Lama“, „Buddhismus“ usw., die üblicherweise mit diesem Land assoziiert werden. Das wenige
Wissen, das die meisten über Tibet haben, hat zur Bildung eines Mythos geführt, der sich in Synonymen wie
„Dach der Welt“, „Land des Schnees“ oder „das verbotene Land“ zeigt. Maßgeblich dafür sind folgende
Gründe:
1. Die auf der Erde einzigartige geographische Lage Tibets
2. Die durch die geographische Lage bedingte Unzugänglichkeit und Abgeschiedenheit des Landes
3. Die jahrhundertelange Abschottung gegenüber Fremden (Reiz des Verbotenen) und
4. Die für das Abendland völlig fremde Kultur
Mit dem Thema Tibet beschäftigte ich mich schon vor einiger Zeit. Angestoßen wurde dies durch
verschiedene Reiseberichte, besonders den von Heinrich Harrer. Fasziniert haben mich vor allem die mit der
Einführung des Buddhismus in Tibet zusammenhängende Wandlung der Tibeter von einem kriegerischen zu
einem friedlichen und alle Gewalt ablehnenden Volk  im 8. Jahrhundert und die endlosen und unbesiedelten
Weiten einer atemberaubenden Landschaft. In Tibet und im angrenzenden Nepal liegen allein acht der
vierzehn höchsten Berge der Welt. Darunter der Mt. Everest. Mit 8848m der höchste Berg der Welt. Auch
die Geschichten und Tragödien, die sich um seine Besteigungen ranken, nahmen mich schnell in ihren Bann.

Eine wissenschaftliche Arbeit über Tibet zu schreiben, ist nicht einfach, da eine solche Arbeit stets objektiv
bleiben soll. In Anbetracht des chinesischen Einmarsches in Tibet 1950/51, der mit äußerster Brutalität
ausgeführt wurde und nahezu einem Völkermord glich und gleicht, ist dies jedoch fast unmöglich. Trotzdem
möchte ich in dieser Arbeit versuchen, beide Standpunkte, die chinesischen und die tibetischen
gegeneinander abzuwägen und die Rechtfertigung der chinesischen Seite zu analysieren.
Kernpunkt dieser Fragestellung ist die Untersuchung des Status, den Tibet vor der chinesischen Besatzung
innehatte. War es ein eigenständiger Staat oder eine abtrünnige chinesische Provinz? Weiterhin ist es
wichtig, die chinesisch-tibetischen Beziehungen vor 1950 und die sich daraus ergebenden beiderseitigen
Abhängigkeiten zu durchleuchten. Abschließend sollen die chinesische Tibetpolitik nach 1950 und die
Zukunft Tibets betrachtet werden. Zu Beginn allerdings erst einige allgemeine Daten zur geographischen
Lage sowie zum Klima, zur Population und zur Religion Tibets und der Volksrepublik China (VRC).
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1. ALLGEMEINE DATEN
1.1 Tibet
1.1.1 Geographische Lage

Bei der Erläuterung der geographischen Lage Tibets stellt sich folgendes Problem: Der Begriff Tibet
bezeichnet sowohl ein geographisches und ethnisches als auch ein politisches Territorium.

Das geographische Tibet definiert sich größtenteils durch die sog. Quinghai-Tibet-Hochebene, dem höchsten
Plateau der Welt. Die Höhe variiert zwischen 3.600 m und 5.200 m bei einer durchschnittlichen Höhe von
4.000 m. Es grenzt im Westen und Süden an die indischen Bundesstaaten Kaschmir und Assam, an Nepal,
Sikkim, Bhutan und Burma. Südöstlich liegt Yunnan, östlich Sichuan, nordöstlich Qinghai und nördlich
Xinjiang, jeweils Provinzen der VRC.
Eingerahmt wird es im Süden vom Himalaya, dem höchsten Gebirge der Welt und dem Karakorum. Beide
mit Höhen weit über 8.000 m. Nach Westen ragen Pamir und Kunlun Shan auf, nach Osten der Minya
Konka, jeweils mit Höhen über 7.000 m. Im Norden schließlich türmen sich die mit über 6.000 m für
europäische Verhältnisse immer noch gewaltigen Nanshan-Ketten auf. Angesichts der Tatsache, daß Tibet
nach allen Seiten hin von hohen Bergketten umgeben ist, wird verständlich, warum das Land für lange Zeit
von der restlichen Welt so gut wie isoliert war.

Das politische Tibet ist sehr schwer einzugrenzen. Nach ihrem Einmarsch 1950/51 teilten die Chinesen das
Land neu auf und bildeten die sog. „Autonome Region Tibet“ (ART), mit 1,228 Mio. Km² ein gutes Viertel
der VRC. Sie umfaßt allerdings nur die zentralen tibetischen Provinzen Tsang, Ü und einen Teil von Kham.
Das eigentliche von den Tibetern beanspruchte historische Tibet ist weitaus größer. Es umfaßt neben der
ART auch die einstigen tibetischen Provinzen Amdo und Kham, die heute in den chinesischen Provinzen
Qinghai, Sichuan und Yunnan liegen.

Das ethnographische Tibet schließlich meint den gesamten tibetischen Kulturraum, also alle traditionellen
Siedlungsgebiete von Tibetern. Dazu zählen neben dem historischen Tibet das von Tibetern besiedelte
Ladakh, das zu Kaschmir gehört, sowie die von Tibetern bzw. Exil-Tibetern besiedelten Gebiete Indiens,
Bhutans und Nepals. Er umfaßt die gewaltige Fläche von 3,8 Mio. Km². Das entspricht mehr als zehnmal der
Fläche der Bundesrepublik Deutschland.

1.1.2 Klima

Das Tibetische Plateau wird meist in drei Klimazonen unterteilt: Alpine, Sub-Alpine und Gemäßigte
Plateau-Zone. Davon ausgenommen ist nur der Südosten, der durch die Täler der großen Ströme Anschluß
an das Monsun-Klima des Indischen Ozeans hat. Die Sonneneinstrahlung ist aufgrund der großen Höhe auf
dem gesamten Plateau sehr stark wohingegen die Regenwahrscheinlichkeit durch die Lage im Regenschatten
des Himalaya parallel dazu gering ist. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge beträgt im Hochland
weniger als 200 mm pro Jahr. Es „ergibt (sich) damit ein Mittel von über 3.000 Sonnenscheinstunden im
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Jahr, fast doppelt soviel wie im sonnenverwöhnten deutschen Oberrheingraben. Zu guter letzt gestattet die
Wintertrockenheit nur eine geringe Anzahl von Tagen mit Schneefall. Warum existieren nun aber bei
solchen Wetterbedingungen Beinamen für Tibet wie „Land des Schnees“? Durch die Kombination von
niedrigen Breitengraden und großen Höhenlagen herrschen in Tibet eher kühle Witterungen und große
tägliche Temperaturschwankungen vor. Wenn es im Jahr auch nur wenig schneit: Der Schnee der einmal
gefallen ist, bleibt durch dieses Klima die Hälfte des Jahres über liegen. 

1.1.3 Population und Religion

Eine genaue Zahl des tibetischen Volkes existiert nicht, da nie eine genaue Volkszählung durchgeführt
wurde. Ein solches Projekt wäre in Tibet angesichts der riesigen Entfernungen und der widrigen
Lebensumstände (ein nicht geringer Teil des tibetischen Volkes zieht noch immer als Nomaden durch das
Hochland) nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Bis heute existieren nur Schätzungen verschiedener Seiten.
Hinzu kommen noch die ca. 100.000 Tibeter die größtenteils in Indien (Dharamsala) im Exil leben. Trotz
der unterschiedlichen Zahlen scheint die Zahl des tibetischen Volkes über die Jahre abgenommen zu haben.
Nachfolgend einige verschiedene Schätzungen:

Quelle Jahr Bevölkerung (in Mio.)

Encyclopaedia Britannica 1895 3

Office Of Strategic Services (USA) 1905 2,5 – 3

Offizielle tibetische Schätzung 1949 15,4

Heinrich Harrer 1959 4

Dalai Lama 1962 7 – 8

Tibetische Exilregierung 1976 6 – 7

Chinesische Volkszählung* 1990 4,6

Aus: Haas, Stephan (1997)
* davon ca. 2 Mio. in der ART und ca. 2,5 Mio. in den angrenzenden Provinzen

Charakteristisch für die tibetische Gesellschaft ist eine starke Verbundenheit mit religiösen
Glaubensrichtungen; Buddhistischen, wie lamaistischen, wie solche aus der schamanistischen Bon-Religion.
Dafür „können in doppelter Hinsicht die geographischen Gegebenheiten, d. h. die natürlichen Faktoren
angeführt werden. Zum einen suchten die Bewohner Tibets in diesem extremen Lebensraum stärker
Zuflucht bei übernatürlichen Kräften als anderenorts, zum anderen verhinderten Lage und Abgeschiedenheit
das Eindringen von Fortschritt und zivilisatorischen Modernisierungstendenzen.“ Diese starke
Verbundenheit kommt z. B. in Reiseberichten, wie dem von Heinrich Harrer zum Ausdruck: „Der Tageslauf
des Volkes wird vom Glauben diktiert, unaufhörlich drehen sich die Gebetsmühlen, murmeln die Gläubigen
die frommen Formeln, wehen die Gebetsfahnen von den Dächern der Häuser und auf den Pässen der Berge.
[...] Ich habe in all den Jahren niemanden getroffen der auch nur den leisesten Zweifel an der Lehre Buddhas

geäußert hätte. [...] Der gläubigen Inbrunst, die alle ausstrahlen, kann man sich kaum verschließen.“
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Die Glaubensgrundsätze der einzelnen Religionen zu erörtern, soll nicht Aufgabe dieser Arbeit sein. Hier
nur soviel: Es ist heute eine starke Durchmischung bzw. Überschneidung zwischen den einzelnen
Glaubensrichtungen zu erkennen. Trotzdem werden auch heutzutage noch alle Richtungen als eigenständige
Religionen ge- bzw. erlebt.

1.2 Volksrepublik China

Die VRC ist mit 9.560.980 Km² Fläche nach Rußland und Kanada der drittgröße Staat der Erde. Mit 1,2
Milliarden Einwohnern ist sie außerdem der bevölkerungsreichste. Hier leben mehr als 20% der gesamten

Menschheit. Diese müssen jedoch mit weniger als 7% der gesamten Landfläche der Erde auskommen.

1.2.1 Geographische Lage

China ist das einzige Land auf der Erde das 9.000 Höhenmeter umfaßt. Vom Turfan-Basin, mit 155 m unter
dem Meeresspiegel der zweittiefste Punkt der Erde, bis zum Mt. Everest, mit 8848 m der höchste. China
bedeckt mit einer maximalen West-Ost-Ausdehnung von ca. 4.500 Km sowie einer Nord-Süd-Ausdehnung
von ca. 4.400 Km 
ein gewaltiges Gebiet. Es liegt dabei hauptsächlich in gemäßigter und sub-tropischer Klimazone. Da jedoch

ca. ein Drittel des Landes über 2.000 m und ca. 16% über 5.000 m liegen, ist das Klima teilweise sehr rauh.

1.2.2 Population

Die Bevölkerung bilden zu 92% Han-Chinesen. Die restlichen 8% bestehen aus 55 nationalen Minderheiten,

die aber über die Hälfte des Landes bewohnen.

2. GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG TIBETS BIS 1950

Da beide Seiten, die chinesische wie die tibetische, ihre Ansprüche teilweise durch historische Gründe
belegen, ist ein Blick auf diese für die Klärung des Sachverhaltes angebracht. Dieses sollte jedoch sehr
vorsichtig, unter Berücksichtigung der Herkunft der jeweiligen AutorInnen erfolgen.

2.1 Geschichte bis 1950

Zur weiter zurückliegenden Geschichte hier nur soviel: „Urmutter der sino-tibetischen Beziehungen ist nach
chinesischer Darstellung Prinzessin Wen Cheng aus der Tang-Dynastie.“ Sie heiratete 641 den tibetischen
König Songsten Gampo, was den Beginn aller chinesisch-tibetischen Beziehungen markiert. 821/822
schließlich wird ein Vertrag geschlossen, der engere Bindungen zwischen beiden Ländern schafft. Tibet geht
im 13. Jahrhundert schließlich ins mongolische Weltreich unter Dschingis Khan über. Da die Chinesen die
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Mongolen offiziell als eine ihrer Dynastien anerkennen, gehört Tibet ihrer Ansicht nach seit Alters her zu
China.

Mit dem Einsetzen des Imperialismus rückte Tibet schließlich ins Blickfeld der europäischen
Kolonialmächte. Die Briten waren die ersten, die 1904 ein militärisches Expeditionskorps nach Lhasa
schickten. Der XIII. Dalai Lama (1876 – 1933) floh daraufhin in die Mongolei und dann nach Peking. Sein
Vertreter unterzeichnete jedoch 1904 die sog. „Lhasa-Konvention“ mit den Briten, welche völkerrechtlich
die Anerkennung der Souveränität des tibetischen Staates zum Inhalt hatte. Aus diesem Grund versuchte die
chinesische Regierung mit diplomatischen wie militärischen Mitteln alles, um die Beibehaltung des Status
quo in Tibet zu erhalten. Als sie Lhasa 1910 kampflos einnahm, floh der Dalai Lama erneut, diesmal jedoch
nach Indien. Mit der Ausrufung der chinesischen Republik änderte sich die Lage abermals.

2.2 Tibetische „Unabhängigkeit“ 1913 – 1950

Nachdem der Dalai Lama 1912 aus dem Exil zurückgekehrt und die chinesischen Truppen durch
Vermittlung der Regierung von Nepal aus Lhasa vertrieben waren, erklärte Tibet auch die alten Bindungen
an China für unwirksam. Im Jahr 1912 verkündete der Dalai Lama die Unabhängigkeit Tibets und rief den
tibetischen Staat aus.
Inwieweit dies völkerrechtlich relevant war, ist ein Streitpunkt. Für die tibetische Regierung erschien die
Unabhängigkeit selbstverständlich, da mit dem Sturz der Mandschu-Dynastie dem chinesischen Einfluß in
Tibet die Grundlage entzogen war. Die neue chinesische Regierung dagegen, hatte bezüglich der
Nachbarländer eine noch härtere Gangart als die Mandschu-Dynastie. „Die vom Kaiserreich geerbte
Suzeränität (Oberherrschaft über einen halbsouveränen Staat [Anm. d. Verf.]) wurde nicht nur fortgesetzt,
sondern diese Länder sollten völlig in die chinesische Republik integriert werden.Darüber hinaus betrachtete
China Tibet seit jeher als integralen Bestandteil des chinesischen Reiches. Demzufolge erkannte es auch die
Unabhängigkeitserklärung zu keinem Zeitpunkt an.
Gerald Schmitz kommt zu dem Schluß, daß das tibetische Volk sich auf sein Selbstbestimmungsrecht
berufen kann, welches unter anderem in der UN-Charta und in den Menschenrechtspakten festgeschrieben
ist. Obwohl China diese Verträge nicht offiziell ratifiziert habe, sei es durch das sog.

Völkergewohnheitsrecht daran gebunden.
In den 20er und 30er Jahren spielten sich in Tibet vor allem interne Konflikte ab. Der Dalai Lama war nach
der Unabhängigkeitserklärung 1912 der Auslöser vielfältiger Reformbemühungen. Er gab den Anstoß „zur
Modernisierung von Armee und Verwaltung, zur Einführung eines Post- und Telegraphendienstes sowie der
Verbesserung der medizinischen Versorgung auf dem Land.“ Dies hatte zur Folge, daß sich der konservative
Klerus offen gegen ihn stellte, denn auch seine Macht sollte beschnitten werden.
Erst nach dem Tod des Dalai Lamas 1933 erlaubte die tibetische Regierung die Einreise einer chinesischen
Delegation, welche die tibetische Regierung zur Anerkennung einer Konvention bringen wollte, der zufolge
Tibet in das chinesische Reich eingegliedert würde, seine Isolationspolitik hätte aufgeben und die
Ernennung wichtiger Beamter der chinesischen Regierung hätte unterstellen müssen. Lediglich der erste
Punkt wurde, wenn auch unter Druck, akzeptiert.
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Bis 1942 verharrte Tibet in der Isolation. Doch die geopolitischen Veränderungen, die der zweite Weltkrieg
mit sich brachte, erzwangen erstmals die Einrichtung eines Außenamtes.

3. Der CHINESISCHE EINMARSCH IN TIBET 1950/51
3.1 Vorgeschichte
3.1.1 Situation in Tibet

Als Mao Tse-tung am 1. Oktober 1949 in Peking die Volksrepublik China ausrief, wurde die Lage für Tibet
ernst. Die Regierung begann nun zu handeln: Als erste Schritte wurden alle chinesischen Offiziellen des
Landes verwiesen und die chinesische Mission in Lhasa geschlossen. Am bedeutsamsten war der Versuch,
Delegationen nach Nepal, Indien, Großbritannien und in die USA zu schicken, um für Unterstützung zu
werben. „Die Mitglieder der Nationalversammlung [...] beschlossen [...], einen dringenden Appell an andere
Nationen zu richten, in der Hoffnung, die Chinesen durch diese Maßnahme rechtzeitig zum Einlenken zu
bewegen.“
Da China jedoch bekanntgab „Kontakte mit tibetanischen Repräsentanten als feindlichen Akt gegenüber der
Volksrepublik China zu betrachten“ war dieses Ansinnen erfolglos. „Die Antworten [...] waren
niederschmetternd. [...] So mußten wir erkennen, daß wir von keiner Seite auf militärischen Beistand
rechnen könnten.“
Als letztes Mittel blieb schließlich nur noch, Verhandlungen mit der VRC zu führen. Diese sollten in
Hongkong stattfinden, was jedoch daran scheiterte, daß sich die britische Regierung weigerte, Visa für die
tibetischen Verhandlungsführer auszustellen.

3.1.2 Situation in China

Nach dem 2. Weltkrieg brach in China erneut Bürgerkrieg zwischen den nationalistischen Truppen und
denen der Kommunistischen Partei Chinas aus. Aufgrund „unglaublicher Dummheit der Kriegführung und
Unfähigkeit hinter den Linien“ konnten die kommunistischen Truppen diesmal siegen und am 1. Oktober
1949 konnte Mao Tse-tung in Peking die VRC ausrufen. Der erstarkte Nationalismus in China äußerte sich
von nun an auch offiziell. Mao gegenüber Edgar Snow: „[...] Die mohammedanischen und tibetischen
Völker werden gleichermaßen autonome Republiken im Rahmen des chinesischen Staatsverbandes bilden.
Die ungleiche Behandlung nationaler Minderheiten, wie sie Kuomintang praktiziert, kann im Programm
Chinas und im politischen Programm einer demokratischen Republik keine Rolle mehr spielen.“
Darüber hinaus kündigte Radio Beijing (Peking) mehrmals die „Befreiung“ Tibets für 1950 an. Am 7.
Oktober begann schließlich die Invasion.

3.2 Verlauf

Der 7. Oktober 1950 gilt als das offizielle Datum des Beginns des chinesischen Einmarsches in Tibet.
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„In verschlüsselten Meldungen teilte der Gouverneur (von Osttibet, Anm. d. Verf.) mit, daß die Chinesen
starke Truppenverbände in Bewegung gesetzt und entlang unserer Ostgrenze zusammengezogen hätten. Es
lag auf der Hand, daß sie uns entweder angreifen oder aber unter Druck setzen wollten.“
Die wenigen, schlecht ausgerüsteten Soldaten der tibetischen Armee, ca. 8.500 Mann, stellten kein
wirkliches Hindernis für die Volksbefreiungsarmee, deren Anzahl ca. 84.000 Mann betrug, dar. Vielmehr
hatte man mit den widrigen Geländeeigenschaften zu kämpfen, denn Straßen existierten in Tibet zu diesem
Zeitpunkt noch nicht und wenn, dann waren sie weitaus unzulänglicher, als vermutet. „Militärisch war Tibet
[...] ein Spaziergang, pioniertechnisch dagegen erwies sich das Hochgebirgsunternehmen als Großtat.“ Die
in Osttibet gelegene Provinz Chamdo war in Windeseile erobert. Der militärische Widerstand Tibets war
damit gebrochen. „[...] unsere Streitmacht war zahlenmäßig und ihrer Ausrüstung nach hoffnungslos
unterlegen.“ „[...] zahlreiche tibetische Verbände (wurden) gezwungen, sich zu ergeben.“
Angesichts des nun hereinbrechenden Winters verschanzten sich die Chinesen entlang den Zufahrtsstraßen
nach Lhasa und gaben vorerst der Diplomatie den Vorrang.

3.3 Tibetische Hilfegesuche

Nach dem Beginn des Einmarsches versuchte Tibet mehrmals Hilfegesuche an verschiedene Staaten und
Organisationen zu richten. Der Versuch Delegationen nach Indien, Nepal, Großbritannien und in die USA
zu entsenden schlug fehl (s. o.). Ein weiterer bedeutsamer Schritt waren die Appelle an die UNO. Im
November 1950 richtete sich die tibetische Regierung direkt an den Generalsekretär der Vereinten Nationen,
nachdem die indische Regierung dies abgelehnt hatte. Auf einen Antrag El Salvadors hin, dem einzigen
Land, welches den tibetischen Appell befürwortete, befasste sich das Komitee der Generalversammlung am
17.11.1950 mit der Tibet-Frage, entschied jedoch ohne Gegenstimme, den Punkt zu vertagen und nicht auf
die Tagesordnung der Vollversammlung zu setzen.
Als im Dezember desselben Jahres eine zweite Initiative Tibets gegenüber der UNO scheiterte, gab es
keinen anderen Weg mehr, als Verhandlungen mit den Chinesen aufzunehmen.

4. TIBET NACH 1950

Der Dalai Lama (tibetisch: „Yishi Norbu“ = „Wunscherfüllender Edelstein“) ist nach tibetischem Glauben
die Wiedergeburt von Tschenresi, des Gottes der Gnade. Diese Reinkarnationen verkörpern seit dem Jahr
1642, als der mongolische Herrscher Altan Khan ihnen die Herrschaft über Tibet verlieh, das geistliche
sowie das weltliche Staatsoberhaupt.
Mit dem Tod des XIII. Dalai Lamas begann die Suche nach seiner Reinkarnation, dem XIV. Dalai Lama.
Man fand ihn schließlich in Amdo im nordöstlichen Tibet. Normalerweise übernimmt der Dalai Lama erst
mit 18 Jahren die Amtsgeschäfte. Das Staatsorakel, welches in Tibet stets vor wichtigen Entscheidungen
befragt wurde, empfahl jedoch die vorzeitige Inthronisation mit 15 Jahren. Dies mag aus westlicher
Sichtweise lächerlich erscheinen, doch für die Tibeter, die stark religiös geprägt sind, stellt das Befragen
von Orakeln eine wichtige Entscheidungsgrundlage dar. Am 17. November 1950 erfolgte somit die Krönung
des XIV. Dalai Lama.
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„Die langen Jahre der Regentschaft (der Zeit zwischen Tod des alten und Krönung des neuen Dalai Lamas,
Anm. d. Verf.) nach dem Tod eines jeden Dalai Lama waren eine offensichtliche Schwäche unseres
Regierungssystems. Während meiner Minderjährigkeit war es in unserem Staatsapparat zu Zerwürfnissen
zwischen verschiedenen Gruppen gekommen, und die Verwaltung des Landes lag im argen. Wir waren an
einem Punkt angelangt, an dem fast jeder davor zurückschrecken mußte, die Verantwortung zu übernehmen.
Und doch hatten wir, bedroht von der Invasion, die Einheit nötiger denn je, und ich als Dalai Lama war der
einzige Mensch, dem das ganze Land einhellig Gefolgschaft leisten würde.“
Im Angesicht der Bedrohung aus China empfahl das tibetische Kabinett dem Dalai Lama, sich in die Stadt
Yatung nahe der indischen Grenze zurückzuziehen um im Notfall fluchtbereit zu sein. „Dies entsprach
durchaus nicht meinen Wünschen; ich wollte bleiben, wo ich war, und tun, was in meiner Macht stand,
meinem Volk zu helfen.“ 
Die Chinesen forderten die tibetische Regierung zu Verhandlungen nach Peking. Anfang 1951 traf eine
fünfköpfige Delegation ein, die vom Dalai Lama bevollmächtigt war, ein Abkommen herbeizuführen. Aus
der Sicht des Dalai Lama war diese Delegation in Peking erheblichen Repressalien ausgesetzt. „Ngabo
(einer der Delegierten, Anm. d. Verf.) wurde schon bald nur noch als Gefangener behandelt, und mit den
übrigen Delegierten war es im Grunde genommen nicht anders.“  Die chinesische Seite präsentierte der
tibetischen Delegation nun ein fertig ausgearbeitetes Vertragswerk, das sog. 17-Punkte-Abkommen, welches
zum Inhalt hatte, Tibet offiziell in den chinesischen Staatsverband einzugliedern und ihm die
außenpolitische Autonomität zu nehmen, die „imperialistischen Kräfte“ aus dem Land zu verjagen und die
VBA bei ihrem Einmarsch in Tibet zu unterstützen. Gleichzeitig sicherte es die innenpolitische
Selbständigkeit zu. So sollte das politische System beibehalten werden und der Status des Dalai Lama 
unangetastet bleiben. Außerdem sollten die Klöster geschützt und der Lebensstandard der Bevölkerung
gehoben werden.
Die Delegation weigerte sich zunächst das Abkommen zu unterzeichnen, sah sich jedoch schließlich unter
dem erheblichen Druck dazu gezwungen. „Man beleidigte und beschimpfte unsere Delegierten, man
bedrohte sie persönlich, kündigte weitere militärische Sanktionen gegen das tibetische Volk an [...] und so
beugten sie sich schließlich der Gewalt und unterschrieben das Dokument. [...] Noch immer weigerten sie
sich auch die Siegel anzubringen, ohne die es nicht gültig war. Aber die Chinesen fälschten in Peking
tibetische Siegel und zwangen unsere Delegation, mit diesen das Dokument zu beglaubigen.“ 
Aus chinesischer Sicht sieht dieser Sachverhalt freilich anders aus: „On May 23, 1951 the Agreement of the
Central People’s Government and the local Government of Tibet on Measures for the Peaceful Liberation of
Tibet (i. e., the 17-Article-Agreement) was signed after the delegates [...] had reached agreement on a series
of questions concerning Tibet’s peaceful liberation. [...] (It, Anm. d. Verf.) enjoyed the approval and support
of the people from every ethnic group in Tibet.
Am 26. Oktober 1951 marschierten die ersten Soldaten der VBA in Lhasa ein und fingen sofort an,
systematisch alle wichtigen Institutionen zu besetzen.
In den folgenden Jahren erlebte Tibet eine beispiellose Vernichtungspolitik seitens der chinesischen
Besatzer. Die Militärs zerstörten Klöster, besetzten Bauernhöfe und demütigten die Bevölkerung, indem sie
drakonische Strafen für Widerstandsbekundungen verhängten und Mönche und Nonnen ermordeten. Alle
Zusagen auf innenpolitische Selbständigkeit wurden gebrochen. So wurden z. B. chinesische Institutionen
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und Organe eingesetzt und ein politisches Komitee als Entscheidungsträger eingerichtet. Dieses hatte zwar
den Dalai Lama als Vorsitzenden, bestand jedoch zur Hälfte aus chinesischen Mitgliedern. Da alle
Entscheidungen einstimmig getroffen werden mußten, war es praktisch ein chinesisches Werkzeug.
Außerdem rollte eine systematische chinesische Einwanderungswelle über Tibet hinweg. So sind heute
bereits 2/3 aller Einwohner Tibets Chinesen.

4.1 Der Aufstand 1959

Nach dem Einmarsch entwickelte sich in Tibet eine vielschichtige Widerstandsbewegung. Es gab einerseits
die 1952 gegründete nationalistische Untergrundbewegung, die ihren Schwerpunkt in Lhasa hatte und
andererseits kleine Guerillagruppen, hauptsächlich aus Khampas, einem kriegerischen Volk aus dem
östlichen Tibet bestehend.
Der Widerstand fand seinen Höhepunkt im Volksaufstand von 1959, der vom chinesischen Militär blutig
niedergeschlagen wurde. Für die chinesische Regierung kam dies keinesfalls ungelegen, hatte man doch nun
eine Rechtfertigung für noch härtere Maßnahmen.
So wurde das Land nun neu aufgeteilt. Es entstanden einzelne Militärzonen, die wiederum in Bezirke
aufgeteilt wurden. Tibet wurde mit Gewalt dem kommunistischen System angepaßt. Die Bevölkerung wurde
in Klassen eingeteilt, auf deren Basis die Umverteilung des Bodens und der Viehbestände erfolgte,
außerdem wurde die Bevölkerung drastischen Umerziehungsmaßnahmen unterzogen, die nicht selten in
öffentlichen Hinrichtungen endeten. Um nicht noch stärkeren Unmut hervorzurufen, beteuerte die
chinesische Regierung immer wieder die Religionsfreiheit, was sie jedoch nicht daran hinderte, hunderte
von Klöstern zu zerstören und tausende von Mönchen umzubringen, zu inhaftieren oder zu Zwangsarbeit zu
verpflichten.
In der Folge war der Dalai Lama schließlich gezwungen, nach Indien ins Exil zu flüchten. Er lebt dort bis
heute in dem Örtchen Dharamsala und gründete dort eine Exilregierung. Das 17-Punkte-Abkommen erklärte
er offiziell für ungültig. Ihm folgten innerhalb weniger Wochen ca. 80.000 Tibeter. Man schätzt die Zahl der
unter der chinesischen Herrschaft ermordeten und verschleppten Personen auf über 1,5 Mio.
Die Kulturrevolution, die 1966 ausgelöst wurde, „war in Tibet besonders destruktiv, denn die tibetische
Kultur unterschied sich unverkennbar von der chinesischen und der Widerstand der Tibeter gegen die
Zwangsassimilation war stärker als anderswo.“ Unter den Rotgardisten, chinesische Schüler- und
Studentenverbände, die durch das Land zogen und versuchten „die tibetische Kultur und Religiosität
systematisch zu vernichten und durch die maoistische Ideologie zu ersetzen“, herrschte eine regelrechte
Zerstörungswut. Die letzten verbliebenen Klöster fielen ihnen zum Opfer und erneut wurden tausende von
Tibetern ermordet und unterdrückt.
In den 70er Jahren zeichnete sich in der Tibet-Politik eine gewisse Liberalisierung ab. Es erfolgte eine
Kontaktaufnahme mit dem Dalai Lama und es wurden Inspektionsreisen der tibetischen Exilregierung zur
Überprüfung der Lage in Tibet genehmigt.
Trotz dessen kam es 1989 erneut zu schweren Unruhen in Tibet, den größten nach 1959. Wiederum reagierte
die chinesische Seite mit radikalen Maßnahmen. Das Land wurde praktisch von der Außenwelt abgeschottet
und Journalisten und Touristen wurden ausgewiesen. Sogar das Kriegsrecht verhängte man über Tibet. „Die
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Tibeter katapultieren mit ihren Schleudern Steine auf das Polizeigebäude. Gewehrsalven und
Pistolenschüsse prasseln durch die Luft. Kaltblütig schießen die chinesischen Soldaten in die tobende
Menge. Menschen fallen zu Boden. Ein Kind wird reglos durch eine Seitengasse weggetragen. [...] Ich
erlebe, wozu die jungen chinesischen Soldaten fähig sind, die auf Befehl ihrer Offiziere in die Menge
schießen. [...] Schreckensbilder spielen sich vor meinen Augen ab. [...] Es geschehen Verbrechen, die nicht
zu beschreiben sind.“ So erlebt Andreas Wipper, ein deutscher Weltreisender, die Situation, der 1989
zufällig Augenzeuge des Aufstandes war.

4.2 Aktuelle Lage

„In Folge der [...] Einverleibung Tibets in den chinesischen Staatsverband sind [...] rund 1,2 Millionen
Tibeter umgekommen, ein fünftel des tibetischen Volkes. Außerdem sind über 6.000 Klöster, Tempel und
historische Bauten systematisch geplündert und zerstört worden. Etwa neunzig Prozent der tibetischen
Kultur sind zugrundegerichtet. [...] Auch nach Einführung der sogenannten ‚Liberalisierungspolitik‘ in Tibet
[...] dauern [...] sowohl große Menschenrechtsverletzungen gegen Tibeter als auch die Unterdrückung
elementarer Grundfreiheiten des tibetischen Volkes weiter an. [...] Dezimierung der Tierwelt, großflächige
Abholzung der Wälder sowie Überweidung des tibetischen Hochlandes und die daraus folgende Erosion
sind weitere Folgen der chinesischen Kolonialherrschaft in Tibet. [...] Durch eine staatlich geförderte
Massenumsiedlung von Chinesen nach Tibet sollen die Tibeter in ihrem eigenen Land zu einer
unbedeutenden und rechtlosen Minderheit reduziert werden. Zwangssterilisationen und Zwangsabtreibungen
bei tibetischen Frauen leisten in dieser Entwicklung Vorschub.“
 „Am auffälligsten jedoch ist die Sinisierung des Landes. Lhasa, die Hauptstadt Tibets, erinnert heute
weitestgehend an eine x-beliebige chinesische Provinzstadt. Bei einem Ausblick vom Chagpo Ri, dem Hügel
gegenüber dem Potala-Palst, sind fast nur chinesische Gebäude zu entdecken.“
Meinungs-, Rede-, oder Versammlungsfreiheit sind praktisch nicht existent. Das gesamte öffentliche Leben
steht unter völliger Überwachung, Touristen sind strenge Restriktionen auferlegt.
Nachrichten aus Tibet sind aus diesem Grund schwer zu bekommen, ausländische Fernsehteams erhalten nur
selten eine Drehgenehmigung und wenn, dann nur für propagandistisch aufbereitete Szenen. Immer wieder
dringen jedoch Splitter zu uns, wie der der 21jährigen Nonne Ngawang Sangdrol in Lhasa: „Wegen
Demonstrationen für die Unabhängigkeit Tibets und ‚Absingen nationalistischer Lieder‘ war sie 1992 und
1993 zu insgesamt neun Jahren Gefängnis verurteilt worden; nur weil sie sich hinter Gittern weigerte, ihrem
Glauben abzuschwören und Pekinger Gefängnisbeamten ‚Achtung zu zollen‘, verurteilte man sie zu neun
zusätzlichen Jahren Haft.“
Alle wichtigen Ämter und Institutionen sowie Handel und Handwerk werden inzwischen von den Chinesen
kontrolliert. Die daraus resultierende Benachteiligung für Tibeter fördert Armut und Arbeitslosigkeit.
Der Dalai Lama ist überzeugt: „10 – 15 Jahre, dann ist unsere Identität verloren.“
Die Folge der repressiven Maßnahmen ist eine Zunahme der Gewaltbereitschaft unter den jungen Tibetern.
„Ab und zu schon sind in Lhasa selbstgebastelte Bomben explodiert, am ersten Weihnachtsfeiertag 1996
sogar vor einem Regierungsgebäude.“
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5. DER STATUS TIBETS
5.1 Status vor 1950

Mit der Vermählung der chinesischen Prinzessin Wen-Cheng mit dem tibetischen König Songtsen Gampo
im Jahre 641 n. Chr. begannen die offiziellen Kontakte zwischen dem chinesischen und dem tibetischen
Volk. Nach chinesischer Auffassung stellt dies die Grundlage für die spätere Gründung eines gemeinsamen
Landes dar. Dies geschah 400 Jahre später während des Mongolen-Sturms unter Dschingis Khan, dem weite
Teile Europas und Asiens zum Opfer fielen. Auch Tibet wurde ein Teil des mongolischen Weltreiches.
Dadurch, daß die Chinesen die mongolische Herrschaft offiziell als eine ihrer Dynastien anerkennen, gehört
für sie auch Tibet seit alters her unabdinglich zum chinesischen Reich.
Von der tibetischen Seite wird dieser Sachverhalt grundlegend anders beurteilt. Nach deren Auffassung
erlangte Tibet mit dem Fall der mongolischen Dynastie im Jahr 1368 seine völlige Unabhängigkeit wieder.
Das sog. Priester-Patron-Verhältnis, die weltliche Macht lag bei den Mongolen, die geistliche bei den
buddhistischen Lamas Tibets, setzte sich zwar zwischen Tibet und China fort, China mischte sich jedoch zu
keiner Zeit in die inneren Angelegenheiten Tibets ein.
Erst die Kaiser der Mandschu-Dynastie versuchten, unter erneuter Bedrohung durch die Mongolen, wieder
Einfluß in Tibet zu gewinnen indem sie zwei Repräsentanten mit einem kleinen militärischen Kontingent in
Lhasa stationierten. Mit dem Sturz der Mandschu-Dynastie 1911 und  dem Ausrufen der Tibetischen
Republik 1912 ist für die tibetische Seite die Unabhängigkeit jedoch endgültig wieder hergestellt.
Für China war und ist die Unabhängigkeitserklärung unrechtmäßig. Unterstützung erfährt es dabei von
internationaler Seite: Kein Staat der Erde hat bis heute Tibet als unabhängigen Staat anerkannt.
Nach Meinung der Internationalen Juristenkommission, eine Nichtregierungsorganisation (NGO) mit
konsultativem Status bei den Vereinten Nationen, war Tibet nach 1912 zumindest de facto ein
eigenständiger Staat, da es alle von den Vereinten Nationen anerkannten Kriterien dazu (1. Eigenständige
Bevölkerung, 2. Definiertes Territorium, 3. eine Regierung und 4. Die Möglichkeit mit anderen Staaten
Beziehungen einzugehen) erfüllte.
Der Dalai Lama hierzu: „Beurteilt man rückblickend unsere Geschichte, so kann man natürlich mit
Leichtigkeit erkennen, wieviel unsere eigene Politik dazu beigetragen hat, uns in diese verzweifelte Lage zu
bringen. Als wir 1912 die vollkommene Unabhängigkeit erlangt hatten, begnügten wir uns damit, uns wieder
in unsere Isolation zurückzuziehen. Keiner kam jemals auf den Gedanken, daß unsere Selbständigkeit, die
für uns klar auf der Hand lag, vor der übrigen Welt auf irgendeine Weise legalisiert werden müßte. Wir
hätten nur unsere Mitgliedschaft im Völkerbund oder in den Vereinten Nationen zu beantragen brauchen
oder vor der Krise zumindest bei einer der führenden Mächte Gesandtschaften errichten sollen. Dann –
dessen bin ich sicher – wären diese Bekundungen unsere Souveränität fraglos akzeptiert worden, und die
absolute Rechtmäßigkeit unserer Sache wäre nicht, wie es nun der Fall war, durch spitzfindige juristische
Erörterungen in Frage gestellt worden, die sich auf alte, unter ganz anderen Umständen abgeschlossene
Verträge beriefen. Jetzt mußten wir die bittere Erfahrung machen, daß die Erde zu klein geworden ist, als
daß auf ihr auch nur ein Volk noch, und sei es auch noch so unkriegerisch und friedliebend wie das unsere,
für sich und abgeschlossen von der Außenwelt leben könnte.“
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5.2 Status ab 1950

Oberflächlich betrachtet ging Tibet mit der Unterzeichnung des 17-Punkte-Abkommens eindeutig in den
chinesischen Staatsverband über. Nach der Wiener Konvention von 1969 sind jedoch Verträge, die u. a.
unter Androhung und Anwendung von Gewalt gegenüber den Repräsentanten oder Bevollmächtigten eines
Staates zustande gekommen sind, nichtig. Problematisch ist bei dieser Argumentation, daß die Wiener
Konvention erst 1969 zustande kam und nicht rückwirkend gilt.
Die Argumentation der Internationalen Juristenkommission geht davon aus, daß sich China in keinster
Weise an die im Abkommen gemachten Zusagen hielt und Tibet daher berechtigt war, den Vertrag zu
kündigen.
Eine weitere Argumentation, die z. B. auch der wissenschaftliche Fachdienst des Deutschen Bundestages
vertritt, kommt zu folgendem Schluß:
1. Die Volksrepublik China hat Tibet gewaltsam seinem Staatsverband einverleibt.
2. Diese Eingliederung von 1950/51 erfüllt völkerrechtlich den Tatbestand der Annexion
3. Die Annexion fand nach der Niederschlagung des tibetischen Aufstandes von 1959 durch die Auflösung

der tibetischen Regierung ihren Abschluß.
4. Im heutigen Völkerrecht stellt die Annexion keinen wirksamen Gebietstitel dar.
5. Da auch alle anderen Gebietstitel ausscheiden, hat China keinen völkerrechtlich wirksamen Titel für die

Eingliederung Tibets erworben.
6. Auf eine völkerrechtliche Anerkennung kann China keine Gebietstitel stützen.

6. DAS CHINESISCHE WELTBILD
6.1 Sinozentrismus

Nach traditionell-chinesischer Weltanschauung existierte nur eine Welt unter dem Himmel, in der China als
Zentrum der menschlichen Zivilisation im Mittelpunkt stand. Hierher rühren Namen wie „Reich der Mitte“,
oder „Sohn des Himmels“ für den chinesischen Kaiser. Auf zwischenstaatliche Beziehungen übertragen
ergibt sich ein Modell hierarchisch abgestufter, konzentrischer Zonen mit China im Mittelpunkt. Die
Autorität des chinesischen Kaisers war nicht auf China beschränkt, sondern erstreckte sich auf alle Gebiete
unter dem Himmel.

6.2Tributsystem

Die Beziehungen zwischen China und den restlichen Zonen basierten nicht auf Gleichheit, sondern waren
hierarchisch ausgerichtet. Dies kam in einem Tributsystem zum Ausdruck. Die chinesischen Dynastien
verstanden sich als Lehrer der unzivilisierten Völker. Die Tributbeziehungen lassen sich nach der
geographischen Entfernung von China unterscheiden, wobei vier Zonen zutage treten: „Zur ersten gehörten
Korea, Vietnam und für kurze Zeit Japan, welche die chinesische Kultur verinnerlicht hatten. In Zone 2
folgten die geographisch zwar angrenzenden, aber kulturell verschiedenen Völker der Mongolen, Tibeter,
Mandschuren und zentralasiatischer Herkunft. Die weiter entfernten ‚äußeren Barbaren‘ gehörten zur 3.
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Zone, alle weiteren Länder zu Zone 4.“ Dieses System funktionierte über Jahrhunderte recht gut. China
diente es dazu, Handelsbeziehungen mit anderen Ländern zu regulieren und die „Barbaren“ unter seine
Kontrolle zu bringen. Während die Länder der ersten Zone das System im allgemeinen akzeptierten,
ignorierten es jene der zweiten Zone meist dann, wenn sie es sich aufgrund militärischer Stärke erlauben
konnten. Erstaunlich ist jedoch, daß der Sinozentrismus sowie das Tributsystem über zwei Jahrtausende
hinweg, selbst unter mongolischer Fremdherrschaft, bestehen blieben.

7. DIE GRÜNDE FÜR DEN EINMARSCH
7.1 Vereinigungsstreben

China war traditionell bestrebt „sein“ Reich zu vereinen. Dieser Gedanke wurzelt im Konfuzianismus und
hat nichts mit dem westlichen Nationalstaatsgedanken zu tun. Konfuzius lebte zu einer Zeit in der China aus
vielen kleinen Staaten bestand, die sich untereinander bekriegten oder Allianzen bildeten. Der Wunsch nach
Frieden und Ordnung nahm daher einen wichtigen Rang in seinem Denken ein. Dem Untergang einer
Dynastie folgte stets die Zersplitterung des Reiches und daraufhin die Vereinigung. Dasselbe wurde auch
1911 erwartet.

7.2 Nationalismus

Mit dem Eintreten der westlichen Mächte in China und deren militärischer Überlegenheit wurde das
chinesische Weltbild von Grund auf erschüttert. China war nicht mehr die Mitte der Welt, sondern nur noch
ein „halbkolonialer Anachronismus“. Der Imperialismus der erstarkenden westlichen Mächte erforderte ein
Gegengewicht. Dies fand sich in einem zunehmenden Nationalismus, der eher kulturell als politisch geprägt
war. Das vereinigte China galt nunmehr als Ideal, für das es zu kämpfen galt.

7.3 „Soziale Befreiung Tibets“

Für China war Tibet vor der Besetzung geprägt von Sklaverei und Leibeigenschaft. Der Klerus führte eine
grausame und kriminelle Alleinherrschaft aus, in der es praktisch keine Demokratie sowie Freiheit oder
Menschenrechte gab.
In der Tat war Tibet alles andere als eine fortschrittliche Gesellschaft, in welcher der Klerus die alleinige
Herrschaft ausübte und das „einfache“ Volk so gut wie kein Mitspracherecht besaß. Aufgrund der tiefen
Verwurzelung des tibetischen Volkes in seinem religiösen Glauben war dieses System jedoch allgemein
akzeptiert ja sogar gewollt. Auffallend ist, daß es in Tibet niemals sozialreformerische oder revolutionäre
Bewegungen gab. Es gab keinen Versuch seitens des Volkes, das tibetische Regierungssystem abzuschaffen,
vielmehr belegen der anhaltende Widerstand der Tibeter gegen die Besatzer sowie die hohe Zahl von
Exiltibetern die Forderung nach Selbstbestimmung. Das entscheidende Argument ist, daß das tibetische
Volk niemals gefragt wurde, ob es überhaupt „befreit“ werden wollte.
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7.4 Geostrategische Gründe

Aufgrund seiner exponierten Lage auf einem Hochplateau, welches weit nach China hineinragt, von wo aus
sich auch der beste Zugang dorthin bietet, stellt Tibet geostrategisch gesehen einen günstigen Punkt dar.
China konnte seine Außengrenze um einiges verkürzen, außerdem verfügt es mit dem Himalaya im
Südwesten über eine fast unüberwindbare Grenze. Weiterhin besteht mit Tibet ein optimaler Zugang nach
Indien und in den Mittleren Osten.

7.5 Minderung der Überbevölkerung

Seit etwa 1700 stieg die chinesische Bevölkerung stark an. Von damals ca. 150 Mio. auf heutige ca. 1,2
Milliarden. Tibet stellt dagegen ein fast menschenleeres Hochland dar. Somit bot sich für die Chinesen eine
Möglichkeit, das Problem der Überbevölkerung etwas zu dämpfen.

8. FOLGEN DES EINMARSCHES

Die Folgen des chinesischen Einmarsches in Tibet sind verheerend. Die chinesische Regierung ergriff nach
der Invasion eine ganze Reihe von Maßnahmen zur „Sozialisierung“ des Hochlandes, die jedoch alle nur
einzig und allein dem Zweck untergeordnet waren, Tibet völlig in den chinesischen Staatsverband
einzuverleiben.
Hierbei steht an allererster Stelle die Zerstörung der Religion, die sicher als Hauptziel der chinesischen
Tibetpolitik betrachtet werden kann. Sie sollte die Basis für die Kulturrevolution und die
Reformmaßnahmen schaffen. Schon vor 1959 gingen die Chinesen brutal zur Sache, der Aufstand gab ihnen
jedoch die Möglichkeit, ihre Maßnahmen auf eine Grundlage zu stellen und rigoros durchzusetzen. Wie
viele Mönche und Nonnen überlebt haben, ist unklar. Die tibetische Exilregierung beziffert die Opfer auf
über 1,2 Mio. Zwangsarbeit, Kinderdeportationen, Zwangssterilisationen, Zerstörungen und Folter waren an
der Tagesordnung.
Eine weitere einschneidende Maßnahme war die Einteilung der tibetischen Gesellschaft gemäß der
wirtschaftlichen Lage in Klassen. Wer als Reaktionär oder Rebell eingeteilt wurde, wurde enteignet und
mußte mit Gefängnis, Hinrichtung oder harten Umerziehungsmaßnahmen rechnen.
In einer umfassenden Bodenreform wurde sämtliches Gelände in Privatbesitz beschlagnahmt und neu
verteilt. Bauern mussten ihr Getreide bei staatlichen Stellen abliefern, für den Eigenbedarf blieb nach
umfangreichen Steuerabgaben nur noch ein Bruchteil übrig.
Aufgrund einer völlig verfehlten Landwirtschaftspolitik, die in keinster Weise an die Bedingungen in dem
rauhen Hochland angepasst war, brachen 1961 und 1969 erstmalig in der tibetischen Geschichte
Hungersnöte unter der Bevölkerung aus. Der durch die starke Militärpräsenz erhöhte Nahrungsbedarf tat ein
übriges.
Aufgrund dieser offensichtlichen Mängel in der Tibetpolitik setzte in den 70er Jahren eine Reformpolitik
ein. Hierzu zählte eine Landwirtschaftsreform, die den Bauern eingeschränkte Möglichkeiten gab, wieder
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auf ihre traditionellen, dem Hochlandklima angepassten, Methoden umzusteigen. Ein Abgabenstopp
bewirkte eine weitere wirtschaftliche Besserung.
Weiterhin wurde das Land für ausländische Touristen geöffnet, was umfangreiche Devisen ins Land brachte.
Diese Maßnahme machte zwar die Menschenrechtsverletzungen in Tibet bekannt, war jedoch umstritten, da
mit ihr eine weitere Zerstörung der tibetischen Natur einherging.
Ein beliebtes Argument der chinesischen Regierung ist der Bau von Schulen in Tibet. Die tibetische
Exilregierung wendet jedoch ein, daß dies nur quantitativ geschah, die Qualität der Bildung jedoch sehr
schlecht sei. Außerdem würden in den Schulen ausschließlich chinesische Kultur und Werte vermittelt.
Betrachtet man die angeblichen Liberalisierungsmaßnahman seit dem Einmarsch zusammenfassend, so ist
festzustellen, daß die Besserung des Lebensstandards der Bevölkerung nur marginal ist und allenfalls zur
Rechtfertigung der Eingliederung Tibets in die Volksrepublik dient.

9. ZUKUNFTSAUSSICHTEN

Eine Aussage über die Zukunft Tibets abzugeben, ist äußerst schwierig. Die Zukunft des Landes liegt völlig
im ungewissen. Wie bereits weiter oben erläutert, zielte bisher jedwede chinesische Politik darauf ab, Tibet
„in die homogene sozialistische chinesische Zivilisation zu integrieren.“ Erstaunlicherweise hat bisher
jedoch ein nicht geringer Teil der tibetischen Kultur überlebt. Die Gefahr für diesen einzigartigen Schatz
besteht jedoch weiterhin.
Der einzige Weg zur Klärung dieser Frage führt über die Möglichkeiten, die den Tibetern noch bleiben,
ihren Wunsch nach Selbstbestimmung zu verwirklichen. Eine militärische Auseinandersetzung scheidet von
vornherein aus. Zum einen aufgrund der krassen Überlegenheit der chinesischen Armee, zum anderen ist
diese Möglichkeit von den auf völlige Gewaltlosigkeit setzenden Tibetern keinesfalls gewollt.
Einen großen Schritt in die Richtung eines Kompromisses machte die tibetische Seite mit dem Verzicht auf
eine völlige Unabhängigkeit und der Forderung nach innerer Selbstbestimmung innerhalb des chinesischen
Staatsverbandes. China zeigte und zeigt sich jedoch bisher in keinster Weise verhandlungsbereit und
verharrt felsenfest auf seinem Standpunkt.
Um die künftige chinesische Politik im bezug auf Tibet zu klären, sind, nach Lee, folgende Punkte zu
betrachten:
 die strategische Bedeutung Tibets für China nach dem Wegfall der sowjetischen Bedrohung.
 die wirtschaftliche Rentabilität Tibets für China
 die Kontinuität der chinesischen Weltanschauung und
 die Politik der westlichen Länder gegenüber China. 
Zum ersten Punkt ist anzumerken, daß Tibet auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion für China
eine ausgezeichnete strategische Position darstellt. Dies zeigt sich an der Tatsache, daß die in Tibet
stationierten Interkontinentalraketen, die früher auf die Sowjetunion ausgerichtet waren, nun indische Städte
bedrohen.
Der ökonomische Nutzen Tibets für China ist gering, die Frage danach für die Besetzung des Hochlandes
demnach absolut zweitrangig. Auch ohne die Möglichkeiten, die natürlichen Ressourcen Tibets zu plündern
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sowie ohne die Möglichkeiten der Devisenbeschaffung durch Tourismus, würde China seine Präsenz in
Tibet nicht aufgeben.
Viel entscheidender ist die Frage nach der zukünftigen chinesischen Weltanschauung. Trotz der
maoistischen Revolution blieben die weiter oben ausgeführten konfuzianistischen und sinozentristischen
Vorstellungen lebendig. Der Konfuzianismus erlebt zudem heute in der Volksrepublik eine gewisse
Renaissance. Diese verengte Wahrnehmung des Menschen, nicht als Individuum, sondern nur als Teil einer
großen Masse, macht es den Machthabern leicht, andere Völker, ethnische und religiöse Minderheiten als
minderwertig und nutzlos darzustellen. Dadurch kommt es, daß sich die Chinesen mit ihrer Politik völlig im
Recht fühlen. Theroux merkt dazu an: „In dieser Hinsicht ähneln sie [die Chinesen, Anm. d. Verf.] anderen
Völkern, die mit missionarischem Eifer das Wort ihres Herrn verkünden und überall auf der Welt Kirchen,
Fabriken oder Fast-Food-Filialen errichten. Die Absichten mögen sich jeweils unterscheiden, aber all dies
wird den Empfängern aufgedrängt. Der Missionar kann in seiner naiven Selbstüberschätzung nicht
begreifen, daß einige Menschen auf der Erde nicht gerettet werden wollen.“
Bleibt noch der letzte Punkt, die Haltung der westlichen Länder gegenüber China. Lee merkt dazu an:
„Wenn die Industrieländer die Menschenrechte in ihrer Außenpolitik wirklich berücksichtigen und mit
Wirtschaftssanktionen gemeinsam Druck auf die chinesische Regierung ausübten, würde die chinesische
Regierung es sich nicht erlauben können, ihre menschenrechtsverletzende Politik in Tibet bzw. auch in
China fortzusetzen.“ Auch wenn der deutsche Außenminister 1995 den Dalai Lama zum ersten Mal offiziell
empfing und der Bundestag ein Jahr später eine china-kritische Tibet-Resolution verabschiedete, die Angst
um das Zusammenbrechen der wirtschaftlichen Beziehungen bei einer Auseinandersetzung mit der
chinesischen Regierung sind viel zu groß. „Deutschland plädiert in allen relevanten Gremien für die
Ausweitung der Wirtschaftsbeziehungen und ist auch unter den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
der dem Volumen nach größte Handelspartner Chinas.“
Leider muß auch in diesem Punkt einmal mehr festgestellt werden, daß das Interesse an wirtschaftlichen
Beziehungen größer ist, als das um ein friedliches Zusammenleben aller Menschen in dieser Welt.

10. FAZIT

Ich sagte anfangs, daß ich mich schon seit einiger Zeit mit der Tibet-Frage beschäftigte, und ich muß
gestehen, daß der Fall für mich schon vorher klar war. Es ist sehr schwer, diese Auseinandersetzung objektiv
zu sehen, da die Fakten klar auf der Hand liegen. China trat und tritt während seiner Besatzung Tibets
jegliche Menschenrechte aufs übelste mit Füßen. Für jedes denkende Wesen muß die Antwort daher sein,
daß China seine unrechtmäßige Besatzung endlich aufgibt und Tibet das Selbstbestimmungsrecht gewährt,
das ihm zusteht. Außerdem muß es den Schaden wiedergutmachen den es in 50 Jahren angerichtet hat.
Wenn dieser auch mit Geld niemals aufzuwiegen ist.
Auch die Hauptwerke auf die sich meine Arbeit stützt kommen zu diesem Schluß. Zitiert sei an dieser Stelle
noch einmal Stephan Haas: „Für die meisten Tibeter ist das Dach der Welt von einer fremden Macht besetzt,
die ihr Heimatland nach und nach in ein Stück China verwandelt. Sie hoffen auf eine baldige Rückkehr des
Dalai Lama und auf ein Leben nach ihren eigenen Gesetzen. Ich sehe keinen Grund, warum dem tibetischen
Volk das Recht auf Selbstbestimmung verwehrt bleiben sollte.“
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Schließen möchte ich mit zwei Zitaten von Paul Theroux und Heinrich Harrer:
„Und doch, ihre gesamte Politik [der Chinesen, Anm. d. Verf.] des Maßüberschreitens, all die Zerstörungen,
Bombardierungen, Massaker, Hinrichtungen, ‚wegen ökonomischer Sabotage‘, Unterdrückungen,
Kreuzigungen, Foltern, Entweihungen, die idiotischen Parolen, politischen Lieder, Erniedrigungen, Erlasse,
Beleidigungen, der Rassismus, die ausgebeulten Hosen, Armeeuniformen, Blechblaskapellen, das schlechte
Essen, die Zwangsarbeit, Zwangsblutspenden, die Kampfsitzungen und auch die rosa Socken – das alles
hatte kaum Wunden hinterlassen. Immer noch sah Tibet unberührt aus. Die Berge trugen dazu bei, doch am
wichtigsten war die Haltung der Menschen. Die distanzierten sich auf die wirkungsvollste Art und Weise
von den Chinesen: indem  sie über sie lachten.“

„Wenn die Vernichtung der Kulturgüter auch weitergeht, nicht einmal den Chinesen wird es gelingen, die
höchsten Berge der Welt, die das Land umgeben, den Thron der tibetischen Götter, zu zerstören. Und
deshalb werden die frommen Tibeter auch künftig, wenn sie die hohen Pässe überschreiten, rufen: ‚Die
Götter werden siegen!‘“
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