
 

Stellungnahme des Kashag zum 31. Jahrestag der Verleihung des Friedensnobelpreises 

an Seine Heiligkeit den 14. Dalai Lama von Tibet 

Heute jährt sich zum 31. Mal die Verleihung des Friedensnobelpreises an Seine Heiligkeit den 

14. großen Dalai Lama. Bei diesem glückverheißenden Anlass verneigt sich der Kashag in 

tiefer Ehrfurcht und Dankbarkeit vor unserem verehrtesten Führer, Seiner Heiligkeit dem 14. 

Dalai Lama, und richtet freudig seine Grüße an das tibetische Volk, seine Freunde und 

Unterstützer in aller Welt. 

Seine Heiligkeit wurde 1989 mit dem angesehenen Friedensnobelpreis ausgezeichnet, weil er 

sich für eine friedliche Lösung auf der Grundlage von Toleranz und gegenseitigem Respekt 

eingesetzt hat, während er sich um eine Lösung der Tibetfrage bemühte. 

Seit mehr als sechs Jahrzehnten ebnen das Engagement Seiner Heiligkeit für den Frieden und 

die Betonung der Vermittlung von Mitgefühl, Toleranz und Güte sowie die Bemühungen zur 

Förderung religiöser Harmonie und einer auf universellen Werten beruhenden Ethik weiterhin 

den Weg für eine gerechte Gesellschaft. Seine Heiligkeit hat die alten indische Weisheiten oft 

als eine "Wissenschaft des Geistes" bezeichnet, die das Funktionieren des Geistes und der 

Emotionen umfasst, und hat daher sein Engagement, dieses wiederzubeleben, pausenlos 

verfolgt. Als einer der beliebtesten Führer der Welt haben die unermüdlichen Initiativen 

Seiner Heiligkeit zur Schaffung einer friedlicheren Welt wiederum auf dem gesamten 

Planeten Unterstützung für die Sache Tibets gefunden.  

Heute ist auch der Internationale Tag der Menschenrechte. Im Falle Tibets werden die 

Grundrechte des tibetischen Volkes, die in der Verfassung und im Gesetz über regionale 

Autonomie verankert sind, durch die repressive Politik der chinesischen Regierung weiterhin 

mit Füßen getreten. Seit 2009 haben sich 154 Tibeter selbst verbrannt und sie haben ihr Leben 

aufgegeben, um für die Grundfreiheit in Tibet einzutreten. 

Im Juni dieses Jahres wurde Lhundrub Drakpa, ein tibetischer Sänger, zu sechs Jahren 

Gefängnis verurteilt, weil er ein Lied gesungen hatte. In seinem Lied "Black Hat", das im 

März 2019 veröffentlicht wurde, vergleicht er die Leiden des tibetischen Volkes mit einer 

"Hölle auf Erden" und singt über die Unterdrückung der tibetischen Sprache. Lhundrub 

Drakpa ist ein weiterer Tibeter, der zu der langen Liste von Künstlern hinzukommt, die 

inhaftiert wurden, weil sie ihre Not unter der Besatzung zum Ausdruck brachten. 

 

 

 



 

 

Lhundrubs Lied spielt auf die Geschichten von Tibetern wie Rinchen Tsultrum an, einem 

Mönch aus dem Nangshig-Kloster in der Region Ngaba, der vor über einem Jahr willkürlich 

verhaftet wurde und seither wegen angeblicher politischer Aktivitäten in Einzelhaft sitzt. In 

einem ähnlichen Bericht wurde vor einigen Tagen Gendhun Lhundrup, ein bekannter 

tibetischer Schriftsteller und Dichter aus Rebkong, willkürlich verhaftet und sein derzeitiger 

Aufenthaltsort ist unbekannt. 

Im September dieses Jahres enthüllte ein von der Jamestown Foundation veröffentlichter 

Bericht die Einrichtung von Zwangsarbeitslagern im Militärstil, die unter dem Deckmantel 

eines Programms zur Armutsbekämpfung in Tibet als "Berufsausbildung" getarnt waren. Der 

Bericht fand auch Hinweise darauf, dass allein in den ersten sieben Monaten des Jahres 2020 

über eine halbe Million Tibeter durch solche Lager geschickt wurden. 

Die Interparlamentarische Allianz zu China (IPAC) verurteilte das weit verbreitete System der 

Zwangsarbeit in Tibet und forderte die chinesische Regierung in einer von 63 Parlamentariern 

aus aller Welt unterzeichneten Erklärung auf, ihre Gräueltaten unverzüglich zu beenden. 

Trotz des eklatanten Angriffs der chinesischen Regierung auf die Grundrechte und die 

Identität des tibetischen Volkes leisten die Tibeter in Tibet weiterhin Widerstand durch 

friedliche Proteste. Der Widerstand des tibetischen Volkes, der ein friedlicher Kampf für 

Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit ist, findet weiterhin weltweite Unterstützung. 

Während der Generaldebatte des Dritten Ausschusses der Vereinten Nationen, die im Oktober 

dieses Jahres im UNO-Hauptquartier in New York stattfand, forderten 39 Länder in ihrer 

gemeinsamen Erklärung China auf, die Menschenrechte in Tibet, Ostturkestan und Hongkong 

zu respektieren. Kürzlich verabschiedete das US-Repräsentantenhaus einstimmig einen 

Gesetzentwurf, der den Ansatz des Mittleren Weges unterstützt und die Bedeutung der 

Verpflichtungen und Beiträge Seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama für die Menschheit 

anerkennt. 

Im vergangenen Oktober verabschiedete die kanadische Legislative von Ontario einen 

einstimmig von der NDP Abgeordneten Bhutila Karpoche eingebrachten Gesetzentwurf, 

welcher den Monat Juli als "Monat des tibetischen Erbes" anerkennt, was zum großen Stolz 

des tibetischen Volkes beiträgt. 

Im selben Monat kündigte der US-Außenminister Mike Pompeo die Ernennung von Assistant 

Secretary of State, Robert A. Destro, zum neuen Sonderkoordinator für Tibet-

Angelegenheiten an. Nur wenige Tage nach der Ankündigung wurde der Präsident der 

tibetischen Zentralverwaltung (CTA) formell in das US-Außenministerium eingeladen und 

traf sich dort mit dem Sonderkoordinator. 

 

 



 

Im November besuchte der Präsident der CTA formell das Weiße Haus und traf sich mit den 

Beamten für Asienfragen und den Mitarbeitern sowohl des Präsidenten als auch des Büros des 

Vizepräsidenten. Der Besuch im Außenministerium und im Weißen Haus ist historisch und 

wir danken der US-Regierung für ihre andauernde Unterstützung unserer gerechten Sache. 

Die chinesische Regierung muss erkennen, dass sie nicht weiterhin die Augen vor den 

Gefühlen und Bestrebungen des tibetischen Volkes in Tibet verschließen darf. Die echte 

Lösung für Tibet kann nur durch einen Dialog im Rahmen des Konzepts des Mittleren Weges 

erreicht werden. Im Jahr 2008 legten Gesandte Seiner Heiligkeit der chinesischen Regierung 

während der achten Gesprächsrunde in Peking das "Memorandum über echte Autonomie für 

das tibetische Volk" vor. Im Jahr 2010 wurden Notizen zu dem Memorandum vorgelegt, die 

auf die von der chinesischen Regierung geäußerten Bedenken eingehen. Seine Heiligkeit und 

die CTA sind nach wie vor entschlossen, die Tibetfrage gemäß dem Memorandum zu lösen, 

und daher sind wir zum Dialog bereit und fordern China auf, den Aufruf zum Dialog zu 

erwidern. 

Laut WHO hat Covid-19 bereits über 1,5 Millionen Todesopfer gefordert und 65 Millionen 

Menschen auf der ganzen Welt infiziert. Chinas Anwendung der alten Taktik der 

Unterdrückung der Redefreiheit durch repressive Zensur während der Anfangsphase von 

Covid-19 hat zu einer globalen Pandemie beigetragen. Eine vom Pew Research Center mit 

Sitz in den USA durchgeführte Umfrage deutet darauf hin, dass Chinas falscher Umgang mit 

Covid-19 das Misstrauen und die ungünstigen Ansichten gegenüber China verstärkt hat. 

Damit China das Vertrauen der Welt zurückgewinnen und seine Position als globale 

Führungsmacht wiederherstellen kann, muss es rechtzeitig Fortschritte in Richtung 

Demokratie, Freiheit und internationale Rechtsstaatlichkeit machen. 

Kürzlich wurde ein Schritt in Richtung Frieden gemacht: Honduras ist das 50. Land, das den 

UN-Vertrag über das Verbot von Kernwaffen unterzeichnet hat, sodass der Vertrag am 22. 

Januar 2021 in Kraft treten kann. Seine Heiligkeit der Dalai Lama, ein lebenslanger 

Verfechter der nuklearen Abrüstung, begrüßte die Nachricht und lobte die Vereinten Nationen 

und die 50 Länder für ihre gemeinsamen Anstrengungen, die "einen echten und dauerhaften 

Frieden in unserer Welt sichern" würden. Wir begrüßen und würdigen den entscheidenden 

Schritt zum Frieden. 

Der Kashag möchte diese Gelegenheit nutzen, um Regierungen, Parlamentariern, Führern, 

Organisationen und Einzelpersonen zu danken, die sich weiterhin für die Sache Tibets 

einsetzen. Wir sprechen auch dem Volk und der Regierung Indiens unsere tiefste Dankbarkeit 

für ihre anhaltende Unterstützung des tibetischen Volkes seit über 60 Jahren im Exil aus. 

 

 

 

 



 

Im November dieses Jahres ist es fast ein Jahr her, dass Covid-19 zum ersten Mal in der Stadt 

Wuhan in China auftauchte. Die Welt geht weiterhin gerade durch die zweite Welle von 

Covid-19. Wir gedenken in unseren Gebeten all der Menschen, die ihr Leben verloren haben, 

und auch der Menschen, die über diese unerträglichen Verluste trauern. Die CTA wird sich 

weiterhin den Herausforderungen dieser Pandemie stellen und die notwendige Unterstützung 

und Hilfe leisten. Daher bitten wir Sie alle dringend, Ihren Teil dazu beizutragen und die 

Präventivmaßnahmen weiterhin zu befolgen.  

In der Rede Seiner Heiligkeit bei der Entgegennahme des Friedensnobelpreises im Jahr 1989 

wies er darauf hin, dass ein Leben in Harmonie miteinander und mit der Natur nicht nur ein 

Traum, sondern Realität ist. Er erklärte: "Wir sind in so vielerlei Hinsicht voneinander 

abhängig, dass wir nicht länger in isolierten Gemeinschaften leben und ignorieren können, 

was außerhalb dieser Gemeinschaften geschieht...". Die Worte Seiner Heiligkeit beziehen sich 

nicht nur auf die aktuellen Herausforderungen, vor denen die Menschheit steht, sondern sind 

auch ein Leitfaden für eine harmonischere und wohlhabendere Zukunft. 

Schließlich beten wir für das lange und gesunde Leben Seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama 

und für die Erfüllung all seiner edlen Bestrebungen. Möge Frieden auf Erden herrschen und 

möge unser lang gehegtes Ziel der Freiheit und der Wiedervereinigung im Land des Schnees 

bald verwirklicht werden.  

 

Der Kashag 

10. Dezember 2020 

 

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der tibetischen Erklärung. Sollten Unstimmigkeiten 

auftreten, behandeln Sie bitte die tibetische Version als endgültig und maßgebend. 


