
Regionalgruppe Freising der Tibet-Initiative Deutschland e.V.: 

Tibetische Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2017

Tibet-Wahlprüfsteine, die von der Tibet-Initiative Deutschland den Bundestagsfraktionen 

vor der Bundestagswahl 2017 gestellt wurden gingen von der Regionalgruppe Freising 

auch an alle BundestagskandidatInnen des Wahlkreises 214 (Freising, Pfaffenhofen und 

Schrobenhausen) 

Die Antworten der KandidatInnen sind nachfolgend in der Reihenfolge Ihres Eingangs pro 

Frage gelistet.

 

1) Auf unsere Frage nach der Einschätzung der politischen, kulturellen und 

menschenrechtlichen Lage in Tibet im Jahr 2013 wurde diese von allen befragten 

Fraktionen des Deutschen Bundestags durchweg als „kritisch“, „verzweifelt“, 

„massiv eingeschränkt“, „nicht akzeptabel“ und „weiterhin (als) unbefriedigend und

sehr angespannt“, eingestuft. Was hat Ihre Fraktion/haben Sie in den letzten vier 

Jahren getan, um die Situation in Tibet auf politischer Ebene zu thematisieren?

Auf welche Weise wollen Sie in der kommenden Legislaturperiode auf eine 
Verbesserung der Lage in Tibet drängen?

Antworten

# CSU/Irlstorfer: CDU und CSU unterstützen auf  vielen Ebenen die  Bestrebungen der

Tibeter nach religiöser und kultureller Selbstbestimmung und wollen diese Politik auch in

der  kommenden  Legislaturperiode  fortsetzen.  In  Gesprächen  mit  Vertretern  der

chinesischen Regierung wird China aufgefordert, den Dialog mit Tibet und den Tibetern zu

suchen. In diesem Zusammenhang vertreten CDU und CSU zugleich die Ein China-Politik

der  Bundesregierung  und  sehen  Tibet  als  integralen  Bestandteil  Chinas  ao.  Der

menschenrechtspolitische  Sprecher  der  CDU/CSU-Bundestagsfraktion,  Michael  Brand

MdB,  nimmt  ao  der  Aktion  "Flagge  zeigen  für  Tibet"  als  deutliches  Zeichen  der

Unterstützung für die Tibeter teil. Zugleich ist es ein Signal an die chinesische Führung,

gegenüber Tibet ein neues Kapitel aufzuschlagen.

# Die Linke/Dr.  Hoyer: Ich vertrete die Politik unserer Bundestagsfraktion.   DIE LINKE

fordert auf allen Ebenen  politische, friedliche Konfliktlösungen. In allen Ländern müssen

die  Bevölkerungen  das  Recht  haben,  über  ihre  wirtschaftliche,  soziale  und  kulturelle

Entwicklung selbst zu bestimmen. 

Die Bundestagsfraktion DIE LINKE tritt  für  die  Einhaltung aller  universalen politischen,

bürgerlichen  sowie  der  wirtschaftlichen,  sozialen  und  kulturellen  Menschenrechte  ein.

China hat den UN-Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte  und ratifiziert.

Beim UN-Pakt über bürgerliche und politische Rechte steht die Ratifikation leider noch

aus. 

Die Fraktion DIE LINKE setzt sich für die Anerkennung der kulturellen Rechte und des



Rechts  auf  freie  Glaubensausübung  der  tibetischen  Bevölkerung  und  der  anderen

Minderheiten ein. Dies schließt auch den Dialog mit dem Dalai Lama ein. 

DIE LINKE  spricht sich für die sofortige Abschaffung der Todesstrafe aus, auch in China,

so in mehreren  Anträgen in der letzten Legislaturperiode. 

# SPD/Mehltretter: Was in den letzten vier Jahren passiert ist, kann die Fraktion natürlich

am  besten  selbst  einschätzen:  „In  dieser  Legislaturperiode  wurde  bei  politischen

Gesprächen der SPD mit chinesischen Regierungsvertretern und Parlamentariern neben

anderen menschenrechtlichen Fragen regelmäßig  auch  die  Lage  in  Tibet  thematisiert.

Beispielsweise stand beim außen und sicherheitspolitischen Dialog der Parlamentarier die

Religionsfreiheit im Mittelpunkt. Kaum ein Thema ist stärker mit Tibet verbunden, wo die

Glaubens-  und  Religionsfreiheit  massiv  eingeschränkt  ist.  Tibet  war  auch  Thema  im

Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe; eine geplante Reise dorthin wurde

von der chinesischen Regierung verweigert. Außerdem haben sich für China zuständige

Berichterstatter/innen  und  andere  SPD-Abgeordnete  regelmäßig  am  Tibet  Gedenktag

beteiligt und für politische Gefangene in Tibet eingesetzt.“

Für mich persönlich ist auch im nächsten Bundestag entscheidend, dass wir alles daran

setzen,  die  politische  und menschenrechtliche Situation  zu  verbessern  -  das  wird  nur

langsam gehen, aber ich denke, dass wir insbesondere zwei Wege gehen müssen: Der

eine  ist  öffentliche  Aufmerksamkeit,  vor  allem  auch  in  westlichen  Gesellschaften,  zu

schaffen, um so indirekt Druck aufzubauen. Der zweite ist der direkte Kontakt auch mit der

chinesischen Regierung, die wir für eine echte Verbesserung der Lage brauchen.

2) Wie bewerten Sie die aktuelle politische, kulturelle und menschenrechtliche Lage

in Tibet?

Antworten

#  CSU/Irlstorfer:  Die  Lage  der  Tibeter  ist  seit  Jahren  äußerst  besorgniserregend.  Die

Menschenrechtslage in  Tibet  ist  als  sehr  kritisch  einzuschätzen.  Amnesty International

schreibt  in  ihrem  Jahresbericht  2016/2017:  "Insbesondere  ...  in  den  von  Tibetern

bewohnten  Gebieten  wurde  die  Religionsausübung  im  Rahmen  von  Kampagnen  zur

Bekämpfung  von  "Separatismus"  und  "Terrorismus"  weiterhin  besonders  drastisch

unterdrückt." Statt Religionsfreiheit sind massive Verfolgung und Zerstörung religiöser und

kultureller  Ziele  zu  beklagen.  Die  Versammlungsfreiheit  ist  stark  eingeschränkt.  Die

Anerkennung der Jahrtausende alten, friedfertigen, religiösen und kulturellen Identität der

Tibeter  wird  noch  immer  von  der  chinesischen  Führung  verweigert.  2016  hat  der

Menschenrechtsdachverband Föderation internationale des ligues des droits de I'Homme

(FIDH)  vor  den  Gefahren  des  neuen  chinesischen  Anti-Terror-Gesetzes  für  Tibeter

gewarnt.  Mit  diesem  Gesetz  sollen  Unterdrückungsmaßnahmen  einen

Legitimationsrahmen erhalten.

#  Die  Linke/Dr.  Hoyer:  Zwangsumsiedlungen  tibetischer  Nomaden  und  religiöser



Gemeinschaften verstoßen gegen internationale UN-Menschenrechte und können nicht

akzeptiert werden.

Die  Tibet-Frage  muss  im  Dialog  und  unter  Berücksichtigung  des  Völker-  und

Menschenrechts gelöst werden. Mit meiner Partei setze ich mich für die Anerkennung der

kulturellen Identität und das innere Selbstbestimmungsrecht der tibetischen Bevölkerung

ein. 

# SPD/Mehltretter: Die politische, kulturelle und menschenrechtliche Lage in Tibet hat sich

leider in den letzten Jahren verschlechtert, insbesondere weil die chinesische Regierung

eine zunehmend repressive Haltung zeigt.

3) Wie bewerten Sie die Umweltproblematik auf dem Hochland von Tibet? Werden

Sie  sich  dafür  einsetzen,  dass  die  chinesische  Regierung  die  tibetische

Bevölkerung aktiv bei der Planung und Umsetzung von Umwelt-, Wirtschafts- und

Ressourcenpolitik  einbindet  und  alles  unterlässt,  was  die  fragile  Umwelt,

insbesondere die natürlichen Ressourcen – darunter die Wasserressourcen Tibets –

beeinträchtigt?

Antworten:

# CSU/Irlstorfer: Der Bau riesiger Staudämme' durch die chinesische Regierung bedeutet

einen maßgeblichen Eingriff in das Wassersystem und erzeugt außenpolitische Konflikte

mit  betroffenen Nachbarstaaten um mögliche Engpässe in  der  Wasserversorgung.  Die

unkontrollierte Bergbauindustrie stellt einen weiteren belastenden Faktor für die Umwelt

dar.  Der Betrieb zahlreicher Minen vergiftet  das Grundwasser.  Darüber  hinaus zeugen

Wilderei,  Waldrodung  und  Überweidung  von  einer  fehlenden  Nachhaltigkeit  in  der

Entwicklung. CDU und CSU setzen sich dafür ein, dass die chinesische Regierung die

tibetische Bevölkerung bei der Planung und Umsetzung von Projekten einbindet und alles

fiir den Schutz der Umwelt in Tibet unternimmt.

#  Die  Linke/Dr.  Hoyer:  Ja.  Weltweit  besteht  die  Problematik,  dass  Rohstoffe  in  sog.

„Entwicklungs-“  oder  „Schwellenländern“  gewonnen  werden  und  die  Interessen  der

örtlichen Bevölkerung missachtet werden. 

Die  LINKE  fordert  u.  a.  die  Ratifizierung  der  ILO-Konvention  169,  die  Indigenen

wesentliche Mitspracherechte bei Entscheidungen einräumt, die ihre Territorien betreffen.

Die Bundesregierung hat diese bis heute nicht ratifiziert. 

DIE LINKE setzt sich auch ein für das Recht auf Wasser und das Recht auf Land und will

illegalen Landraub verhindern. 

#  SPD/Mehltretter:  Ja, ich werde mich dafür einsetzen, dass Planungen im tibetischen

Hochland  nur  in  Kooperation  vorangetrieben  werden,  um  Umwelt  und  natürliche

Ressourcen besser zu schützen. Dafür müssen wir uns im Dialog mit der chinesischen

Regierung einsetzen. 



4) Wird Ihre Fraktion bei Gesprächen mit offiziellen Vertretern aus der Volksrepublik

China auf die anhaltend schlechte Menschenrechtslage in Tibet hinweisen und die

ungelöste Tibet-Frage zum Thema machen?

Antworten:

#  CSU/Irlstorfer:  Auf  Initiative  der  CDU/CSU-Fraktion  im Deutschen  Bundestag  wurde

auch  in  der  18.  Legislaturperiode  die  Durchführung  einer  Delegationsreise  des

Ausschusses für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe nach China und Tibet angestrebt.

Ziel war es, sich über die Menschenrechtslage in Tibet vor Ort konkret zu informieren und

und um sowohl mit den Tibetern als auch mit den Vertretern der chinesischen Regierung

Gespräche führen zu können. Die Reise konnte aufgrund der Ablehnung der Einreise des

damaligen Ausschussvorsitzenden, Michael Brand MdB, durch die chinesische Seite nicht

stattfinden. Dennoch stehen CDU und CSU auf vielen Ebenen mit · offiziellen Vertretern

Chinas  im  Dialog  zur  Menschenrechtslage  in  Tibet  und  in  China.  Die  Lage  der

Minderheiten in China insgesamt, vor allem aber der Tibeter, ist regelmäßig Gegenstand

des deutsch-chinesischen Menschenrechtsdialoges. CDU und CSU setzen sich sowohl

auf nationaler als auch auf internationaler Ebene dafür ein, dass die Bundesregierung und

die EU mit der chinesischen Führung die Tibetproblematik regelmäßig, offen und kritisch

bei ihren Gesprächen thematisieren.

# Die Linke/Dr.  Hoyer:  Partei  und Fraktion DIE LINKE setzen sich bereits jetzt  für  die

Einhaltung der Menschenrechte in ganz China ein und sprechen Menschenrechtsthemen

bei  allen sich bietenden Möglichkeiten,  z.B.  bei  Gesprächen mit  der  Kommunistischen

Partei Chinas, an. Ein Dialog aller Konfliktparteien wird von uns befürwortet. 

# SPD/Mehltretter:

Ja, wenn wir wirklich zu unseren westlichen Werten stehen, müssen wir gerade solche

Themen auch auf die Tagesordnung setzen.

5) Würden Sie sich angesichts der anhaltend schlechten Menschenrechtssituation

und  angespannten  politischen  Lage  in  Tibet  für  eine  parteiübergreifende  Tibet-

Resolution  oder  für  eine  entsprechende  Anhörung  im  Deutschen  Bundestag

einsetzen?

Antworten:

#  CSU/Irlstorfer:  Die  CDU/CSU-Fraktion  im  Deutschen  Bundestag  hat  in  der  letzten

Legislaturperiode maßgeblich die Gemeinsame Erklälrung des Bundestagsausschusses

für  Menschenrechte  und  humanitäre  Hilfe  bewirkt,  in  der  fehlende  Freiheit,  darunter

insbesondere  die  Religionsfreiheit,  und  die  Weigerung  der  chinesischen  Führung  zur

Anerkennung der einzigartigen kulturellen Identität  nachdrücklich kritisiert  werden. CDU



und CSU würden die Möglichkeit einer parteiübergreifenden Tibet-Resolution oder eine

entsprechende Anhörung im Deutschen Bundestag in der nächsten Legislaturperiode sehr

begrüßen.

# Die Linke/Dr. Hoyer: Ja.

# SPD/Mehltretter: Es gab ja bereits eine solche Resolution, das wäre also auch weiterhin

möglich  -  dabei  muss  aber  immer  genau  auf  die  Wirkung  geschaut  werden,  reine

Symbolhandlungen bringen auch in Tibet keine Verbesserungen. 

6)  Wird  sich  Ihre  Fraktion  in  der  nächsten  Legislaturperiode  für  die

Wiedereinrichtung des Tibet-Gesprächskreises einsetzen?

Antworten:

#  CSU/Irlstorfer:  CDU  und  CSU  werden  auch  weiterhin  für  die  Einrichtung  des

TibetGesprächskreises eintreten, in dem Abgeordnete des Deutschen Bundestages seit

Jahren für die Tibet-Problematik sensibilisieren und mit dem sie ein wichtiges Forum für

den Austausch zwischen Politik und Zivilgesellschaft etabliert haben.

# Die Linke/Dr. Hoyer: Ja.

# SPD/Mehltretter: Ja, Dialog ist immer gut und kann uns an Lösungen heranführen. 

7) Wird Ihre Fraktion dafür plädieren, dass die/der nächste Bundeskanzler/-in den

Dalai Lama empfängt?

Antworten:

# CSU/Irlstorfer:  Bundeskanzlerin Angela Merkel empfing den Dalai Lama im September

2007 und setzte damit ein klares Zeichen für das Engagement der Union für die Tibeter

und ihre Rechte. Am 9. Februar 2017 empfing Bundeskanzlerin Merkel Richard Gere. Er

ist der Vorsitzende der "International Campaign for Tibet". Der 1988 gegründete Verein

setzt sich für Demokratie, die Sicherung der Menschenrechte sowie den Schutz von Kultur

und  Umwelt  in  Tibet  ein.  Neben  diesen  Gesprächen  setzen  CDU  und  CSU  auch

Hoffnungen in den Dialog über Menschenrechte mit der chinesischen Regierung.

# Die Linke/Dr. Hoyer: Ja.

# SPD/Mehltretter:  Auch hier gilt, dass reine Symbolhandlungen nicht helfen - ich denke

aber auch, dass Dialog generell sinnvoll ist und der nächste Bundeskanzler deshalb auch

den Dalai Lama empfangen sollte. 



8) Wird Ihre Fraktion/Sie dafür eintreten, dass die Tibet-Frage fester Bestandteil des

deutsch-chinesischen Rechtsstaatsdialoges ist?

Antworten:

# CSU/Irlstorfer:  Obwohl es im bilateralen Menschenrechtsdialog zwischen Deutschland

und  China  keine  festgeschriebene  Agenda  gibt,  wird  Tibet  im  Rahmen  des  Dialogs

regelmäßig angesprochen. CDU und CSU sind überzeugt, dass eine Lösung hier nur in

enger  Abstimmung  mit  der  chinesischen  Führung  gelingen  kann.  Daher  werden  die

Tibetfrage und die Forderung nach mehr Autonomie im Rahmen des deutsch-chinesischen

Menschenrechtsdialoges offen thematisiert. CDU und CSU engagieren sich seit langem

dafür, dass die Lage der Menschenrechte in Tibet regelmäßig im Rahmen des Dialogs

angesprochen wird.

# Die Linke/Dr. Hoyer:  Im Rahmen des deutsch-chinesischen Rechtsstaatsdialogs muss

auch  ein  Menschenrechtsdialog  stattfinden,  der  alle  Menschenrechtsfragen  in  China

problematisiert.

# SPD/Mehltretter: Nachdem feste Punkte im Rechtsstaatsdialog nicht üblich sind, wird es

schwierig sein, für Tibet einen solchen durchzusetzen. Es kann aber natürlich auf eine

erhöhte Frequenz geachtet werden, und sehr viele andere Punkte im Rechtsstaatsdialog

berühren natürlich auch Tibet.

9)  Wird  Ihre  Fraktion  dafür  eintreten,  dass  Delegationsreisen,  etwa  des

Ausschusses für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe, nach Tibet stattfinden?

Antworten:

# CSU/Irlstorfer: Mit den Stimmen aller Fraktionen hat der Ausschuss für Menschenrechte

und humanitäre Hilfe des Deutschen Bundestages am 11. Mai 2016 das Einreiseverbot

Chinas gegen den damaligen Ausschussvorsitzenden, Michael Brand MdB, verurteilt. Dies

gilt  auch  für  die  wiederholten  Versuche  des  chinesischen  Botschafters  sowie  von

Vertretern  des  chinesischen  Volkskongresses,  auf  den  Terminkalender,  Auftritte  bei

Veranstaltungen sowie Veröffentlichungen des Vorsitzenden zum Thema Menschenrechte

in Tibet Einfluss zu nehmen. Der Ausschuss hält an seinem Vorhaben fest, gemeinsam mit

Michael Brand die geplante Reise nach China in die Städte Peking, Urumtschi und Lhasa

durchzuführen,  um  sich  vor  Ort  und  im  Gespräch  mit  Regierungs-  und

Parlamentsvertretern  sowie  der  Zivilgesellschaft  über  die  Menschenrechtslage  zu

informieren. Der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe fordert die Vertreter

Chinas auf, alles in die Wege zu leiten, damit die Reise so rasch wie möglich nachgeholt

werden kann.

# Die Linke/Dr. Hoyer: Ja.



#  SPD/Mehltretter:  Natürlich  sollte  weiterhin  versucht  werden,  Delegationsreisen  nach

Tibet durchzuführen, damit vor Ort ein Dialog geführt und Erfahrungen gesammelt werden

können. 

10)  Wird Ihre Fraktion/werden Sie dafür eintreten, dass die Bundesregierung die

anhaltend  schlechte  Menschenrechtslage  in  Tibet  vor  UN-Gremien  thematisiert,

insbesondere dem UN-Menschenrechtsrat oder auch im Rahmen von gemeinsamen

Initiativen von Staaten? Wird Ihre Fraktion/werden Sie die Forderung unterstützen,

UN-Vertretern,  insbesondere  UN-Sonderberichterstattern,  Zugang  nach  Tibet  zu

gewähren?

Antworten:

# CSU/Irlstorfer:  Die Lage der Menschenrechte in Tibet  in den Gremien der Vereinten

Nationen,  insbesondere  im  Menschenrechtsrat  zu  thematisieren,  unterstützt  die

CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag seit langem. Der Zugang von Vertretern der

Vereinten Nationen, darunter der Sonderberichterstatter, bleibt wichtig, um die Lage der

Menschenrechte  in  Tibet  bewerten  zu  können.  Freier  Zugang  nach  Tibet  muss  nach

Auffassung  von  CDU  und  CSU  selbstverständlich  auch  anderen  Gruppen  wie  z.  B.

Parlamentariern, Diplomaten und Joumalisten gewährt werden.

# Die Linke/Dr. Hoyer: Dass UNO-Vertreter in jedem Mitgliedsland, also auch in China, die

Menschenrechtssituation vor Ort untersuchen können muss selbstverständlich sein.

# SPD/Mehltretter: Ich halte es auf jeden Fall für sinnvoll, dass die Menschenrechtslage in

Tibet  beim  UN-Menschenrechtsrat  thematisiert  wird.  Ebenso  sinnvoll  ist  es,  dass

unabhängige  UN-Vertreter,  insbesondere  UN-Sonderberichterstatter,  Zugang  zu  den

tibetischen Regionen erhalten, um sich selbst ein Bild von der Lage vor Ort zu machen.

11) Ein direkter Dialog zwischen den Gesandten des Dalai Lama und Vertretern der

chinesischen Regierung fand zuletzt im Jahre 2010 ohne Ergebnis statt. Werden Sie

die Wiederaufnahme dieser Gespräche gegenüber der chinesischen Regierung aktiv

einfordern?

Antworten:

# CSU/Irlstorfer:  Vertreter von CDU und CSU fordern in Gesprächen mit Vertretern der

chinesischen Regierung seit langem, den direkten Dialog mit Gesandten des Dalai Lama

zu suchen. Diese Praxis werden wir auch in der nächsten Legislaturperiode fortsetzen.

# Die Linke/Dr. Hoyer:  Gespräche der chinesischen Regierung mit dem Dalai Lama sind

ein guter Weg zur Konfliktlösung und werden von mir begrüßt.



# SPD/Mehltretter:  Die SPD hat  in  der  Vergangenheit  bereits  immer wieder  auf  einen

solchen Dialog  gedrängt  -  ich  halte  das auch für  wichtig  und werde mich  auch dafür

einsetzen. 

Wir  danken  den  Kandidaten  für  den  Bundestag  für  ihre  tibet-  und

menschenrechtsfreundlichen  und  engagierten  Antworten  und  hoffen,  dass  diese  dazu

beigetragen haben,  dass Sie  2017 eine Wahlentscheidung für  die  Bundestagswahl  zu

treffen.

Regionalgruppe Freising der Tibet-Initiative Deutschland e.V.


