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Sehr geehrter Herr Außenminister,
offenbar reichen Menschenrechtsdialoge hinter verschlossenen Türen alleine nicht aus, die Situation in Tibet zu verbessern. Die Nachrichten über schwere Menschenrechtsverletzungen chinesischer Sicherheitskräfte an Tibetern reißen nicht ab. Diese töten die Tibeter willkürlich, schießen aus reiner Rache und wahllos auf Mönche und prügeln zahlreiche friedliche Demonstranten zu Tode. Sie können diese Verbrechen ungestraft begehen, weil die chinesische Führung entschlossen ist, den Tibetern als einer separaten Volksgruppe den Garaus zu machen. Nur wer sich dem Diktat der Partei fügt und alles, was an tibetische Identität erinnert, ablegt, darf weiterexistieren. Wir haben es hier mit einer Kolonialmacht im übelsten Sinne zu tun, für die die Beherrschten Untermenschen sind, die total assimiliert werden müssen, oder falls sie sich dagegen wehren, ausgerottet..
Bei der Niederschlagung der Proteste wurden nach Angaben von Exiltibetern über 200 Menschen getötet (wobei die Dunkelziffer um ein vielfaches höher anzusetzen ist), und rund 6000 festgenommen. Die Zahl der Verwundeten, denen zumeist die medizinische Versorgung verweigert wird, geht in die Tausende. Augenzeugen berichten, daß viele in Haft mißhandelt und gefoltert werden, vor allem Mönche und Nonnen, Häuser und Wohnungen werden bei Razzien verwüstet, Klöster werden regelrecht überfallen und ausgeplündert, ihrer wertvollen alten Artefakte beraubt und den Mönchen werden ihre persönlichen Besitzgegenstände rücksichtslos weggenommen. Wer sich das nicht gefallen läßt, wird sofort verhaftet und bestialisch geprügelt. Um sich ein Bild der Lage zu machen, empfehlen wir, die täglichen neuesten Nachrichten auf der Website www.igfm-muenchen.de/tibet/tibetstart.html zu lesen.
Deshalb appelliere ich dringend an Sie: Bitte fordern Sie Peking nachdrücklich dazu auf, die gewaltsame Unterdrückung der Tibeter zu beenden und ihnen endlich eine echte Selbstverwaltung zu gewähren, d.h. politische, wirtschaftliche, kulturelle und religiöse Autonomie, so wie es die chinesische Verfassung für Minderheiten vorsieht. Solche Selbstverwaltungsmodelle haben in vielen Teilen der Welt Minderheitenprobleme gelöst.
Nach der letzten Begegnung der Sondergesandten des Dalai Lama mit den Vertretern der Einheitsfrontabteilung in Peking am 1. Juli wurde deutlich, daß die chinesische Seite überhaupt nicht bereit ist zu vernünftigen Gesprächen und stur an ihrer Unterdrückungspolitik festhält. Daher sollte das Engagement der Bundesrepublik viel stärker sein als ein paar „leise Worte“ oder die Fortführung des fruchtlosen Rechtsdialogs, den Peking nur führt, um die Kritik von sich abzulenken. Wir bitten Sie daher, daß die Bundesrepublik konkrete Schritte unternimmt, um einen tatsächlichen Druck auf die Regierung der VR China auszuüben. Ein solcher könnte über den UN-Menschenrechtsrat erfolgen oder die EU-Kommission, aber dazu bedarf es eines einheitlichen Vorgehens aller Mitgliedstaaten. Die Bundesrepublik sollte hier eine führende Rolle einnehmen. 
Außerdem würde es die deutsche Wählerschaft schätzen, wenn Sie ein Zeichen setzen und den Dalai Lama bei seinem nächsten Besuch in Deutschland offiziell empfangen würden. Ich kann Ihnen versichern, daß die abfälligen Äußerungen Ihres Parteigenossen Beck über den Dalai Lama nicht dazu angetan sind, Wählerstimmen für Ihre Partei zu gewinnen. Und Sie wissen, welches hohe Ansehen der Dalai Lama unter der deutschen Bevölkerung genießt.
Mit freundlichen Grüßen


