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Tibet: Populärer Geistlicher in Geheimverfahren zu zweieinhalb 
Jahren Haft verurteilt
Der populäre tibetische Geistliche Khenpo Kartse wurde laut tibetischen Quellen in einem 
Geheimverfahren von einem chinesischen Gericht zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. 

Khenpo Kartse war am 6. Dezember 2013 in Chengdu festgenommen und in ein Gefängnis in Chamdo 
verbracht worden. Radio Free Asia (RFA) zitiert eine tibetische Quelle mit der Aussage, das Verfahren 
vor einem Gericht in Chamdo (chin.: Changdu) in der Autonomen Region Tibet (TAR) habe bereits 
vor zwei oder drei Monaten stattgefunden. Eine offizielle Bestätigung des Urteils gegen den 
Geistlichen, der mit bürgerlichem Namen Karma Tsewang heißt, steht noch aus. RFA veröffentlichte 
ein Bild von ihm, das ihn in Handschellen zeigt, über einer wattierten Jacke trägt er ein blaues 
Gefängnishemd. Grund für die Verurteilung Khenpo Kartses ist laut RFA die Beherbergung eines 
flüchtigen Mönchs des Klosters Karma im Landkreis Chamdo. Sein Anwalt habe dies als „im 
Widerspruch zu den Tatsachen“ stehend bezeichnet.

Kai Müller, Geschäftsführer der International Campaign for Tibet (ICT), erkennt in der Verurteilung 
Khenpo Kartses ein bekanntes Muster der chinesischen Justiz: „Während die KP Chinas auf ihrem 
aktuellen ZK-Plenum über Justizreformen reden will, zeigt der Fall von Khenpo Kartse neben vielen 
anderen sehr anschaulich, dass China weit entfernt von Rechtsstaatlichkeit ist. Im Gegenteil ist Willkür 
offenbar wesentlicher Bestandteil des Vorgehens der Behörden in Tibet.“ Der ICT-Geschäftsführer 
erwarte, dass sich die internationale Staatengemeinschaft für die Freilassung von Khenpo Kartse 
einsetze.

Khenpo Kartses Verhaftung hatte zu starken Protesten geführt, mehrere Hundert Tibeter hatten sich 
seinerzeit zu einer friedlichen Mahnwache vor einem Gefängnis in seinem Heimatlandkreis Nangchen 
versammelt, der im Norden an Chamdo angrenzt, jedoch verwaltungsmäßig zur Provinz Qinghai zählt. 
Besonders bemerkenswert war, dass sogar Behördenvertreter aus Nangchen nach Chamdo gereist 
waren, um sich für Khenpo Kartse einzusetzen, ihre Bemühungen blieben allerdings ohne Erfolg, wie 
Tibeter mit Kontakten in die Region zu berichten wussten.

Khenpo Kartses erstem Anwalt, Tang Tianhao, war es über Monate hinweg nur zweimal gelungen, 
seinen Mandanten zu besuchen, obwohl er mehrere Male den weiten Weg von Chengdu nach Chamdo 
auf sich genommen hatte, wie RFA meldete. Unter Druck der Behörden legte Tang der tibetischen 
Schriftstellerin Tsering Woeser zufolge später sein Mandat nieder. Zudem wurde weder seinen 
Angehörigen noch seinem Arzt Zugang zu Khenpo Kartse gewährt, obwohl man davon ausgeht, dass 
er an einer dringend behandlungsbedürftigen Lebererkrankung leidet.
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