
Menschenrechtsverletzungen
in der tibetischen Exilgemeinde

Zusammenfassung

Seit 1996 hat die tibetische Exilregierung, auf Betreiben des 14. Dalai Lama, eine Politik der 
Verfolgung von Shugden Buddhisten in Gang gesetzt, mit dem Ziel sie vollkommen aus der 
tibetischen Gemeinde zu beseitigen.

Innerhalb der klösterlichen Gemeinschaften wurden Shugden Mönche und Nonnen einer 
erzwungenen Bekehrung unterworfen – sie mussten schriftlich einen Eid ablegen, ihren 
Glauben an Shugden aufzugeben – oder andernfalls aus ihren Klöstern vertrieben zu werden, 
um dann obdachlos und ohne Mittel zu sein.
 
Wiederholtes Anstiften zu Hass führte zu zahlreichen Gewalttaten gegen Shugden Buddhisten. 
Dieses Auflodern von Gewalt gegen Shugden Praktizierende tritt meistens infolge von Reden 
des Dalai Lama an die tibetische Gemeinschaft auf.
 
Regierungsbeamte und Mitarbeiter nahestehender Nichtregierungsorganisationen zwangen 
Exiltibeter, ihre Gefolgschaft zum Dalai Lama und die Exilregierung zu schwören, indem sie 
schriftlich den Eid ablegten, „weder spirituell noch materiell Umgang zu haben“ mit Shugden 
Buddhisten oder jedem anderen, der mit ihnen in Verbindung steht. Dadurch wurden diese 
völlig aus ihrer eigenen Gemeinde ausgegrenzt.
 
Diese Ausgrenzung führte dazu, dass Shugden Buddhisten der Zugang zu Geschäften und 
Restaurants und sogar zu medizinischen Einrichtungen versagt wird, in krasser Missachtung 
ihres Rechts auf gleichen Zugang zu öffentlichen Einrichtungen.
 
Änderungen an der tibetischen Verfassung nahmen ihnen das Recht, öffentliche Ämter 
auszuüben und in der Regierung mitzuwirken. 

Alle diese Menschenrechtsverletzungen stammen nachweislich direkt vom 14. Dalai Lama. Er, 
und er allein, ist in der Lage diese Krise innerhalb der tibetischen Exilgemeinde zu beenden.

Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Religion oder ihres Glaubens 
bedeutet einen Angriff auf die Menschenwürde und eine Verleugnung der 
Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen. Sie sollte als Verletzung der 
Menschenrechte und fundamentaler Freiheiten verurteilt werden, wie sie in 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verkündet sind.

Artikel 3, Erklärung zur Beseitigung jeder Art von Intoleranz und Dis-
kriminierung aufgrund der Religion oder der Überzeugung, Resolution 
der Vereinten Nationen 36/55 (1981)
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ausgrenZung und Verweigerung Von dienstleistungen

Niemand darf durch einen Staat, eine Institution, eine Gruppe von Perso-
nen oder eine Einzelperson aufgrund seiner Religion oder Überzeugung 
diskriminiert werden.

Artikel 2.1, Erklärung über die Beseitigung aller Formen von Intoleranz 
und Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Überzeugung, 
Vereinte Nationen, Resultion 36/55 (1981)

In der gesamten tibetischen Exilgemeinde, in Indien wie auch im Ausland, müssen Tibeter 
öffentliche Schwüre ablegen, nicht nur um die Shugden Verehrung aufzugeben, sondern auch, 
um keinerlei Verbindung zu denjenigen zu haben, die diese weiterhin ausüben. 

Für gewöhnlich verlangt der Schwur „niemals irgendeine Beziehung, weder materiell noch in 
irgendeiner anderen Form“ mit denjenigen zu haben, die Shugden verehren. So verweigern 
Läden und Restaurants ihre Dienstleistungen für Shugden Buddhisten. Öffentliche Einrich-
tungen wie Krankenhäuser, Kliniken und Bibliotheken haben Schilder, auf denen Shugden 
Buddhisten gewarnt werden und ihnen mitgeteilt wird, nicht willkommen zu sein.

Sollte eine Familie im Verdacht stehen weiterhin die Verehrung auszuüben, wird sie öffentlich 
denunziert und es wird zu einem Boykott ihrer Läden usw. aufgerufen. Die einzige Möglich-
keit dieser Verfolgung zu entgehen, ist öffentlich zu schwören die Shugden Verehrung aufzugeben. 

Reisedokumente werden nur unter der Bedingung ausgestellt, dass der Nachweis für den 
Schwur erbracht wird, die Shugden Praxis aufzugeben.

Die Videos und Fotos auf den folgenden Seiten bieten Beweismaterial für diese eklatanten 
Menschenrechtsverletzungen. Viele unabhängigen Beobachter beschreiben diese „konzertierten 
Anti-Shugden Unterschriftkampagnen, mit denen versucht wird, Shugden Praktizerende zu 
identifizieren und auszugrenzen.“

Ich schwöre im Namen Seiner Heiligkeit und 
der Glorreichen Maxor Gyalmo  
(der Beschützerin Palden Lhamo), dass 
ich niemals Dorje Shugden verehren und 
anbeten werde, und niemals irgendeine 
materielle oder andere Bindung mit Shugden 
Verehrern haben werde.

Anti-Shugden Schwur des Instituts für 
buddhistisches Mahayana Sutra und 
Tantra, Karnataka, Süd-Indien



Shugden Praktizierende beschreiben ihre Erfahrungen der Ausgrenzung durch die 
tibetische Exilgemeinschaft
VIDEO # 5 ONLINE UNTER  http://youtu.be/DN7qpuoKT3c

Videobeweise der Spaltung innerhalb der exiltibetischen Gemeinde 
VIDEO # 6 ONLINE UNTER http://youtu.be/29JrHBBvl8s

Weitere Videos finden Sie unter
https://www.youtube.com/channel/UCrQb-5VvFQFKYmxU9oXnAMw/feed

SEHR WICHTIGE UND AKTUELLE 
ANKÜNDIGUNG. Nur diejenigen, 
die bereits den Schwur und den Eid 
abgelegt haben (keine spirituelle 
und materielle Beziehung zu 
Shugden Anhängern zu haben) sind 
in den Abteilungen unter dieser 
Verwaltung willkommen.
Sera Mey Bibliothek, 
(31. August 2008)

Jamyang Norbu,

Gründungsmitglied des 

Tibetischen Jugendkongresses

“

”

Die Behördenvertreter in 
Dharamsala gehen jetzt durch die 
tibetischen Gemeinschaften und 
zwingen Menschen Schwüre zu 
unterschreiben, dass sie Shugden 
Anhänger völlig ausgrenzen, kein 
Essen mit ihnen teilen oder in 
irgendeiner Weise irgendetwas mit 
ihnen zu tun haben werden.
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Nachricht, die an verschiedenen 
Wänden im Bereich Camp 3 der 
tibetischen Siedlung in Mundgod zu 
finden ist: 

An die Anhänger von Avalokiteshvara

Im Camp Nr. 3, in der Nähe des 
Restaurants des schnauzbärtiger Amdo, 
(ist) ein Ladengeschäft, das einer Familie 
aus Camp 4 gehört; sie sind Shugden 
Anhänger, daher wird euch allen 
unbedingt empfohlen nicht in diesen 
Laden hineinzugehen oder darin zu 
kaufen.

Unterschrieben: die Gruppe der Zerstörer 
der Feinde

Büro des Vertreters der 
Zentraltibetischen Verwaltung des 
Dalai Lama, Mundgod

An den Leiter der tibetischen Siedlung, tibetische Exilregie-
rung:

Der Name des Studenten …..
Nr. des Freiheitsbuches …. 
Nr. des Flüchtlingszertifikates....

Damit er mit diesem vorläufigen Zertifikat, Auslandsreisen 
machen kann, muss er das Gelbe Buch und das Flüchtlings-
zertifikat bei sich tragen und er darf keine Verbindung zu 
Dholgyal (Shugden) haben. Daher bitten wir das Regionale 
Tibetische Büro, Kashag (das Tibetische Kabinett) und das 
Büro in Delhi die Begleitschreiben auszustellen, damit er 
die Zertifikate für die Auslandsreise so schnell wie möglich 
bekommen kann.

Shartse Norling College

Damit Mönche Reisedokumente erhalten können, müs-
sen sie einen Brief unterschreiben, dass die Shugden 
nicht verehren.
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Öffentliche Bekanntmachung

„Dieses Kloster hat geschworen sich von jeder Person und jeder Organisation, die 
Dorje Shugden verehrt, oder die eine Verbindung hat zu Dorje Shugden Verehrern, zu 
distanzieren. Wir fordern Sie daher auf diese Einrichtung, mit welchem Anliegen auch 
immer, nicht zu besuchen. Vielen Dank für Ihre Kooperation.“

Der Loseling Altruistische Ärzteverband (LAMA) ist ein gemeinnütziger Verband 
von Ärzten, der bei staatlichen Behörden von Karnataka, Indien, eingetragen 
ist. Dieser Verband betreibt die Loseling Klinik im Kloster Drepung Loseling, in 
welcher eigentlich der gesamten tibetischen Bevölkerung medizinische Versor-
gung angeboten werden sollte, sowohl Mönchen als auch Laien.

Text auf dem Schild in deutsch  
Diejenigen, die Dorje Shugden verehren oder eine 
Verbindung mit Anhängern Shugdens haben, 
können das Gelände nicht betreten oder am 
laufenden Unterrichtsprogramm teilnehmen

Schild in tibetischen Kloster in Sarnath, Indien
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ist Beten ein straftatBestand?

Niemand darf durch einen Staat, eine Institution, eine Gruppe von Perso-
nen oder eine Einzelperson aufgrund seiner Religion oder Überzeugung 
diskriminiert werden.

Artikel 2.1, Erklärung über die Beseitigung aller Formen von Intoleranz 
und Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Überzeugung, 
Vereinte Nationen, Resultion 36/55 (1981)

Am 17.März 2014  verabschiedet die „Versammlung der tibetischen Vertreter des Volkes“ 
(exiltibetisches Parlament) die Resolution, dass „außerdem die Dolgyal Anhänger als 
Kriminelle betrachtet werden.“

Was ist das für eine Regierung, die eine Resolution verabschiedet, die Menschen als 
„Kriminelle“ verdammt, bloß weil sie ihrem Glauben folgen und sich weigern, dass ihnen ihre 
Regierung ihren Glauben aufzwingt? 

Wie Dr. Stephanie Römer in ihrer Forschungsarbeit festgestellt hat: „Die Zentraltibetische 
Verwaltung (CTA) toleriert keinerlei Opposition innerhalb der Exil-‘Demokratie‘.“


