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Träger des Sacharow-Preises 2019: Ilham Tohti 
Weltweit wird der Raum für Gedankenfreiheit immer weiter eingeengt, da autoritäre Regime immer mehr 
geopolitisches und geowirtschaftliches Gewicht bekommen. Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit ist daher 
wichtiger denn je: Er ermöglicht es dem Europäischen Parlament, gemäß Artikel 21 des Vertrags über die 
Europäische Union auf die Notlage derjenigen aufmerksam zu machen, die sich gegen die Unterdrückung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten einsetzen, auf die sich die EU gründet und die sie in ihren 
Außenbeziehungen fördert. Sacharow-Preisträger 2019 ist der angesehene uigurische Wirtschaftsprofessor 
Ilham Tohti, ein gemäßigter Verfechter der Rechte der uigurischen Minderheit und des Dialogs mit der Han-
Mehrheit in China. Vor dem Hintergrund der sich verschärfenden Politik Chinas gegen religiösen Extremismus, 
ethnischen Separatismus und Terrorismus – in deren Rahmen man die uigurische Identität inzwischen als 
schwerwiegende Bedrohung der nationalen Sicherheit verteufelt – wurde er 2014 unter mit Separatismus 
zusammenhängenden Vorwürfen zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Sacharow-Preis ist eine mit 50 000 EUR 
dotierte Auszeichnung, die auf einer Feier im Europäischen Parlament während der Plenartagung im Dezember 
in Straßburg in Anwesenheit der weiteren Finalisten vorgestellt wird.  

Bedeutung des Sacharow-Preises 
Seit 1988 verleiht das Europäische Parlament alljährlich den Sacharow-Preis für geistige Freiheit an Einzelpersonen oder 
Organisationen, die für die Verteidigung der Menschenrechte und Grundfreiheiten Außerordentliches geleistet haben – 
insbesondere für das Recht auf freie Meinungsäußerung, den Schutz der Minderheitenrechte, die Wahrung des Völkerrechts, 
den Aufbau von Demokratie oder die Anwendung der Rechtsstaatlichkeit. Initiiert wurde der Preis durch eine Entschließung 
des Parlaments von 1985 zum Gedenken an Andrei Sacharow, den herausragenden sowjetisch-russischen Nuklearphysiker, 
Friedensnobelpreisträger 1975, Dissidenten und Menschenrechtsaktivisten. Der Preis symbolisiert Sacharows mutigen 
Einsatz für die Menschenrechte, insbesondere das Recht auf freie Meinungsäußerung, und für die persönliche Freiheit, die 
ihm während seiner beruflichen Laufbahn zeitweise verweigert wurden. 

Verleihungsverfahren und Finalisten und Preisträger des Sacharow-Preises 2019 
Die Kandidaten für den Sacharow-Preis können von einer Fraktion oder mindestens 40 Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments (MdEP) nominiert werden. Aus der Liste der Nominierten werden dann in einer gemeinsamen Abstimmung des 
Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und des Entwicklungsausschusses drei Finalisten in die engere Wahl gezogen. 
Für den Sacharow-Preis für geistige Freiheit 2019 waren die Finalisten: 1) Ilham Tohti; 2) die ermordete brasilianische 
politisch Aktivistin und Menschenrechtsverteidigerin Marielle Franco, der brasilianische Stammesführer und 
Umweltschützer Häuptling Raoni und die brasilianische Umweltschützerin und Menschenrechtsverteidigerin Claudelice 
Silva dos Santos; und 3) The Restorers, eine Gruppe kenianischer Schülerinnen – Stacy Owino, Cynthia Otieno, Purity 
Achieng, Mascrine Atieno und Ivy Akinyi –, die i-Cut entwickelten, eine App, die von Verstümmelung weiblicher Genitalien 
betroffenen Mädchen hilft. 

Am 24. Oktober 2019 beschloss die Konferenz der Präsidenten des Parlaments, Ilham Tohti mit dem Sacharow-Preis 2019 
zu ehren. Als er die Entscheidung bekannt gab, betonte der Präsident des Parlaments, David Maria Sassoli, Ilham Tohti sei 
„eine Stimme der Mäßigung und Versöhnung“ gewesen. „Mit der Verleihung dieses Preises rufen wir die chinesische 
Regierung nachdrücklich auf, Tohti freizulassen, und fordern die Achtung der Minderheitenrechte in China“, fügte er hinzu. 
Ilham Tohti, ein liberaler uigurischer Intellektueller, der zuvor 2016 nominiert worden war, ist der dritte chinesische Sieger 
und der allererste Uigure, der den Preis erhält. Wei Jingsheng, der 1978 eine fünfte Modernisierung, nämlich Demokratie, 
forderte, als China seine Politik der wirtschaftlichen Reform und Öffnung startete, wurde der Preis 1996 verliehen, ein Jahr 
bevor er aus der Haft in sein amerikanisches Exil entlassen wurde. Hu Jia, ein Dissident und Demokratieverfechter, wurde der 
Preis 2008 verliehen, drei Jahre, bevor er aus der Haft entlassen wurde. In einer Stellungnahme zu der Verleihung 2019 soll 
ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums geäußert haben: „Ich hoffe, Europa kann die inneren Angelegenheiten 
Chinas und seine gerichtliche Souveränität achten und vermeiden, einen Terroristen zu feiern.“ Das für den 12. November 
2019 geplante 42. Interparlamentarische Treffen EU-China und das zugehörige Programm wurden abgesagt, weil die 
chinesische Delegation verhindert war. 

Ilham Tohti – eine Stimme für das ganze uigurische Volk 
Geboren wurde Ilham Tohti 1969 im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang (XUAR) im Nordwesten Chinas, der Heimat 
von etwa 10 Millionen Uiguren, die eine Turksprache sprechen (etwa 45 % der Bevölkerung des XUAR), eine gemäßigte Form 
des sunnitischen Islam praktizieren und enge kulturelle Verbindungen zu zentralasiatischen Ländern pflegen. Professor 
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Tothi lehrte an der in Peking (Beijing) ansässigen Minzu-Universität für Studien über ethnische Minderheiten und 
veröffentlichte kritische Analysen über die Wirkung der Assimilierungspolitik der chinesischen Regierung auf das kulturelle, 
gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische und religiöse Leben der Uiguren. 2006 schuf er die Website „UighurBiz.cn“ in 
chinesischer Sprache als Plattform für einen Austausch zwischen den Volksgruppen der Han-Chinesen und der Uiguren. Die 
Website wurde abgeschaltet, als Ilham Tothi beschuldigt wurde, über seine Website zu den von militanten Uiguren in den 
Städten Urumqi und Kashgar im XUAR begangenen gewaltsamen Angriffen beigetragen zu haben. Obwohl er offen für 
Gesetze über regionale Autonomie eintrat, sprach sich Tohti gegen radikale separatistische Bewegungen aus, sondern stand 
eher für Dialog und Versöhnung mit der Han-Mehrheit. 2014, nachdem er angeblich die Version der chinesischen Regierung 
gewaltsamer Zwischenfälle mit Beteiligung von Uiguren infrage gestellt hatte, wurde er festgenommen und nach einem 
zweitätigen Schauprozess wegen angeblichem „Separatismus“ zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Wissenschafter Darren 
Byler stellte es so dar: „Jetzt bemerkten sie (sowohl uigurische Studierende als auch öffentlich wahrgenommene 
Intellektuelle), dass sie wie Ilham alle des ‚Separatismus‘ beschuldigt werden konnten. Es gab keinen Raum, um öffentlich 
Wege vorzuschlagen, um gegen die Auslöschung der uigurischen Kultur einzutreten.“  

Seit seiner Verurteilung 2014 erhielt Ilham Tohti die Auszeichnung PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write Award 2014, den 
Martin-Ennals-Preis für Menschenrechte 2016 und den „Prize for Freedom“ der Liberalen Internationalen 2017. Im Oktober 
2019 gewann er den Václav-Havel-Menschenrechtspreis des Europarats.  

Chinas Ansatz zur Terrorismusbekämpfung, Deradikalisierung und 
Extremismusbekämpfung 
Seit Xinjiang 1949 ein Teil Chinas wurde, bemühen sich die chinesischen Regierungen eine nach der anderen, die 
überwiegend ländlichen Uiguren wirtschaftlich und kulturell zu integrieren, zuerst mit weichen Ansätzen, indem sie die 
wirtschaftliche Entwicklung förderten und ethnische Unterschiede respektierten, aber hauptsächlich den einwandernden 
städtischen Han-Chinesen zugutekam. Später startete die Regierung Kampagnen des „harten Durchgreifens“, da durch sich 
vertiefende sozioökonomische Kluften zwischen den Ethnien Gewalt seitens militanter Uiguren aufkam. Als 2014 in Syrien 
uigurische ausländische Kämpfer in Erscheinung traten, traten die Vernetzungen zwischen der inneren und der äußeren 
Dimension der drei miteinander verbundenen Bedrohungen gegen Chinas Stabilitätskonzept – religiöser Extremismus, 
ethnischer Separatismus und Terrorismus – zutage. China hat das Sicherheitselement seiner Strategie zur Bekämpfung 
dieser „drei Übel“ verstärkt und sie mit dem Anderssein der uigurischen Identität verknüpft. Infolgedessen schoss das Budget 
für öffentliche Sicherheit des XUAR in die Höhe, was zu einem alles durchdringenden und aufdringlichen Polizeisystem 
führte, das sich auf allgegenwärtige supermoderne Überwachungskameras, die ethnische Zugehörigkeit wahrnehmende 
Gesichtserkennungssysteme und eine algorithmusbasierte Plattform für Massendatenanalyse stützt, um politisch 
„unzuverlässige“ Menschen zu identifizieren. Seit 2017 baut China ein gut dokumentiertes Netz von 
Masseninternierungslagern zur Extremismusbekämpfung auf, deren Existenz es zuerst leugnete und die es danach als 
„berufliche Umerziehungs- und Schulungseinrichtungen“ auf der Grundlage der Gesetzgebung des XUAR von 2018 
bezeichnete. In den Lagern sind geschätzt ein bis zwei Millionen Uiguren und weitere muslimische Minderheiten 
untergebracht, die politisch indoktriniert werden und bei denen die kulturellen und religiösen Identitätsmerkmale 
systematisch ausgerottet werden, da China sie mit „extremistischem“ Verhalten assoziiert. China hat die Lager als 
erfolgreiche präventive Deradikalisierungsmaßnahmen gerechtfertigt, die es offenbar gerne exportieren würde.  

Weltweite Reaktionen auf die außergerichtlichen Internierungslager Chinas und 
seinen Hightech-Illiberalismus 
In den letzten Jahren hat das Parlament in Entschließungen von 2016, 2018 und 2019 massive Verletzungen der 
Menschenrechte der uigurischen Minderheit systematisch gebrandmarkt. Der Fall Ilham Tohti wurde während des 
Menschenrechtsdialogs EU-China 2019 angesprochen. Westliche Regierungen haben die Uigurenpolitik Chinas 2019 im 
Menschrechtsrat der Vereinten Nationen und im Dritten Ausschuss der Vereinten Nationen angesprochen und damit eine 
Gruppe weiterer Staaten, zu denen auch muslimische Staaten gehörten, veranlasst, gemeinsame Erklärungen abzugeben, 
in denen sie China verteidigten. Der Kongress der USA hat das Gesetz zur Intervention und weltweiten humanitären Reaktion 
zugunsten der Uiguren von 2019 erlassen. Die Vereinigten Staaten haben die Einfuhr von Waren, die von Unternehmen in 
Xinjiang hergestellt wurden, wegen der Nutzung von Zwangsarbeit verboten. Sie haben ferner Visumbeschränkungen 
gegen chinesische Beamte verhängt und 28 chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt, darunter Hangzhou 
Hikvision Digital Technology, den wichtigsten Lieferanten der chinesischen Regierung für Überwachungsgeräte. Das 
Unternehmen unterhält enge Beziehungen zur chinesischen Regierung und wird mittlerweile in einigen EU-Ländern wegen 
seiner Beteiligung an der Unterdrückung von Uiguren in China geprüft. Aus den geleakten „China Cables“/„Xinjiang Papers“ 
lässt sich die Unterdrückung, die China standhaft abstreitet, eindeutig belegen, was womöglich weitere Akteure veranlassen 
wird, auf Worte Taten folgen zu lassen.  

 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://ilhamtohtisite.files.wordpress.com/2016/09/ilham-tohti_present-day-ethnic-problems-in-xinjiang-uighur-autonomous-region-overview-and-recommendations_complete-translation3.pdf
https://advox.globalvoices.org/2009/07/08/uighurbizcns-founder-detained/
https://www.rfa.org/english/news/uyghur/uyghur_tohti-06122008131618.html
https://www.hrw.org/news/2014/09/15/timeline-ilham-tohtis-case
https://thediplomat.com/2019/07/bearing-witness-10-years-on-the-july-2009-riots-in-xinjiang/
http://verzio.org/en/blog/ilham-tohti
https://www.dailysabah.com/asia/2014/08/02/china-to-try-uighur-scholar-ilham-tohti-within-weeks
https://www.rfa.org/english/news/uyghur/tohti-01152019161310.html
https://www.cecc.gov/publications/commission-analysis/lawyers-cite-procedural-violations-await-decision-on-appeal-in
https://www.scmp.com/print/news/china/article/1600354/ilham-tohtis-separatist-videos-released-chinese-state-media-after
https://supchina.com/2019/11/06/ilham-tohtis-sakharov-prize-and-the-desecration-of-uyghur-society/
https://supchina.com/2019/11/06/ilham-tohtis-sakharov-prize-and-the-desecration-of-uyghur-society/
https://pen.org/press-release/pen-honors-ilham-tohti-with-penbarbara-goldsmith-freedom-to-write-award/
http://www.martinennalsaward.org/hrd/ilham-tohti/#bio
https://liberal-international.org/people/ilham-tohti/
https://www.coe.int/de/web/portal/-/2019-vaclav-havel-prize-shared-by-ilham-tohti-and-the-youth-initiative-for-human-rights
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02634937.2018.1496067
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/Chinas%20Response%20to%20Terrorism_CNA061616.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2014/538966/EPRS_ATA(2014)538966_REV1_EN.pdf
https://icct.nl/wp-content/uploads/2017/11/ClarkeKan-Uighur-Foreign-Fighters-An-Underexamined-Jihadist-Challenge-Nov-2017-1.pdf
https://www.amazon.com/Terrorism-Counter-Terrorism-China-Domestic-Dimensions/dp/0190922613
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/tiananmen-2019-unpacking-political-contestation-communist-china-23235
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/09/FP_20190930_china_counterterrorism_byman_saber-1.pdf
https://international.thenewslens.com/article/108116
https://international.thenewslens.com/article/108116
https://www.spiegel.de/international/world/china-s-xinjiang-province-a-surveillance-state-unlike-any-the-world-has-ever-seen-a-1220174.html
https://ipvm.com/reports/hikvision-uyghur
https://www.nytimes.com/2019/04/14/technology/china-surveillance-artificial-intelligence-racial-profiling.html
https://www.hrw.org/news/2018/02/26/china-big-data-fuels-crackdown-minority-region
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02634937.2018.1507997
https://www.abc.net.au/news/2019-07-15/uyghur-forced-labour-xinjiang-china/11298750
https://www.reuters.com/article/us-china-parliament-xinjiang/china-says-xinjiang-has-boarding-schools-not-concentration-camps-idUSKBN1QT1E4
https://www.icsin.org/uploads/2019/10/11/fe81d917033c7de48495c2431bcb530d.pdf
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/2167893/china-legalises-use-re-education-camps-religious-extremists
https://en.adhrrf.org/134277.html
https://www.hrw.org/report/2018/09/09/eradicating-ideological-viruses/chinas-campaign-repression-against-xinjiangs
https://bitterwinter.org/ccp-interfering-with-muslim-funerals/
https://bitterwinter.org/obliteration-of-islamic-faith/
https://uhrp.org/press-release/demolishing-faith-destruction-and-desecration-uyghur-mosques-and-shrines.html
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02634937.2019.1586348
https://time.com/5638533/china-xinjiang-camps-defend-pioneering/
https://www.ncuscr.org/event/wang-yi/transcript
http://www.xinhuanet.com/english/2019-11/21/c_138573407.htm
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2016-1346_DE.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0377_DE.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0422_DE.html
https://eeas.europa.eu/topics/external-investment-plan/60545/european-union-and-china-held-their-37th-human-rights-dialogue_de
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/190708_joint_statement_xinjiang.pdf
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/arab-states-give-china-a-pass-on-uyghur-crackdown
https://thediplomat.com/2019/07/which-countries-are-for-or-against-chinas-xinjiang-policies/
http://www.china-un.org/eng/hyyfy/t1711761.htm
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/178/text?format=txt
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/178/text?format=txt
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-issues-detention-orders-against-companies-suspected-using-forced
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/Lehr_ConnectingDotsXinjiang_interior_v3_FULL_WEB.pdf
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/27/its-time-to-boycott-any-company-doing-business-in-xinjiang
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/2185123/heres-what-you-need-know-about-hikvision-camera-maker-behind-chinas
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-13/china-probes-hikvision-billionaire-over-alleged-misconduct
https://ipvm.com/reports/hikvision-npc
https://theintercept.com/2019/04/09/hikvision-cameras-uk-parliament/
https://ipvm.com/reports/netherlands-hikvision
https://www.icij.org/investigations/china-cables/governments-respond-to-china-cables-call-for-un-oversight/
https://www.documentcloud.org/documents/6558510-China-Cables-Telegram-English.html
https://www.worldbank.org/en/news/statement/2019/11/11/world-bank-statement-on-review-of-project-in-xinjiang-china.print
https://www.scmp.com/news/china/science/article/2165372/how-tensions-west-are-putting-future-chinas-skynet-mass
https://www.abc.net.au/news/2019-10-17/target-cotton-on-drop-suppliers-after-four-corners-investigation/11607518?pfmredir=sm

	Bedeutung des Sacharow-Preises
	Verleihungsverfahren und Finalisten und Preisträger des Sacharow-Preises 2019
	Ilham Tohti – eine Stimme für das ganze uigurische Volk
	Chinas Ansatz zur Terrorismusbekämpfung, Deradikalisierung und Extremismusbekämpfung
	Weltweite Reaktionen auf die außergerichtlichen Internierungslager Chinas und seinen Hightech-Illiberalismus

