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Öffentliche Einladung zur Diskussion der Partnerschaft Lkr. Freising - Weifang 

Heute am 10. Dezember 2018, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, dem 70-jährigen Jubi-
läums der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und nach 60 Jahren Unterdrückung in Tibet 
möchten wir an die dramatische Situation der Menschenrechte in Tibet und China erinnern sowie zu 
einer unser Ansicht nach notwendigen öffentlichen Podiumsdiskussion der Partnerschaft des Land-
kreises Freisings mit der Partnerstadt Weifang am 10.März einladen.  

Aus der intensiven Beschäftigung mit der alarmierenden Lage der Menschenrechte in Tibet wissen 
wir, dass sich auch in Gesamtchina die Situation seit Jahren konstant und gravierend verschlechtert 
hat. Keineswegs auszuschließen ist, dass in Arbeitslagern in Weifang politische Gefangene nicht nur 
aus Tibet willkürlich und unter menschenunwürdigen Umständen gefangen gehalten, gefoltert oder 
gar Organe zwangsentnommen werden. 

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Partnerschaft des Landkreises Freising mit der chinesischen 
Millionenstadt Weifang und aufgeschreckt durch die offensichtliche Existenz von zwei Laogai (KZ-
ähnliche Arbeitslager) in Weifang hat die Regionalgruppe Freising der Tibet-Initiative Deutschland 
e.V. letztes Jahr im November 10 Offene Fragen an das Landratsamt Freising zur Bilanz der Partner-
schaft insbesondere unter dem Aspekt der Menschenrechte und der Wirtschaftsspionage gestellt. 
Nach mehrfachen Nachfragen erhielten wir vom Landratsamt schließlich nach fast einem Jahr trotz 
Nachhilfe aus dem Auswärtigen Amt aus unserer Sicht eine erstaunlich uninformierte und unbefrie-
digende Antwort auf unsere Fragen (s. Infolink unten).  

Aus der Antwort ist auch keineswegs erkennbar, ob neue Erkenntnislagen gewünscht wären oder gar 
Neuausrichtungen in der Weiterentwicklung der Partnerschaft bewirken würden. Statt einem weite-
ren unangemessenen Totschweigen des Themas halten wir nach 30 Jahren eine öffentliche Diskussi-
on zum sachbezogenen partnerschaftlichen Dialog der Menschenrechte für die weitere Orientierung 
des Landratsamtes bzgl. der Weifang-Partnerschaft für mehr denn je dringend geboten, auch und 
gerade wegen des stark wachsenden Einflusses Chinas in der Welt.  

Wir laden deswegen schon heute, am Internationalen Tag der Menschenrechte alle beteiligten und 
interessierten Institutionen, Verbände und Nicht-Regierungsinitiativen dazu ein, eine öffentliche 
Podiumsdiskussion über die Zukunft der Entwicklung der Partnerschaft am So 10.März 2019 abzuhal-
ten. Wir laden zu einem Vorbereitungstreffen am Do 7.Februar 19:00 im Alten Gefängnis ein. Vorab  
sammeln wir gerne Vorschläge zu den Räumlichkeiten, Diskussionsbeiträgen und zum Ablauf der 

Podiumsdiskussion als Freisinger Tibetinitiative unter freising@tibet-initiative.de oder unter 

08161201019. Wir würden uns freuen, weitere Mitveranstalter für die Veranstaltung zu fin-

den, namentlich ist das Landratsamt explizit dazu eingeladen. 

Weitere Infos zum Thema auf unserer Homepage https://www.tibet-freising.de unter „Aktuelles“.  
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