
Tibet-lni~iative: "Partnerschaft mit Weifang aus der Zeit gefallen'' 
Verbindung müsse wegen massiver Verletzung der Menschenrechte in China auf den Prüfstand gestellt werden 

Freising - Kritik an der Part- schaftsvertreter zugegen. 
nerschaft des Landkreis mit Und ganz offensichtlich 
Weifang in China übt die Ti- knüpfte manleiderwieder an 
betinitiative Freising. Anla"ss die Tradition an, unangeneh
eines offenen Briefs der Ini- me Themen wie die Men
tiative an Landrat Helmut sehenrechte aus dem Ge
Petz war die Videokonferenz, spräch und dem Memorau
während der anlässtich des dum auszuklammern. Ob-
35-jährigen Jubiläums der wohl dem Landratsamt schon 
Partnerschaft ein Memoran- vor Jahren bekannt gemacht 
dum zur Vertiefung der ge- wurde, dass es in der Partner
genseidgen Beziehungen be- stadt seit langer Zeit mindes
schlossen wurde, meldet tens zwei Laogais (brutale 
Sprecher Andreas Printz: "Es Zwangsarbeitslager, Vermut
scheinen exklusiv wirtschaft- lieh mit Zwangs-Organent
liche Beziehungen priorisiert nahmen) gab bzw. gibt! Der 
worden zu sein. So waren ne- Versuch der künstlichen Wie
ben dem Landratsamt auf derbelebungeiner solch pro
Freisinger Seite nur Wirt- blematischen, gleichzeitig 

nicht offenen und eigentlich 
ruhenden Beziehung ist kom
plett aus der Zeit gefallen." 

Viele westliche Regierun
gen hätten seit dem "hem
mungslosen Angriffskrieg 
durch Chinas strategischen 
Partner mitten in Buropa er
kannt, dass die Idee ,Wandel 
durch Handel' ganz offenbar 
gescheitert ist." China nutze 
alle Möglichkeiten, "wirt
schaftliche Überlegenheit zu 
erlangen, um aggressiv impe
riale, territoriale Hegemonie
ansprüche durchzusetzen. 
Die Regierungen der Welt su
chen eher nach einer Exit
Strategie aus der Abhängig-

keit in einer Zeit, in welcher 
der KP-Vorsitzende Xi Jin
ping unverhohlen Taiwan 
mit baldiger militärischer Er
oberung droht, und die KP 
Chinas eine unübersehbare 
Blutspur der Unterdrückung 
und des Völkermordes zieht 
gegenüber allen oppositio
nellen Gruppen und Men
schenrechts- und Demokra
tievertretern (Hongkong), na
mentlich aber vor allem allen 
religiösen Gruppen (auch ge
genüber Christen) und gegen
über den kolonisierten soge
nannten Minderheiten wie 
die Uiguren und eben Tibe
ter", schreibt die Tibethilfe. 

Auch werde eine systemati
sche Überwachung und eine 
hochgerüstete ·Polizei "in 
gaudenloser Brutalität dazu 
eingesetzt, den berechtigten 
Protest gegen eine verfehlte 
Null-Covid-Politik" niederzu
schlagen. 

Die Tibethilfe fordert das 
Landratsamt deshalb auf, zu 
erklären, "warum es gerade 
in diesem bedrückenden Sze
nario entgegen allen globa
len Erkenntnissen ausgerech
net jetzt und mit diesem Part
ner einseitige wirtschaftliche 
Beziehungen vertiefen möch
te." Man begrüße Partner
schaften, aber diese müssten 

auf den Menschenrechten ba
sieren. Printz: "Wir fordern 
das Landratsamt auf, den Dia
log mit der Freisillger Öffent
lichkeit und Zivilgesellschaft 
über die Weiterentwicklung 
der Partnerschaft Weifang 
wieder aufzunehmen und 
nicht auf den unakzeptablen 
Stand der Realitätsausblen
dung zurückzufallen". 

In Weifang und ganz China 
müssten die Menschenrechte 
gesichert werden, Zwangs-Ar
beitslager geschlossen und 
der "Völkermord an Minder
heiten" gestoppt werden, lau
ten die Forderungen der Ti
bethilfe. ft 
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