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Antworten der Freisinger Erststimmen – Landtags- und Bezirkswahlkandida-

tInnen anläßlich der Landtags-/Bezirkswahl 2018 auf die Wahlprüfsteine der 

Freisinger Regionalgruppe der Tibet-Initiative Deutschland e.V. 
Es liegen keine Antworten von KandidatInnen folgender Parteien vor: CSU, FDP, BP, Piraten, AfD, FLO. Teil-

weise liegt das daran´, dass es nicht möglich war, mit verhältnismäßigem Aufwand die KandidatInnen 

direkt anzuschreiben. 

1.) Was assoziieren Sie mit Tibet? 

Markus Grill (SPD-Kandidat für den Landtag):  

Ich assoziiere mit Tibet ein interessantes, landschaftlich rauhes Land. Einzigartig in seiner Schönheit 

und Kultur. Und ich assoziiere eine jahrzehntelange Besetzung mit dem Land. Ich war selbst noch nie 

dort. 

Victor Weizenegger (SPD-Kandidat für den Bezirk): 

Gebirge, Buddhismus, reiche Kultur 

Benno Zierer (Freie Wähler-Kandidat für den Landtag):  

Mit Tibet verbinde ich zunächst das Himalaya-Gebirge, das „Dach der Welt“, das ich leider nur aus 

Fernsehbildern kenne: Eine großartige Landschaft mit ungezähmter Natur. Bei Tibet denke ich aber 

auch an die Unterdrückung des tibetanischen Volkes durch China, die gewaltsame Niederschlagung 

von Protesten im Kampf um Selbstbestimmung. Und natürlich assoziiere ich mit Tibet die Person des 

Dalai Lama, einer charismatischen und beeindruckenden Persönlichkeit. 

Johannes Becher (Grüne-Kandidat für den Landtag): 

Seit meinem Besuch in Tibet habe ich eine Vielzahl an Eindrücken und Erinnerungen an die tibetani-

sche Kultur und die Menschen. Die chinesische Besetzung ist dort deutlich sichtbar. 

Dr. Guido Hoyer (Die Linke-Kandidat für den Landtag): 
Berge und Lamaismus 

Angela Kern (ÖDP-Kandidatin für den Bezirk) und Felix Bergauer (ÖDP-Kandidat für 

den Landtag): 
Ein wunderbares Land, verbunden mit einer sehr alten, friedliebenden und auf Gewalt ver-
zichteten Kultur. 

Katharina Capric (MUT-Kandidatin für den Landtag): 

Zuerst natürlich den Dalai Lama, aber auch den bewundernswerten friedlichen Widerstand 
der Tibeter. 

Kevin Neuwirth (DIE PARTEI-Kandidat für den Landtag): 
Gebirge, Krieg und orangefarbene Roben. Nicht unbedingt in der Reihenfolge. 
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2.) Hat sich nach Ihrer Einschätzung die Lage der Menschenrechte in Tibet und 

China in den letzten Jahren verbessert oder verschlechtert? 

Markus Grill (SPD-Kandidat für den Landtag):  
Weder noch. Die Hoffnungen, dass sich die Öffnung der Märkte Chinas in Richtung Demokratisierung 
bewegt, erfüllen sich nur marginal. Und wenn, dann erst einmal nur für Chinas Bevölkerung selbst. 
Dort zuerst in den großen Städten. 

Victor Weizenegger (SPD-Kandidat für den Bezirk): 
Nach meiner Wahrnehmung hat keine substanzielle Veränderung stattgefunden. 

Benno Zierer (Freie Wähler-Kandidat für den Landtag):  

Internationale NGO´s wie Amnesty International bezeichnen die Menschenrechtslage in Tibet und 

China nach wie vor als sehr kritisch – vor allem nach der Verabschiedung von Gesetzen zur nationa-

len Sicherheit und Terrorismusbekämpfung. Vor allem in Tibet sind die Rechte auf freie Religionsaus-

übung, Meinungsfreiheit und Vereinigungsfreiheit massiv eingeschränkt.  

Johannes Becher (Grüne-Kandidat für den Landtag): 

Dazu fehlen mir fundierte Informationen. Ich kann hier nur auf die Ausführungen von Amnesty Inter-

national oder ggf. des Auswärtigen Amts verweisen. 

Dr. Guido Hoyer (Die Linke-Kandidat für den Landtag): 
Sie ist unverändert katastrophal. 

Angela Kern (ÖDP-Kandidatin für den Bezirk) und Felix Bergauer (ÖDP-Kandidat für 

den Landtag): 

Das ist von hier aus aufgrund der eingeschränkten Medienberichterstattung natürlich nur 
schwer zu beurteilen. Aber was wir von der Besatzungsmacht China so mitbekommen, ist 
eher beunruhigend! 

Katharina Capric (MUT-Kandidatin für den Landtag): 

Tibet: Meiner Einschätzung nach hat sich die Lage zumindest nicht verbessert. Eine wirkliche 
Einschätzung ist schwierig, da durch die bessere Vernetzung von Aktivist*innen viel mehr an 
die Öffentlichkeit gelangt, als es noch vor Jahren der Fall war. Die Meinungs- und Religions-
freiheit der Tibeter wird aber von China immer noch massiv bekämpft, staatlich geförderte 
Gewalt gegen tibetanische Frauen ist noch weit verbreitet. 
China: die Lage der Menschenrechte hat sich zumindest in einigen Bereichen gebessert. Sehr 
zweifelhaft ist aber nach wie vor die Abhängigkeit der Justiz von der Regierung. 
 
Kevin Neuwirth (DIE PARTEI-Kandidat für den Landtag): 
Dem Sender China International zufolge gab es nie Anlass zur Annahme des Gegenteils, also gehe ich 
doch stark von einer Verbesserung aus. 
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3.) Im November 2018 findet die Überprüfung Chinas im UN Menschenrechts-

rat (UPR China) statt. Unterstützten Sie eine Verurteilung Chinas bzgl. 

mangelhafter Einhaltung seiner Menschenrechtsverpflichtungen in Tibet 

und anderswo? 

Markus Grill (SPD-Kandidat für den Landtag):  
Ich unterstütze jede Verurteilung von Menschenrechtsverletzungen durch die UN. Egal wo sie passie-
ren. Auch in Tibet. Nur interessiert das bei einem kleinen Landtagskandidaten erst einmal nieman-
den. 

Victor Weizenegger (SPD-Kandidat für den Bezirk): 
Ja, das unterstütze ich. Die Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen gilt für alle Staaten und ist 
zu respektieren.  

Benno Zierer (Freie Wähler-Kandidat für den Landtag):  

Die Einwirkungsmöglichkeiten und die Außenwirkung des Menschenrechtsrates sind begrenzt. Den-

noch könnte eine Verurteilung des Verhaltens Chinas in Tibet den internationalen Fokus auf die Situ-

ation lenken und den Druck auf China erhöhen, die Menschenrechte zu beachten. 

Johannes Becher (Grüne-Kandidat für den Landtag): 

Ich unterstütze grundsätzlich die Verurteilung von Menschenrechtsverletzungen, da die Einhaltung 

der Menschenrechte die Basis für ein friedliches Zusammenleben auf der Welt insgesamt ist. 

Dr. Guido Hoyer (Die Linke-Kandidat für den Landtag): 
Ja. 

Angela Kern (ÖDP-Kandidatin für den Bezirk) und Felix Bergauer (ÖDP-Kandidat für 

den Landtag): 

Ja, das würden wir unterstützen und vertrauen dabei auch voll auf die objektive Arbeit der 
UN.  

Katharina Capric (MUT-Kandidatin für den Landtag): 
Ja. Obwohl die chinesische Staatsführung vor allem im eigenen Land einige Verbesserungen (z.B. bei 
der Armutsbekämpfung) vorweisen kann, ist der Schutz der Menschenrechte nach wie vor nicht 
nachgewiesen. 

Kevin Neuwirth (DIE PARTEI-Kandidat für den Landtag): 
Grundsätzlich unterstütze ich Staaten, in denen eine einzige Partei die alleinige Macht hält, da diese 
für ein Deutschland nach der Machtergreifung durchaus Modellcharakter haben können. Die KPCh 
lässt aufgrund ihrer rabiaten Vorgehensweise allerdings unser Vorhaben skrupellos und falsch wir-
ken, sodass ich eine Unterstützung der Verurteilung in Betracht ziehen muss; schon aus reinem Op-
portunismus.  
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4.) Unterstützen Sie die Forderung  Partnerschaften bayerischer Gemeinden 

und Landkreise auf den Prüfstand zu stellen, wenn dort offenbar gravie-

rende Menschenrechtsverletzungen (z.B. Laogai-Lager) begangen werden? 

Markus Grill (SPD-Kandidat für den Landtag):  

Partnerschaften Bayerischer Gemeinden und Kreise mit chinesischen Kommunen sollten auch wei-

terhin bestehen bleiben. Die Menschen vor Ort können oft nichts für die große Politik. Dialog und 

Diplomatie lebt vom Abbau von Vorurteilen. Dies geschieht, wenn Menschen sich besser kennen 

lernen. 

Victor Weizenegger (SPD-Kandidat für den Bezirk*): 
Internationale Partnerschafen zwischen Kommunen sind wichtig, um den interkulturellen Austausch 
zu fördern. Das gilt auch für Partnerschaften mit Städten in der Volksrepublik China. Kreisräte haben 
die besten Möglichkeiten, beim Landrat den aktuellen Sachstand zu erfragen. Wenn Sie es wünschen, 
kann ich Kontakt zu einem Kreisrat der SPD herstellen. 

Benno Zierer (Freie Wähler-Kandidat für den Landtag):  

Ich sehe Städte- oder Regionalpartnerschaften auch als Möglichkeit, auf die problematische Men-

schenrechtssituation hinzuweisen – auch wenn das in erster Linie Aufgabe der Bundes- und auch 

Landespolitik ist und nicht die der Kommunen im Rahmen von Partnerschaften. Aber natürlich darf 

man dort solche Themen nicht aussparen und muss sie ansprechen. Deshalb bieten die Partnerschaf-

ten hier eine zusätzliche Gelegenheit zum Dialog. Ich würde die Entscheidung, Partnerschaften auf-

recht zu erhalten, den Kommunen überlassen.  

Johannes Becher (Grüne-Kandidat für den Landtag): 

Ich sehe in kommunalen Partnerschaften die Chance für unsere Werte zu werben und den Dialog auf 

der kommunalen Ebene zu führen. Auf dem Prüfstand würde ich die Partnerschaft nur dann stellen, 

wenn die jeweilige Partnerkommune für die Menschenrechtsverletzung Verantwortung trägt. Das 

Laogai-System muss unabhängig von kommunalen Partnerschaften abgeschafft werden. 

Dr. Guido Hoyer (Die Linke-Kandidat für den Landtag): 
Ja. Für die Partnerschaft des Landkreis Freising mit Weifang war ich nie und lehne sie weiterhin ab. 

Angela Kern (ÖDP-Kandidatin für den Bezirk*) und Felix Bergauer (ÖDP-Kandidat für 

den Landtag): 

Sie sprechen eine sehr schwierige Gradwanderung an, zwischen „den Finger in die Wunde 
legen“ und „Dialog aufrecht erhalten“. Obwohl wir davon ausgehen müssen, dass ein Groß-
teil der Chinesen eher keine Probleme mit der völkerrechtswidrigen Besatzung Tibets hat, ja 
dieses sogar gut findet, sind wir uns nicht sicher, ob ein Abbrechen der Landkreis-
Partnerschaft – also ein Pauken-Schlag mit dem diplomatischen Vorschlaghammer – jetzt 
wirklich das richtiges Signal wäre. 
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Katharina Capric (MUT-Kandidatin für den Landtag): 

Ja, denn durch ein unüberprüftes Fortbestehen der Partnerschaften werden die Menschenrechtsver-

letzungen weitestgehend legitimiert. 

Kevin Neuwirth (DIE PARTEI-Kandidat für den Landtag): 
Selbstverständlich. Wer den Kollegen von der CSU aufmerksam folgt, dürfte mit dem Grundsatz ‚Wer 
betrügt, der fliegt‘ bereits vertraut sein, der in diesem Falle als Basis der Überprüfung gelten dürfte. 

*Modifizierte Frage nur für die Bezirks-KandidatInnen: Unterstützen Sie die Forderung der Regio-
nalgruppe Freising der Tibet-initiative Deutschland, die Partnerschaft  des Landkreises Freising mit 
der chinesischen Partner-Stadt Weifang (z.B. Laogai-Lager) auf den Prüfstand zu stellen und inwie-
fern würden Sie zur Beschleunigung entsprechender Prüfungszusagen seitens des Landratsamtes 
beitragen (die Regionalgruppe wartet seit fast einem Jahr auf eine Antwort einer entsprechenden 
Anfrage an das Landratsamt? 

 

5.) Würden Sie das Hissen der tibetischen Flagge an Fahnenmasten bayeri-

scherer Rathäuser und Landratsämter am 10. März (Jahrestag des Volks-

aufstandes in Tibet) zur Solidarität und zur Erinnerung an den Widerstand 

des tibetischen Volkes unterstützen oder unterstützen Sie den bisherigen 

Kurs des Bayerischen Innenministeriums, wonach Bürgermeister und Ge-

meinden davon abgehalten werden sollen, die tibetische Fahne am 10. 

März zu hissen, weil sich Gemeinden angeblich nicht zu Menschenrechts-

fragen jenseits der kommunalen Ebene äußern dürfen? 

Markus Grill (SPD-Kandidat für den Landtag):  
Wegen mir kann jeder Bürgermeister und Landrat im Rahmen der Gesetze beflaggen, was und wie 
er/sie lustig ist. Ich glaube nur nicht, dass es einen Sinn macht bzw. etwas verändert. 

Victor Weizenegger (SPD-Kandidat für den Bezirk*): 

Nein. Flaggen werden an öffentlichen Gebäuden in Bayern zu besonderen Anlässen und ge-

schichtsträchtigen Tagen, die mit der Geschichte Deutschlands und Bayerns verknüpft sind, gehisst. 

Hier sollte kein Präzedenzfall in Bezug auf andere unterdrückte Volksgruppen auf der Welt geschaf-

fen werden.  

Benno Zierer (Freie Wähler-Kandidat für den Landtag):  

Ich unterstütze diese symbolische Geste als Zeichen der Solidarität mit dem gewaltlosen Widerstand 

der Tibeter. Auch hier bin ich der Meinung, dass die kommunalen Gremien die Entscheidung selbst 

treffen sollen, ob sie sprichwörtlich „Flagge zeigen“ wollen – ohne Einflussnahme durch das Ministe-

rium. 
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Johannes Becher (Grüne-Kandidat für den Landtag): 

Ich unterstütze das Hissen der tibetischen Flagge und würde dies den Kommunen freistellen. 

Dr. Guido Hoyer (Die Linke-Kandidat für den Landtag): 
Die genannte Position des CSU-Innenministerium ist eine unverschämte Einmischung in die kommu-
nale Selbstverwaltung. 

Angela Kern (ÖDP-Kandidatin für den Bezirk*) und Felix Bergauer (ÖDP-Kandidat für 

den Landtag): 

Ja, ich persönlich würde das unterstützten. 

Katharina Capric (MUT-Kandidatin für den Landtag): 
Ich unterstütze definitiv das Hissen der tibetischen Flagge in bayerischen Städten und Gemeinden als 
Zeichen der Solidarität. Natürlich obliegt es nicht den Kommunen, hier politisch zu intervenieren. 
Wenn ihnen aber schon politisch die Hände gebunden sind, finde ich es umso wichtiger, zumindest 
ein Zeichen zu setzen. 

Kevin Neuwirth (DIE PARTEI-Kandidat für den Landtag): 
Letztendlich kommt das ganz darauf an, wie relevant das Thema für meine Wiederwahl werden 
könnte. Wie viele Mitglieder hat denn die Tibet-Initiative in meinem Wahlkreis? 
Nach der Antwort der Regionalgruppe mit der gewagten Schätzung einer potentiellen Verdoppelung 
möglicher Wähler kam als Antwort: „damit (unterstütze ich das Hissen) natürlich vollumfänglich“. 

 

6.) Welche Vorschläge haben Sie, um das Thema Tibet bzw. Menschenrechte 

allgemein im bayerischen Landtag besser einbringen zu können? 

Markus Grill (SPD-Kandidat für den Landtag):  
Bei bilateralen Wirtschaftsabkommen. Ansonsten ist die Bundespolitik der richtige Ansprechpartner. 
Bayern hat keinen Außenminister, auch wenn die CSU manchmal den falschen Eindruck erweckt, es 
wäre anders. 

Victor Weizenegger (SPD-Kandidat für den Bezirk*): 

Die Spielräume von Kommunen wie dem Landkreis Freising und dem Bezirk Oberbayern, auf interna-

tionaler Ebene Verbesserungen der Menschenrechtssituation in anderen Staaten zu erreichen, sind 

sehr begrenzt. Dies gehört zudem auch nicht zu den Aufgaben von bayerischen Kommunen, sondern 

in den Arbeitsbereich des Auswärtigen Amtes.  

Benno Zierer (Freie Wähler-Kandidat für den Landtag):  

Ein erster Schritt wären Gespräche der Tibet-Initiative oder anderer Gruppen, die mit der Tibet-

Thematik befasst sind, mit den einzelnen Fraktionen.  
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Johannes Becher (Grüne-Kandidat für den Landtag): 

Ich würde im Bayerischen Landtag mit den Menschenrechten in Bayern beginnen. Bei der Inklusion 

und der Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderung nach der UN-

Behindertenrechtskonvention haben wir aus meiner Sicht noch Nachholbedarf. Amnesty Internatio-

nal hat auch bei der Neufassung des Polizeiaufgabengesetzes menschenrechtliche Bedenken einge-

bracht und dargestellt. 

Ich würde Tibet im Landtag dann einbringen, wenn es dafür einen konkreten Anlass gibt, der die bay-

erische Landespolitik betrifft. 

Dr. Guido Hoyer (Die Linke-Kandidat für den Landtag): 
Menschenrechte müssen die Grundlage jeder Politik bilden, das gilt auch für Waffenexporte, Asylpo-
litik, wirtschaftliche Beziehungen 

Angela Kern (ÖDP-Kandidatin für den Bezirk*) und Felix Bergauer (ÖDP-Kandidat für 

den Landtag): 

Das Thema, z.B. über Informationsveranstaltungen stärker auf die Tagesordnung zu nehmen. 

So sehe ich z.B. den Landkreis im Rahmen seiner China-Initiative schon auch in der Pflicht, 

seine partnerschaftlichen Verbindungen zu Weifang dazu zu nutzen, auf die aus unserer Sicht 

gegebene Tibet-Problematik hinzuweisen. 

Katharina Capric (MUT-Kandidatin für den Landtag): 
Mut bekennt sich bedingungslos zur Achtung der Menschenwürde. Sollten wir also in den Landtag 
einziehen, würde kein Weg mehr an diesen wichtigen Themen vorbeiführen. Ein Auszug aus unserem 
Grundsatzprogramm: „Es gilt, unser Grundgesetz beim Wort zu nehmen: Die Würde des Menschen 
ist unantastbar. Und Menschen- wie Bürgerrechte sind unteilbar. Sie müssen für alle gelten. Wer 
diesen Wertmaßstab ernst nimmt und entsprechend politisch handelt, wird sich gegen Abschiebun-
gen von Schutzsuchenden in Kriegsregionen, derzeit z.B. nach Afghanistan, ebenso wenden wie ge-
gen die immense Ungleichheit der Lebenschancen auf dieser Welt – und wird sich stattdessen für die 
bedingungslose Wahrung der Menschenwürde und die konsequente Solidarität mit den schlechter 
Gestellten einsetzen.“ 

Kevin Neuwirth (DIE PARTEI-Kandidat für den Landtag): 
Zunächst schwebt mir vor, eine Reise nach Tibet zu organisieren - auf Staatskosten, versteht sich. 

*Modifizierte Frage nur für die Bezirks-KandidatInnen: Welche Vorschläge haben Sie, um 
das Thema Tibet bzw. Menschenrechte allgemein im Landkreis Freising/im Bezirk noch 
besser einbringen zu können? 
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7.) Sind Sie der Ansicht, dass das Thema Menschenrechte und Tibet bei Ge-

sprächen chinesischer Staats- und Wirtschaftsdelegationen mit der Bayeri-

schen Staatsregierung (bzw. mit Vertretern des Bezirks/des Landratsam-

tes) ausreichend thematisiert wird? 

Markus Grill (SPD-Kandidat für den Landtag):  
Nein. Werden sie vermutlich nicht. Ich war aber leider noch nie dazu eingeladen. 

Victor Weizenegger (SPD-Kandidat für den Bezirk): 

Dies kann ich nicht beurteilen. Solche Gespräche sind aus gutem Grund nicht öffentlich. 

Benno Zierer (Freie Wähler-Kandidat für den Landtag):  

Das kann ich kaum beurteilen – aber ich habe den Eindruck, dass die Thematisierung der Menschen-

rechtsproblematik durch ausländische Delegationen bei Besuchen als lästige Pflicht empfunden wird. 

Johannes Becher (Grüne-Kandidat für den Landtag): 

Es entzieht sich meiner Kenntnis, inwieweit die Bayerische Staatsregierung bei Staats- und Wirt-

schaftsdelegationen das Thema Menschenrechte und Tibet in der Vergangenheit ernsthaft angespro-

chen hat. Meines Erachtens ist der Dialog mit China wichtig und dazu gehört natürlich, dass Men-

schenrechtsfragen nicht ausgeklammert, sondern immer wieder thematisiert und besprochen wer-

den. 

Dr. Guido Hoyer (Die Linke-Kandidat für den Landtag): 
Nein 

Angela Kern (ÖDP-Kandidatin für den Bezirk*) und Felix Bergauer (ÖDP-Kandidat für 

den Landtag): 

Nein, der Ansicht bin ich nach Allem, was ich in der lokalen Presse dazu lesen konnte, natür-

lich nicht. Das vollständige Wegducken ist hier offenbar bislang der bequemere Weg gewe-

sen, um sozusagen nichts anbrennen zu lassen. 

Katharina Capric (MUT-Kandidatin für den Landtag): 
Nein, aus Angst wirtschaftliche Nachteile zu erleiden und zu einem Teil sicher auch aus Bequemlich-
keit, werden solche unangenehmen Themen leider nicht ausreichend behandelt. 

Kevin Neuwirth (DIE PARTEI-Kandidat für den Landtag): 
Ich weiß nicht, wird denn das Thema Rohingya bei Gesprächen mit buddhistischen Würdenträgern 
ausreichend thematisiert? 
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8.) Sehen Sie die strategische Übernahme (Kauf) deutscher/bayerischer Fir-

men durch chinesische Staatsunternehmen kritisch und welches wären 

ggfls. Ihrer Ansicht nach wirksame Mittel einer Bayerischen Staatsregie-

rung, die den Abfluss deutschen/bayerischen Know-Hows nach China ver-

hindern könnten? 

Markus Grill (SPD-Kandidat für den Landtag):  
Ich lehne Protektionismus ab, besonders, wenn er nationalistische Gründe hat. Ein Abfluss bayeri-
schen Know Hows kann man am besten dadurch verhindern, dass wir uns immer wieder neu erfin-
den. Auch in anderen Teilen der Welt leben schlaue Menschen mit Geld, bei uns zu investieren und 
Patente zu befördern. Stillstand bedeutet, dass andere uns überholen. 

Victor Weizenegger (SPD-Kandidat für den Bezirk): 
Zum Kauf eines Unternehmens gehört auch immer ein Verkäufer, insofern haben wir es hier grund-
sätzlich erst einmal mit marktwirtschaftlichen Effekten zu tun. Gleichwohl ist ein starker Mittelstand 
seit Jahrzehnten Garant für den Wohlstand in Deutschland. Daher sollte auf Ebene der Europäischen 
Union bei der Schließung von Handelsabkommen ein Augenmerk auf die Interessen des Mittelstands 
gerichtet werden.  

Benno Zierer (Freie Wähler-Kandidat für den Landtag):  
Ich und die Fraktion der Freien Wähler sehen Übernahmen wie die des Augsburger Roboter-
Herstellers KUKA sehr kritisch. In diesem Fall haben wir uns vergeblich dafür eingesetzt, dass die 
Staatsregierung bei der Suche nach einem nationalen oder europäischen Investor aktiv wird.  
Während bei Direktinvestitionen in China hohe Hürden für ausländische Firmen gelten, ist der Zugriff 
auf den deutschen, beziehungsweise europäischen Markt relativ unbeschränkt. Dieses Ungleichge-
wicht lässt sich nur auf europäischer Ebene beheben, indem EU-Staaten bessere Möglichkeiten erhal-
ten, ein Veto bei Übernahmen einzulegen. 

Johannes Becher (Grüne-Kandidat für den Landtag): 
Ja, ich sehe das grundsätzlich kritisch, wenngleich mir nicht bekannt ist, welche Hebel und Möglich-
keiten der Freistaat Bayern im Bayerischen Landtag tatsächlich hätte. 

Dr. Guido Hoyer (Die Linke-Kandidat für den Landtag): 
Die bayerische Verfassung hat zu solchen marktbeherrschenden Konzerne, ob mit oder ohne chinesi-
sche Beteiligung, eine klare Position: „Der Zusammenschluss von Unternehmungen zum Zwecke der 
Zusammenballung wirtschaftlicher Macht und der Monopolbildung ist unzulässig. Insbesondere sind 
Kartelle, Konzerne und Preisabreden verboten, welche die Ausbeutung der breiten Massen der Be-
völkerung oder die Vernichtung selbständiger mittelständischer Existenzen bezwecken.“ (Art 156) 

Angela Kern (ÖDP-Kandidatin für den Bezirk) und Felix Bergauer (ÖDP-Kandidat für den Landtag): 
Ja, das sehen wir differenziert kritisch. Natürlich muss in einer globalisierten Welt die Übernahme 
von Firmen – auch über die Staatsgrenzen hinweg – möglich sein. Aber es muss dafür auch Grenzen 
geben: China betreibt – in unserer Wahrnehmung – auf mehreren Kanälen eine massive, ideologisch 
getriebene Expansionspolitik, und da gilt es wachsam zu sein. Damit meine ich, dass die Übernahme 
von ausländischen Firmen mit Schlüsseltechnologie nicht in erster Linie dem eigentlichen Zweck des 
„Shareholder Value“, also dem unmittelbaren Geldverdienen dient, sondern ganz anderen, strategi-
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schen Absichten: Nämlich technologisch, wirtschaftlich und militärisch ganz an die Weltspitze aufzu-
steigen – und das, wie wir wissen – oftmals mit wenig Rücksichtnahme auf die Interessen anderer. 
Kurzum – wir sind dafür, dass die deutsche Bundesregierung ein wachsames Auge auf jede ausländi-
sche Übernahme hat und vor Genehmigung genau prüft, ob strategische nationale Interessen davon 
betroffen sein könnten.  
Das wären im Detail: Abfluss von  Schlüssel-Technologie, also Know-How und Arbeitsplätzen; Ein-
flussnahme auf die Sicherheitsbelange unserer Nation – dazu gehört nicht nur der militärische Be-
reich, sondern auch Fragen der Versorgungssicherheit und der Medizintechnik, u.v.m.. 

Katharina Capric (MUT-Kandidatin für den Landtag): 
Die strategische Übernahme durch chinesische Staatsunternehmen sehe ich sehr kritisch. 
In unserer Wirtschaft muss generell ein Umdenken stattfinden. Mut sieht als richtige Ansätze: 

- demokratisches Wirtschaften 
- dezentrales Wirtschaften 
- nachhaltiges Wirtschaften 
- die Förderung der Verantwortung für global nachhaltiges Wirtschaften 
- Verbraucher*innenschutz durch Klartext: in diesem Kontext insbesondere die Kennzeichnung von 
Missachtung von hierzulande üblichen Arbeitnehmer*innenrechten 

Kevin Neuwirth (DIE PARTEI-Kandidat für den Landtag): 
Diesen Punkt sehe ich in der Tat sehr kritisch. Der strategische Einkauf deutscher Unternehmen muss 
gestoppt werden, keine Frage. Erreicht werden kann dies wohl nur durch verstärkte Kontrollen der 
Käufer, wenngleich diese Kontrollen mit Leichtigkeit durch Einsatz von deutschen Mittelsmännern 
sabotiert werden könnten. Ich bin deutsch und biete mich als willigen Ansprechpartner für etwaige 
Aufträge dieser Art an. 

 

9.) Würden Sie den Empfang des Dalai Lama oder eines gewählten Vertreters 

der Exilregierung Tibets in einem ehrenhaften, offiziellen Rahmen im Bay-

erischen Landtag oder durch die Bayerische Staatsregierung unterstützen? 

Markus Grill (SPD-Kandidat für den Landtag):  
Ich würde den Empfang eines/r gewählten Vertreters/in der tibetanischen Exilregierung jederzeit 
unterstützen.  

Victor Weizenegger (SPD-Kandidat für den Bezirk): 
Ja. Der Dalai Lama wurde bereits von Bundeskanzlerin Angela Merkel in offiziellem Rahmen empfan-
gen.  

Benno Zierer (Freie Wähler-Kandidat für den Landtag):  
Natürlich würde ich einen Besuch des Dalai Lama in Bayern und einen offiziellen Empfang unterstüt-
zen. 
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Johannes Becher (Grüne-Kandidat für den Landtag): 

Ja.  

Dr. Guido Hoyer (Die Linke-Kandidat für den Landtag): 
Ja. 

Angela Kern (ÖDP-Kandidatin für den Bezirk) und Felix Bergauer (ÖDP-Kandidat für den Landtag): 
Ja, natürlich, vollumfänglich. Das wäre eine große Ehre! 

Katharina Capric (MUT-Kandidatin für den Landtag): 
Definitv ja. In meinen Augen ist es auch Aufgabe der Bayerischen Staatsregierung dabei zu helfen, die 
nötige Öffentlichkeit für den friedlichen Widerstand der Tibeter herzustellen. 

Kevin Neuwirth (DIE PARTEI-Kandidat für den Landtag): 

Ich bin immer für die Nutzung religiöser Vorbilder im Rahmen wahlpolitischer Empfänge zu haben. 

Vor allem, wenn sie so nett lächeln. 

 

10.) Können Sie sich vorstellen Veranstaltungsräume im Landratsamt für 

Kultur- und/oder Informationsveranstaltungen zu Tibet zur Verfügung zu 

stellen (nur für Bezirkswahl-KadidatInnen)*? 

Victor Weizenegger (SPD-Kandidat für den Bezirk): 

Wem Räumlichkeiten im Landratsamt zur Verfügung gestellt werden, ist Angelegenheit des Landrats. 

Angela Kern (ÖDP-Kandidatin für den Bezirk): 
Ja, auch das, soweit es sich um allgemeine, objektive Veranstaltungen – am besten ausgehend von 
einem überparteilich organisiertem Kreis, handelt.  
Parteiveranstaltungen (oder ähnlich organisierter Einzelgruppierungen) sind im Landratsamt – und da 
gibt es keine Ausnahme – hingegen nicht möglich. 

*Diese Frage wurde ausschließlich den BezirkswahlkandidatInnen gestellt. 


