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Anzeige

HONGKONG
Sie haben viel gelesen, viel gesehen und viel gehört über die
Ereignisse und Proteste in Hongkong.

Aber was Sie lesen, sehen, hören, oder in den sozialen Medien “teilen“,
ist nur ein Teil eines komplexen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Puzzles.
Es ist ein Puzzle, das wir selbst zusammensetzen werden.
Und das kann etwas dauern.
Aber wir sind entschlossen, eine friedliche,
rationale und angemessene Lösung zu finden.
Einige Punkte, die wir ansprechen möchten...
n

n

Wir bekennen uns entschieden zum
Prinzip “Ein Land, zwei Systeme“,
das die verfassungsmäßige Garantie
für die weitere Entwicklung und den
Erfolg Hongkongs als freie und offene
Gesellschaft und Wirtschaft bietet.
Die Menschen in Hongkong haben
eine lange Tradition des friedlichen
und vernünftigen Protestes, die sich
weiterhin fortsetzt. Aber wir lehnen
den Einsatz von Gewalt zur Lösung
unserer aktuellen Herausforderungen
ab. Gewalt ist keine Lösung. Wir
vertrauen auf die Rechtsstaatlichkeit,
die uns seit vielen Jahrzehnten so gut
Dienste geleistet hat.

Unterzeichnet

n

n

Die Regierung hat einen
sektorübergreifenden Dialog
aufgenommen, um über Unterschiede
zu sprechen und nach einer
gemeinsamen Basis zu suchen –
ohne Vorbedingungen und im Sinne
von Heilung und Versöhnung. Es ist
unser aufrichtiger und ernster
Wunsch, Beschwerden, Probleme
und Lösungen ruhig, respektvoll und
sinnvoll zu diskutieren.
Hongkong hatte schon immer eine
widerstandsfähige, einfallsreiche und
vernünftige Gesellschaft. Unsere
Menschen sind unsere größte Stärke
und besitzen die Klugheit und das
Rüstzeug, um mit allem umzugehen,
was uns in den Weg kommt. Und das
werden wir.

Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong

n

Trotz der jüngsten Turbulenzen sind
die Grundlagen und die
institutionellen Fundamente unserer
Wirtschaft und Gesellschaft stark.
Wir bleiben eine sichere, offene,
einladende und weltoffene
Gesellschaft sowie eine international
vernetzte, pulsierende und
dynamische Wirtschaft.

Wir werden zweifellos wieder
auf die Beine kommen.
Das tun wir immer.

