Wissenschaftsfreiheit
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Den Wert der Wissenschaftsfreiheit auch international einfordern
Studium und Wissenschaft funktioniert nur mit umfassenden Freiheiten. Diese müssen also durchgehend und mit Nachdruck im In- und Ausland vor antidemokratischen Strömungen verteidigt werden.
Daher fordert der RCDS:
1.

Seite an Seite für die Freiheit mit den Studenten in Hong Kong, Belarus und Afghanistan
•
•
•

2.

Gründung von taiwanischen Sprachzentren positiv begleiten und die Zusammenarbeit
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Taiwan ausbauen
•

3.

Die Bundesregierung sollte sich gegenüber der chinesischen Führung klar positionieren und
mit Worten und Taten die Demokratiebewegung in Hong Kong unterstützen.
Die überwiegend studentischen Proteste in Belarus sollten unterstützt werden.
Es gilt sich mit den Studenten in Afghanistan zu solidarisieren und sich für freie Lehre für
Frauen und Mädchen einzusetzen.

Die Bundesregierung sollte sich für eine gute Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und Taiwan im Bereich der Forschungs- und Bildungspolitik einzusetzen und
sowohl die bisherigen als auch die neuen Angebote auszubauen.

Einflussnahme durch chinesische Konfuzius Institute unterbinden - Wissenschaftsfreiheit bewahren
•
•

Sämtliche Kooperationen der deutschen Hochschulen mit den chinesischen Konfuzius Instituten sollten beendet werden.
Es darf keine finanzielle Förderung aus dem Bundeshaushalt, den Landeshaushalten oder
den Haushalten der Hochschulen für die Arbeit der Konfuzius Institute geben.
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4.

Wissenschaftsfreiheit und Pluralismus in Europa verteidigen
•
•

Die Freiheit von Forschung und Lehre in Europa muss gewährleistet und sichergestellt werden.
Verstöße gegen die Wissenschaftsfreiheit sollten dabei als Vertragsverletzung bewertet und
dementsprechend von der Europäischen Kommission mit Sanktion geahndet werden.

Demand the value of academic freedom internationally as
well
Universities and science only function with comprehensive freedoms. These must therefore be consistently and strongly defended in Germany and abroad against anti-democratic tendencies.
Therefore we demand:
1.

Side by side for freedom with students in Hong Kong, Belarus and Afghanistan
•
•
•

2.

The RCDS calls on the federal government to take a clear position against the Chinese leadership and to support the democracy movement in Hong Kong with words and deeds.
The predominantly student protests in Belarus shall be supported.
It is important to show solidarity and stand up for free access to education for women and
girls in Afghanistan.

Provide positive support for the establishment of Taiwanese language centres and expand cooperation between the Federal Republic of Germany and Taiwan
•

The RCDS calls on the Federal Government to promote good cooperation between the Federal Republic of Germany and Taiwan in the field of research and education policy and to
expand both the existing and the new offers.
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3.

Stop influence by Chinese Confucius Institutes - preserve academic freedom
•
•

4.

The RCDS demands that all cooperation between German universities and the Chinese Confucius Institutes be terminated.
There should be no financial support from the federal budget, the state budgets or the budgets of the universities for the work of the Confucius Institutes.

Defending Scientific Freedom and Pluralism in Europe!
•
•

The freedom of research and teaching in Europe must be guaranteed and ensured.
Violations of academic freedom should be assessed as a breach of contract and sanctioned
accordingly by the European Commission.

