Chinesische Studenten sagen, dass freie Rede in den
USA von China unterdrückt wird
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WASHINGTON - Obwohl Peking Tausende von Kilometern entfernt ist,
sagen einige chinesische Studenten und Professoren für China-Studien in
den USA, dass sie befürchten, dass die Kommunistische Partei in ihre
Klassenzimmer greift.
An einem halben Dutzend US-Universitäten befragte Studenten aus der
Volksrepublik China (PRC) berichteten über Selbstzensur im Unterricht zu
Themen, die von der Kommunistischen Partei als heikel erachtet werden wie die massiven Proteste in Hongkong und der Status von Taiwan.
"Ich würde mich nicht sicher fühlen, öffentlich oder unter Aufzeichnung
zu sprechen", sagte ein PRC-Absolvent an der Georgetown-Universität in
Washington.
Chinesische Studenten sagten, sie seien besorgt darüber, von
chinesischen Mitstudenten beobachtet zu werden. Ein Student sagte, er
befürchte, dass sich dies negativ auf seine Familie in China, seine Zukunft
und sein Visum auswirken könnte.
"Für mich werde ich nach China zurückgehen und mir einen Job suchen",
sagte der Student. "Vielleicht werde ich für ein Regierungsunternehmen
arbeiten. Wenn ich also etwas Sensibles über Hongkong sage, befürchte
ich, dass die chinesische Regierung etwas über meine Meinung weiß und
das meine Arbeit oder meine Zukunft in China beeinflussen wird.
Die Botschaft der Volksrepublik China in Washington antwortete nicht auf
die Bitte der VOA um Stellungnahme.
Studenten, die für diese Geschichte interviewt wurden, sagten, sie
befürchteten Vergeltungsmaßnahmen der chinesischen Regierung, falls
sie identifiziert würden.
"In China wollen wir nicht zu viel über die Regierung sprechen", sagte ein
Student der Universität von Maryland. "Ich schicke Twitter-Nachrichten
an meine Freunde in China, lösche die Informationen aber später von

meinem Telefon, weil ich befürchte, dass sie mein Telefon durchsuchen,
wenn ich nach China zurückkomme.
Der Student bemerkte, dass seine politikwissenschaftliche Forschung im
Grundstudium durch sein Unbehagen behindert wird, über bestimmte
Klassenthemen zu sprechen: Massenproteste in Hongkong, den
unabhängigen Status Tibets und Taiwans und die Anerkennung des Dalai
Lama, des tibetischen geistigen Führers.
Das Wilson Center, ein überparteilicher Think Tank in Washington,
berichtete 2017, dass eine kleine Gemeinschaft von Studenten und
Diplomaten aus der VR China Einschüchterungstaktiken verfolgt, die von
der Sammlung von Informationen bis hin zu finanziellen
Vergeltungsmaßnahmen reichen. "Eine vorläufige Studie über den
politischen Einfluss und die Einmischungsaktivitäten der VR China im
amerikanischen Hochschulwesen" untersucht den Einfluss der VR China
an amerikanischen Universitäten.
Westliche Hochschulprofessoren sagen, dass auch sie spüren, dass sich
chinesische Geheimdienstinformationen in ihren Klassenzimmern
sammeln.
"Es gab einige Male, wo diese älteren Herren aus der VR China
unangekündigt in meinem Klassenzimmer auftauchten und behaupteten,
sie seien zu Besuch und wollten in meiner Klasse hospitieren", sagte
Crystal Chang-Cohen, die an der Universität von Kalifornien-Berkeley
Politikwissenschaft lehrt. "Aber sie konnten keinen Ausweis vorlegen,
also sagte ich nein."
Professoren, die über chinesische Politik und Geschichte forschen, sagten,
sie vermuten, dass sie von Geheimdienstbeamten der VR China überwacht
werden. Ein Dozent sagte, dass Chinesen, die seinen Kurs besuchen und
älter als ein typischer Student erscheinen, gebeten werden, den Kurs zu
verlassen, wenn sie sich weigern, einen Studentenausweis vorzulegen.
Ein Geschichtsprofessor der University of Maryland sagte, dass auch er
gelegentlich Besucher im Klassenzimmer sieht, die er nicht kennt. Er
sagte, er habe den Verdacht, dass sie Informationen sammeln.
"Ich denke, es ist besorgniserregend, dass wir Organisationen auf dem
Campus haben, die bedeutende Verbindungen zur chinesischen Regierung
haben und die dazu benutzt werden, das Verhalten meiner Studenten aus
der VR China zu überwachen", sagte ein Professor für Regierung und

Politik an der Universität von Maryland. Diskussionen im Klassenzimmer
"befassen sich normalerweise mit sensiblen Themen der VR China, zum
Beispiel Geschichte oder Politikwissenschaft", sagte der Professor.
Fast alle von der VOA befragten Hochschullehrer und Professoren baten
darum, ungenannt zu bleiben, aus Angst, dass ihre amerikanischen
Universitäten sie nicht unterstützen würden, wenn die chinesische
Regierung gegen ihre Kommentare protestieren würde, sagten sie.
Chinesische Studenten machen mehr als 33% der 1.095.299
internationalen Studenten in den USA aus. Sie zahlen in der Regel die
vollen Studiengebühren und Gebühren, von denen viele US-Universitäten
für ihre Einnahmen abhängen.
Ausländische Studenten konzentrieren sich auf Wirtschaft,
Ingenieurstudien an US-Schulen.
Weniger ausländische Studenten immatrikulieren sich an US-Colleges und
Universitäten.
Jährlicher Bericht über die offenen Türen internationaler Studenten in den
USA zeigt einen Anstieg der Gesamtzahl der internationalen
Immatrikulationen im Vergleich zum Vorjahr, aber einen Rückgang der
Neuimmatrikulationen internationaler Studenten
Die VR China hat lukrative Universitätsprogramme gekürzt, als das
Programm von der Politik der chinesischen Regierung abwich, berichtete
das Wilson Center. Es übte 2013 Vergeltungsmaßnahmen gegen die
Universität von Maryland aus, die trotz der Warnungen chinesischer
Diplomaten den Dalai Lama, das spirituelle Oberhaupt Tibets im Exil,
beherbergte. China hat Tibet seit mehr als 60 Jahren besetzt.
Im Jahr 2018 beschrieb Vizepräsident Mike Pence die chinesische
Finanzierung des Maryland-Programms als "plötzlich von einer Flut zu
einem Rinnsal".
Chinesische Studenten- und Gelehrtenvereinigungen (CSSA) "alarmieren
die chinesischen Konsulate und Botschaften, wenn chinesische Studenten
und amerikanische Schulen von der Linie der Kommunistischen Partei
abweichen", sagte Pence bei einer Rede am Hudson-Institut in
Washington.
Und der chinesische Student Yang Shuping, der bei den
Abschlussübungen 2017 an der Universität von Maryland über die
"frische Luft der Redefreiheit" in Amerika sprach, wurde zu Hause schnell

zurechtgewiesen. Die offizielle Zeitung der Kommunistischen Partei, die
China Daily, veröffentlichte die Ansprache ihrer Familie in China, und die
Familie wurde online scharf kritisiert.
Chinesische Studentin entschuldigt sich für umstrittene
Graduierungsbemerkungen:
Die chinesische Studentin Yang Shuping entschuldigte sich in den
chinesischen sozialen Medien, nachdem sie in einer Abschlussrede die
frische Luft und die Politik ihres Heimatlandes mit denen in den
Vereinigten Staaten verglichen hatte. In einer Eröffnungsrede am Sonntag
an der Universität von Maryland beschrieb Yang Shuping ihre Erfahrung,
in den Vereinigten Staaten zu landen und keine ihrer fünf
Luftverschmutzungsmasken tragen zu müssen: "Die Leute fragen mich
oft: 'Warum sind Sie an die Universität von Maryland gekommen?
Shuping entschuldigte sich später.
Professoren und Studenten verweisen auf Konfuzius-Institute und CSSAs
auf dem Campus als Teilnehmer an nachrichtendienstlicher Tätigkeit und
politischer Einflussnahme. Die chinesische Regierung, die KonfuziusInstitute weltweit finanziert, sagt, dass diese Organisationen
Informationen über die chinesische Kultur und Gesellschaft verbreiten,
nicht aber politische Dogmen.
Das US-Zentrum des Konfuzius-Instituts beschreibt sich selbst als
Unterstützung "des Lehrens und Lernens der chinesischen Sprache und
Kultur in den Vereinigten Staaten und ermöglicht den Austausch von
Mensch zu Mensch, die Vertiefung des interkulturellen Verständnisses und
die Sprachentwicklung. Das Zentrum fördert ein landesweites Netzwerk
von Konfuzius-Instituten, das Bildungs- und Kulturprogramme anbietet,
die Mandarin lehren, das chinesische Kulturbewusstsein kultivieren und
den Bildungsaustausch erleichtern.
"Die Welt ist ein großer Ort. Das CIUS-Zentrum bringt ein kleines Stück
China in alles, was wir tun.
Aber einige Universitäten in Australien, Großbritannien und den USA
haben ihre Verträge mit den Konfuzius-Zentren gekündigt, nachdem sie
von beiden Seiten zu internen Untersuchungen aufgefordert wurden.
US-Senator fordert mehr Abstand zu den Konfuzius-Instituten.
Ein US-Senator hat vier Universitäten in Florida aufgefordert, die von der
chinesischen Regierung betriebenen Programme auf ihrem Campus zu
beenden: "Die Besorgnis über die immer aggressiveren Versuche der

chinesischen Regierung, die Konfuzius-Institute zu nutzen, nimmt zu ...
Der chinesische Einfluss war eine der Hauptsorgen der US-Geheimdienste.
FBI-Direktor Christopher Wray sagte in einer Aussage vor dem Kongress,
seine Behörde habe "tausend offene Ermittlungen ... in Bezug auf
versuchten Diebstahl geistigen Eigentums", und in fast allen Fällen seien
die Chinesen involviert.
US-Gesetzgeber zitiert Bedenken über chinesische Institute
Senator Josh Hawley bittet eine staatliche Universität und liberale
Kunstschule in Missouri, Konfuzius-Zentren zu schließen.
"Konfuzius-Institute fungieren als ein Arm des chinesischen Staates und
dürfen die akademische Freiheit ignorieren", veröffentlichte die American
Association of University Professors 2014.
Die Association of American Colleges and Universities (AAC&U) ist jedoch
anderer Meinung.
"Wir unterstützen die Art der Arbeit, die von Konfuzius-Instituten
geleistet wird, wenn es um den Aufbau von Bibliotheken, die
Finanzierung von Chinesisch-Kursen und die Förderung des kulturellen
Austauschs geht", sagte Lynn Pasquerella, Präsidentin der AAC&U.
"Unsere Erfahrung hat keine Anzeichen für eine Einmischung der
chinesischen Regierung oder Verletzungen der akademischen Freiheit
aufgedeckt.
"China ist unser größter Kooperationspartner für die wissenschaftliche
Forschung, und eine übermäßige Überwachung wird sich negativ auf die
Wissensgenerierung auswirken.
Die VOA hat sechs CSSAs per E-Mail und in sozialen Medien erreicht, die
nicht geantwortet haben.
Das CSSA-Mission Statement der Georgetown University beschreibt sich
selbst als verpflichtet, "ihren Mitgliedern akademische, berufliche, soziale
und Unterhaltungsinformationen und -dienste zur Verfügung zu stellen;
die chinesische Kultur, Geschichte und Sprachen zu fördern; den Dialog
innerhalb der Vereinigung und der breiteren Gemeinschaft der
Georgetown University zu fördern". An anderen Universitäten mit
Verträgen des Konfuzius-Instituts sind die Missionserklärungen ähnlich.
Die CSSAs "werden von der Kommunistischen Partei Chinas durch
chinesische Botschaften und Konsulate geführt ... und sind aktiv bei der
Durchführung der chinesischen Arbeit im Ausland, die mit der Strategie
der Vereinigten Front in Peking übereinstimmt", so ein Bericht der U.S.China Economic and Security Review Commission aus dem Jahr 2018.
Diese Kommission überwacht und untersucht nationale und

Handelsfragen, wie auf ihrer Webseite zu lesen ist.
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