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Die Friedensklausel
Auf Grund von Kritik von
Hochschulmitgliedern an der
unternehmerischen Ausrich
tung von Bildung und Wissen
schaft wurde 2014 eine Frie
densklausel im NRWHoch
schulgesetz eingeführt: Die
Hochschulen sollen zu Frie
den, Demokratie und Nach
haltigkeit beitragen. Dies be
deutet – entgegen der aufrei
benden Effizienz und Dritt
mittelorientierung sowie den
partikularen Einflüssen von
Unternehmen auch aus der
Rüstungsindustrie – eine ent
scheidende Stärkung und Er
mutigung aller Hochschulmit
glieder, für eine humane und
kritische Wissenschaft zu wir
ken. Eine solche wird in der
aktuellen Welt dringend ge
braucht, um Kriegsursachen
und Friedensvoraussetzun
gen zu erforschen, den Kli
mawandel aufzuhalten und
die demokratische Partizipa
tion mündiger Menschen zu
verwirklichen.

Versuch der Gegenreform
durch die Landesregierung
In einer aktuellen Anfrage be
richtet die CDU/FDPLandes
regierung von vier For
schungsvorhaben, die auf
grund ihrer militärischen Ori
entierung von den Hochschu
len nicht realisiert wurden.
Der schwarzgelben Landes
regierung in NRW ist daher
die Friedensklausel ein Dorn
im Auge – gerade in Zeiten,
in denen die Bundesregier
ung die Rüstungsausgaben
deutlich steigern will. Die
Friedensklausel soll des
wegen im Zuge der Novellier
ung des Hochschulgesetzes
gestrichen werden. Im glei
chen Zug sollen demokrati
sche Mitbestimmungsmög
lichkeiten verringert und Stu
dien und Arbeitsbedingung
en an den Hochschulen ver
schlechtert werden.

Unsere Veranstaltungsreihe
Entgegen diesem Versuch,
partikularen Interessen ver

Die Hochschule
zwischen Aufklärung
und Profitinteressen
Verantwortung der Wissenschaft für Frieden, Demokratie und Nachhaltigkeit

Mittwoch, 5. Dezember 2018
Wissen schafft
Demokratie?

Mittwoch, 12. Dezember 2018
Wie kommen wir zu
Abrüstung und ziviler
Konfliktlösung?
Die Bedeutung der
Hochschulen für Krieg und
Frieden

Donnerstag, 17. Januar 2019
18:00 Uhr in Hörsaal XXV
(WiSoGebäude)

Der Beitrag der
Hochschulen zu
Nachhaltigkeit
Mit Prof. Ernst Ulrich von
Weizsäcker und
Vertreter*innen aus der Anti
KohleBewegung

Ausführliche
Veranstaltungsankündigung
auf der Rückseite



2015 haben sich die Vereinten Nationen mit
der Agenda 2030 17 Nachhaltigkeitsentwick
lungsziele (Sustainable Development Goals,
SDGs) gesetzt. Allerdings: „Unter der Annah
me, dass es keine größeren Veränderungen in
der Art und Weise gibt, wie Wirtschaft definiert
ist und verfolgt wird, kommt es zu massiven
Widersprüchen zwischen den sozioökonomi
schen und den ökologischen SDGs“. (Aus: Wir
sind dran. Club of Rome: Der große Bericht,
2018.)

Inzwischen verfügen wir über genügend Wis
sen und Technologien für eine Transformation
hin zu einer nachhaltigen und gerechten Zu
kunft für alle Menschen. Die bestehenden
Möglichkeiten, sozioökonomischen und öko
logischen Fortschritt miteinander zu verbin
den, werden jedoch in großem Ausmaß nicht
genutzt, sodass Jean Ziegler bereits 2009 zu
der Schlussfolgerung kommt: „Ein Kind, das
an Hunger stirbt, wird ermordet.“

So verteidigt etwa die Landesregierung den
status quo, indem sie trotz bestehender Alter
nativen an der Kohleverstromung festhält, an
statt Philosophien und Wirtschaftskonzepte zu
überdenken und
eine nachhaltige

Balance zwischen Mensch und
Umwelt zu schaffen. Parallel plant
sie, die gesetzliche Aufgabe der Hochschulen,
zu Nachhaltigkeit beizutragen, zu streichen.
Somit steht jeder ernsthafte Beitrag der Hoch
schulen zu Nachhaltigkeit automatisch im
Konflikt mit der Politik der aktuellen Landesre
gierung und der durch sie vertretenen Inter
essen.

Nach einem Input von Professor Ernst Ulrich
von Weizsäcker wollen wir in einem offenen
Podium unter anderem mit Vertreter*innen
von ausgeCO2hlt diskutieren, wie der Beitrag
der Hochschulen zu einer nachhaltigen und
gerechten Zukunft für alle Menschen ausse
hen kann.

Donnerstag, 17. Januar 2019
18:00 Uhr

in Hörsaal XXV
(WiSoGebäude)

V.i.S.d.P: Linda Schmeißer, Zülpicher Straße 58, 50674 Köln

Der Beitrag der Hochschulen
zu Nachhaltigkeit

stärkten Zugang zu den
Hochschulen zu eröffnen, set
zen wir, das UniAktionsbünd
nis gegen das geplante Hoch
schulgesetz, auf die Verallge
meinerung des Anspruchs,
dass Bildung und Wissen
schaft zur Lösung gesell
schaftlicher Probleme beitra
gen. Mit der Veranstaltungs
reihe „Hochschulen zwischen
Aufklärung und Profitinteres
sen – Verantwortung der Wis
senschaft für Frieden, Demo
kratie und Nachhaltigkeit“

wollen wir bezogen auf die
drei Aspekte der Friedens
klausel folgenden Fragen
nachgehen:

Welche Rolle und Bedeutung
hat der wissenschaftliche
Produktionsprozess für die
Verwirklichung von Frieden,
Demokratie und Nachhaltig
keit? Welche gesellschaftli
chen Anforderungen an die
Wissenschaft und welche po
litischen, gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Interes

sen müssen kritisch reflektiert
werden? Wie unterstützen
sich Wissenschaft und Zivil
gesellschaft bei der Realisier
ung einer demokratischen,
sozialen, friedlichen, nachhal
tigen Entwicklung der Gesell
schaft? Was können wir dafür
aus der Geschichte lernen?

Diese und weitere Fragen
wollen wir mit Wissenschaft
ler*innen, Gewerkschafter*in
nen und Aktiven aus sozialen
Bewegungen diskutieren.

Veranstalter:
Naturfreundejugend NRW im
Rahmen der Veranstaltungsreihe
des UniAktionsbündnisses




