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pax christi Augsburg unterstützt
Forderung nach Zivilklausel an der Universität Augsburg
Die Stadt Augsburg versucht seit Jahren ihr Profil als Stadt des Friedens zu entwickeln. Dazu
wurden einige Akzente gesetzt. So wird regelmäßig ein inzwischen überregional wahrgenommener Friedenspreis der Stadt Augsburg ausgelobt, die Stadt ist Mitglied bei den
Mayors for Peace, der Augsburger Friedenstag hat nationale Bedeutung, ein Projektbüro
„Frieden und Interkultur“ ist fest installiert und viele gesellschaftliche Friedensinitiativen
haben ihren festen Platz in der Augsburger Bürgergesellschaft. Und das ist gut so.
Dieses städtische Friedensleitbild gilt es zu festigen und weiter zu entwickeln. In diesem
Zusammenhang ist für uns von pax christi auch die Diskussion um eine Zivilklausel zur
Verhinderung einer universitären Verknüpfung mit der Rüstungsforschung an der Universität
Augsburg zu sehen. Wir fordern die Stadt auf, sich bei der Universität für ein klares Ja zur
Einführung einer solchen Klausel einzusetzen. Erst eine solche Selbstverpflichtung, nur für
zivile, d.h. nicht-militärische Zwecke zu forschen, wird dem Anspruch einer Friedensstadt
gerecht. Gerade freie Wissenschaft muss sich der Frage nach den ethischen Maßstäben
stellen, der Frage wozu und wofür geforscht wird. Die städtische Politik muss hier Zeichen
setzen, um glaubwürdig eine Friedensstadt zu sein, in der für den Frieden produziert und
geforscht wird. Wenn im Innovationspark Raum gegeben wird für Militärforschung - offen
oder verdeckt – und gar Rüstungsproduktion, so ist dies mit dem städtischen
Friedensanspruch unvereinbar.
Als internationale katholische Friedensbewegung unterstützen wir alle Initiativen, die sich für
eine Zivilklausel an der Universität Augsburg einsetzen. Einige deutsche Universitäten haben
sich selbst dieser Verpflichtung bereits unterzogen. Wir hoffen sehr, dass sich die Universität
Augsburg dieser anschließt. So kann die Zielrichtung nur sein:
Einführung einer Zivilklausel, jetzt und hier in Augsburg.
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