AUSSENDUNG CRASP, HRK, uniko 16.7.2019

Dringender Rektorenappell an Ungarns Regierung

Utl.: Neues Gesetz für Akademie (MTA): Deutsche Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Polnische
Rektorenkonferenz (CRASP) und Österreichische Universitätenkonferenz (uniko) sehen akademische
Freiheit in Gefahr
Die drei Rektorenkonferenzen drücken ihre Besorgnis über das neue Gesetz aus, mit dem die Ungarische
Akademie der Wissenschaften (MTA) umstrukturiert werden soll. Die Maßnahmen ermöglichen direkte
staatliche Kontrolle, streichen das operative Budget und bedrohen dadurch die institutionelle Autonomie
und akademische Freiheit der Akademie. Das Gesetz soll mit September in Kraft treten.
Dieses Vorgehen verletzt international akzeptierte und allgemein gültige Prinzipien der akademischen
Freiheit und der Selbstverwaltung wissenschaftlicher Einrichtungen. Es unterminiert die ungarische
Grundlagenforschung
und
gefährdet
Ungarns
traditionell
starke
internationale
Forschungspartnerschaften. Die Intervention der Regierung bedeutet einen klaren Bruch mit den
Prinzipien eines demokratischen Europa, zu denen wesentlich auch die Freiheit der Wissenschaft gehört.
HRK, CRASP und uniko drängen die ungarische Regierung, dieses Gesetz zurückzuziehen, bevor es in Kraft
tritt, damit die Autonomie der ungarischen wissenschaftlichen Organisationen und Institutionen in
angemessener Weise erhalten werden kann. „Wir bedauern auch das Ausbleiben eines gründlichen
Konsultationsprozesses mit allen relevanten Stakeholdern während der Ausgestaltung des Gesetzes. Wir
unterstützen die ungarische Wissenschaftsgemeinde in ihrer Forderung nach einem soliden Dialog mit den
Regierungs- und Gesetzgebungsparteien“, heißt es in dem gemeinsamen Statement.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Polish, German and Austrian Rectors’ Conferences call upon the Hungarian Government to preserve
the institutional autonomy and academic freedom of the Hungarian Academy of Sciences
The three Rectors’ Conferences jointly express their concerns about the Hungarian parliament’s recent
legislation to reorganise the Hungarian Academy of Sciences, which is expected to take effect in
September. The measures threaten to compromise its academic freedom and institutional autonomy by
establishing direct government control and eliminating its basic operational funding.
This infringes upon the internationally applied and accepted principles of academic freedom and the selfgovernance of scientific institutions. What is more, it also undermines the traditionally excellent and
internationally renowned Hungarian science base, thus jeopardising Hungary’s strong European and global
research partnerships. The intervention is a clear breach of the principles of a free and democratic Europe.
Such a drastic step would set an alarming example, undermining shared European values.
We therefore urge the Hungarian Government to withdraw the bill before it enters into force and to
uphold and guarantee the autonomy of Hungarian academic organisations and institutions. We
furthermore regret the lack of thorough consultation with all relevant stakeholders in preparing this
legislation and therefore support the Hungarian scientific community in their demand for a sound dialogue
between government and legislative authorities and the scientific community.

