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Bonner Erklärung zur
Forschungs freiheit
Eine Initiative im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft

Forschungsfreiheit und
gesellschaftlicher Fortschritt 

Die Forschungsfreiheit ist ein universel-
les Recht und öffentliches Gut. Sie ist
ein Kernprinzip der Europäischen Uni-
on und als solches in der EU-Charta
der Grundrechte verankert. Darüber
hinaus wird sie in dem von über 170
Staaten ratifizierten Internationalen
Pakt über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte der Vereinten Natio-
nen geschützt. In den meisten EU-Mit-
gliedstaaten ist sie verfassungsrechtlich
oder gesetzlich verankert. Die For-
schungsfreiheit gilt für alle Arten von
Wissenschaftsorganisationen1 und alle
akademischen Disziplinen. Geistige
Freiheit und Kreativität erfordern auch
die Freiheit und Sicherheit eines jeden
Forschenden. Forschungsfreiheit steht
für Offenheit, Austausch, Exzellenz, In-
ternationalität, Vielfalt, Gleichheit, In-
tegrität, Neugier, Verantwortung und
Reflexivität. Damit ist sie ein Grund-
pfeiler jeder Demokratie. 

Forschung und die Freiheit zu for-
schen sind unabdingbare Voraussetzun-
gen für unsere gesellschaftliche, kultu-
relle, politische und wirtschaftliche Wi-
derstandsfähigkeit und unseren Fort-
schritt. Wissenschaftliche Forschung
trägt zum Erkenntnisgewinn bei und
kommt so der Gesellschaft als Ganzes,
aber auch jedem einzelnen Menschen
zugute. Damit Forschende Wissen als
öffentliches Gut zum Wohle der Gesell-
schaft schaffen, miteinander teilen und
weitervermitteln können, braucht es
die Forschungsfreiheit als Vorausset-
zung. Unsere Hoffnung auf und unser
Streben nach einer besseren Zukunft

hängt auch von der Forschungsfreiheit
ab.  

Eine gemeinsame Definition
der Forschungsfreiheit 

Die Forschungsfreiheit ist mit der Mei-
nungsfreiheit, der Vereinigungsfreiheit,
der Bewegungsfreiheit und dem Recht
auf Bildung sowie weiteren Rechten
verbunden. Sie umfasst das Recht, un-
abhängig und frei Forschungsfragen zu
definieren, Theorien auszuwählen und
zu entwickeln, empirisches Material zu-
sammenzustellen und fundierte akade-
mische Forschungsmethoden anzuwen-
den, um anerkanntes Wissen zu hinter-
fragen und neue Ideen zu entwickeln.
Sie beinhaltet das Recht, die so ent-
standenen Ergebnisse u. a. durch Fort-
bildung und Lehre zu teilen, zu veröf-
fentlichen und zu verbreiten. Forschen-
de haben das Recht, ihre Meinung frei
zu äußern, ohne dabei durch das Um-
feld, in dem sie tätig sind, benachteiligt
oder durch Regierungen oder Institu-
tionen zensiert oder diskriminiert zu
werden. Es steht ihnen außerdem frei,
sich Berufsvereinigungen oder akade-
mischen Vertretungsorganen anzuschlie-
ßen. Die Forschungsfreiheit braucht
Möglichkeiten für physische und virtu-
elle Mobilität bei der Ausübung der
Forschung, eine Kultur der Gleichstel-
lung der Geschlechter und die Freiheit,
sich mit Studierenden und anderen
Forschenden auszutauschen. Die For-
schungsfreiheit orientiert sich an den
Standards der akademischen Diszipli-
nen. Gleichzeitig gibt sie Forschenden
die Möglichkeit, diese Standards zu
hinterfragen, wenn ihre Gültigkeit durch

neue Forschungsergebnisse infrage ge-
stellt wird.  

Jede Einschränkung der For-
schungsfreiheit muss weiterhin mit
dem Wesen dieses Rechts vereinbar
sein und durch reguläre rechtsstaatli-
che Verfahren bestimmt werden. Bei
der Ausübung der Rechte, die sich aus
der Forschungsfreiheit ergeben, müssen
die Rechte anderer berücksichtigt wer-
den. 

Die Verantwortung der Regie-
rungen für den Schutz der
Forschungs freiheit  

Wir verpflichten uns gemeinsam zum
Schutz der Forschungsfreiheit, insbe-
sondere in Zeiten, in denen weltweit
und auch in Europa immer häufiger
von Verletzungen dieser Freiheit be-
richtet wird. Wir verurteilen alle Ver-
letzungen der Forschungsfreiheit aufs
Schärfste und setzen uns mit Nach-
druck dafür ein, diese zu verhindern.
Wir erklären unsere Solidarität mit
Forschenden auf der ganzen Welt, de-
ren Recht auf Forschungsfreiheit ver-
letzt wird.  

Fundierte wissenschaftliche Erkennt-
nisse und Ansichten verdienen unseren
höchsten Schutz, da sie transparent er-
mittelt werden und widerlegbar sind.
Daher werden wir weiterhin unserer
Überzeugung Ausdruck verleihen, dass
ein kritischer Diskurs keine Illoyalität
bedeutet, sondern einen wesentlichen
Bestandteil einer demokratischen Ge-
sellschaft darstellt. Die Forschungsfrei-
heit ist untrennbar mit der Meinungs-
vielfalt verbunden. Uns ist bewusst, wie
wichtig ein stabiler, auf Rechtsstaatlich-
keit basierender gesetzlicher Rahmen
ist, der die Forschungsfreiheit von Wis-
senschaftsorganisationen und einzelnen
Forschenden garantiert und schützt.
Wir setzen uns dafür ein, jegliche Ein-
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mischung, die die vollständige Anwen-
dung der Forschungsfreiheit in unseren
Wissenschaftsorganisationen bedroht,
zu verhindern und ihr entgegenzutreten,
und wir werden unsere Wissenschafts-
organisationen dabei unterstützen, der
verzerrten Darstellung von Fakten und
Desinformationskampagnen entgegen-
zuwirken. 

Wir messen dem gesamten Kreislauf
der Schaffung, Nutzung und Verbreitung
von Wissen eine hohe Bedeutung für
die allgemeine Leistungsfähigkeit, Rele-
vanz und Wirkung des Europäischen
Forschungsraums bei. Wir halten daher
ein gesundes Gleichgewicht zwischen
Bottom-up- und Top-down-Ansätzen in
der Forschungs- und Innovationspolitik
für notwendig; dies steht im Einklang
mit der Forschungsfreiheit, insbesondere
im Hinblick auf einen wirksamen Bei-
trag der wissenschaftlichen Forschung
zu übergreifenden politischen Zielen
wie der Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung. 

Wir unterstützen eine enge Zusam-
menarbeit zwischen dem Europäischen
Forschungsraum und dem Europäi-
schen Hochschulraum, insbesondere
im Hinblick auf adäquate und ver-
gleichbare akademische Laufbahnen.
Wir begrüßen und fördern die Ent-
wicklung wirksamerer Instrumente, ein-
schließlich Monitoring, zur vollständi-
gen Umsetzung und Sicherung der For-
schungsfreiheit im Rahmen des Bolog-
na-Prozesses innerhalb des Europäi-
schen Hochschulraums. Wir werden
den Aufbau eines Monitoring-Systems
für die Wissenschaftsfreiheit im Euro-
päischen Hochschulraum aufmerksam
verfolgen und seine Implikationen auf
die Forschung prüfen, insbesondere
hinsichtlich geeigneter Indikatoren und
Monitoring-Methoden und deren Rele-
vanz für das Monitoring der For-
schungsfreiheit im Europäischen For-
schungsraum. 

Wir werden uns auch in Zukunft
dafür einsetzen, die Wissenschaftsfrei-
heit und institutionelle Autonomie in
Verbindung mit einer langfristigen,
verlässlichen und stabilen institutio-
nellen Förderung als notwendige Vo-
raussetzungen für die Forschungsfrei-
heit zu stärken; diese Förderung bein-
haltet moderne und zugängliche For-
schungsinfrastrukturen und -einrich-
tungen, adäquate wissenschaftliche
Laufbahnen – insbesondere für den
wissenschaftlichen Nachwuchs – sowie
Anreize für eine offene Zusammenar-
beit.

Die Rolle und Verantwortung
der Wissenschaftsorganisatio-
nen 

Die Wissenschaft trägt eine Verantwor-
tung gegenüber der Gesellschaft, Klar-
heit, Transparenz und Verständlichkeit
bei der Verbreitung und der Kommuni-
kation von Forschungsergebnissen zu
gewährleisten und den Unterschied
zwischen nichtwissenschaftlichen Mei-
nungen und wissenschaftlich überprüf-
baren Ergebnissen zu verdeutlichen.
Wir ermutigen und unterstützen unsere
Wissenschaftsorganisationen bei ihren
Bemühungen, wissenschaftliche Ver-
fahren und Ergebnisse zu kommunizie-
ren und mit der Gesellschaft in einen
Dialog zu treten, um einer verzerrten
Darstellung von Fakten und Desinfor-
mationskampagnen entgegenzuwirken.
Vertrauen in die Wissenschaft ist ent-
scheidend für eine integrative, offene
und demokratische Gesellschaft.  

Wir sind der Auffassung, dass ein
überzeugendes System der verantwor-
tungsvollen Selbstverwaltung der Hoch-
schulen und Wissenschaftsorganisatio-
nen Voraussetzung für die Ausübung
der Forschungsfreiheit ist. Wir begrüßen
und unterstützen hohe Standards der
guten wissenschaftlichen Praxis, Richt-
linien und Beratungsstrukturen zur Ge-
währleistung der Integrität, verantwor-
tungsvollen Forschung und Einhaltung
ethischer Grenzen einschließlich trans-
parenter, fairer und exzellenzbasierter
Verfahren für wissenschaftliche Auf-
stiegschancen und die wettbewerbliche
Vergabe von Fördermitteln. Dies bein-
haltet auch die Schaffung von Anreiz-
und Belohnungssystemen, die unab-
hängige und transparente Forschung
fördern, sowie die Unterstützung und
Beratung der Forschenden bei ihrer be-
ruflichen Entwicklung.  

Forschungsfreiheit und inter-
nationale Forschungszusam-
menarbeit 

Die Forschungsfreiheit sollte eine sicht-
bare Grundlage jedes politischen Dia-
logs über Forschung und Innovation
sowie jeder Forschungszusammenarbeit
sein, an denen EU-Mitgliedstaaten, die
Europäische Kommission sowie inter-
nationale Partnerländer und -regionen
beteiligt sind. Sie sollte von allen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union
und der Kommission verstanden, um-
gesetzt und gefördert werden und somit
auch ein zentraler Bestandteil wissen-
schaftsdiplomatischer Aktivitäten sein.  

Wir rufen unsere internationalen

Partner dazu auf, unsere gemeinsame
Überzeugung hinsichtlich des Schutzes
der Forschungsfreiheit zu bekräftigen,
um eine intensive Forschungszusam-
menarbeit zu ermöglichen, die ihre
Grundlage in den Prinzipien von „Open
Science“ findet. Dadurch erhalten glo-
bale exzellente Forschungsnetzwerke,
die gemeinsame Verantwortung für glo-
bale Herausforderungen und der Schutz
demokratischer Werte ein verlässliches
Fundament.  

Wir ermutigen unsere Wissenschafts-
organisationen und ihre Forschenden,
weltweit starke Forschungskooperatio-
nen aufzubauen und die Forschungs-
freiheit bei der Zusammenarbeit mit
Forschenden aus anderen Ländern zu
wahren und zu fördern – auch dann,
wenn ein Land nicht immer unsere
Werte und Prinzipien teilt. Wir werden
unsere Wissenschaftsorganisationen in
diesem Bestreben umfassend unterstüt-
zen und sie ermutigen, die Prinzipien
der Wissenschaftsfreiheit in ihren inter-
nationalen Beziehungen zu verankern
und zu fördern. 

Wir werden sicherstellen, dass For-
schungsfreiheit als ein wichtiges Ele-
ment für den Aufbau globaler Koopera-
tionen anerkannt wird, unter anderem
in unseren Verhandlungen mit Drittlän-
dern und internationalen Organisatio-
nen als auch in Verhandlungen über
die Erneuerung von Abkommen zur
wissenschaftlich-technologischen Zu-
sammenarbeit.  

Schlussfolgerungen 
Wir betrachten Europa als Wahrer der
Freiheit, Gleichheit und Rechtsstaat-
lichkeit und somit zum Schutz der De-
mokratie. Wir sehen den Europäischen
Forschungsraum als Garant für die For-
schungsfreiheit und als Voraussetzung
für eine dynamische Forschungs- und
Innovationslandschaft mit dem Ziel,
neues Wissen zu generieren und zum
Wohle der Gesellschaft beizutragen. 

Wir, die Forschungsministerinnen
und -minister der Europäischen Union
und die Europäische Kommissarin für
Innovation, Forschung, Kultur, Bildung
und Jugend, sind am 20. Oktober 2020
bei der Ministerkonferenz zum Euro-
päischen Forschungsraum in Bonn zu-
sammengekommen, um die zentrale
Rolle der Forschungsfreiheit als ge-
meinsames Wertefundament für die
Forschungszusammenarbeit innerhalb
des Europäischen Forschungsraums und
mit internationalen Partnern zu bekräf-
tigen. (...)
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