
22.05.2014

Treffen Arbeitskreis Zivilklausel und UnterstützerInnen

Anwesend: AK-Zivilklausel, DL, SDS, Jusos, HoPo

TOP 1: Begrüßung

TOP 2: Urabstimmung oder Petition
- Entscheidung für Urabstimmung
- Gründe: verbindlicher, aussagekräftig
- im Stupa vertretene Listen bringen den Antrag für die Urabstimmung ein (dies 

muss schnellstmöglich passieren -> nächste Stupa-Sitzung)
- Petition soll begleitend stattfinden

TOP 3: Text der Zivilklausel
- Text wird auf Flyern noch genauer erklärt
- bis Sonntag (25.05.) steht der Text auf dem AK Verteiler zur Diskussion, dann 

geht er an die Listen
- besteht noch großer Dissens muss dies am Dienstag (27.05.) diskutiert werden
- Text auf den man sich geeinigt hat: 

„In der Grundordnung der Universität Marburg soll die folgende Zivilklausel verankert 
werden:

    "Forschung, Lehre und Studium an, sowie anderweitige Tätigkeiten der Universität 
Marburg dienen ausschließlich zivilen und friedlichen Zwecken.

    Darum ist im Vorfeld transparent zu machen:

        - wer finanziert Forschung, Lehre und Studium?
        - wer bestimmt die Fragestellung?
        - wer kontrolliert die Ergebnisse?
        - wer entscheidet über die Veröffentlichung?

    Zur Gewährleistung der Zivilklausel ist eine demokratische, paritätisch besetzte 
Kommission bestimmt."

TOP 5: Flyer und Mobilisierung
- HoPo beantragt Geld für den AK für Flyer, Mobilisierung (Beschluss in der Woche 

vom 26.05.-01-06.)
- es soll mehrere Flyer geben; bis jetzt:

o Flyer über den AK, Termine, wo trifft man sich etc.
o Flyer „Typische Argumente gegen die Zivilklausel und Antworten darauf“
o Flyer der die Formulierung der Zivilklausel erklärt und thematisch auch 

noch genauer auf das Thema eingeht



- HoPo versucht „Externen“ für das Layout, die Gestaltung der Flyer/Poster 
einstellen zu können 

TOP 6: Sonstiges
- am 6. Juni können wir zusammen mit Simon (AK-Zivilklausel Kassel) ein 

Interview bei radio unerhört machen, Interessierte melden sich bitte beim HoPo 

Das nächste Treffen findet am Dienstag den 27.05. um 18 Uhr im AStA statt!!!!

Auf der Tagesordnung steht beim nächsten Treffen: Gestaltung Flyer,
Veranstaltungsplanung und Plan für Mobilisierung


