
 

	

UTRECHT	DECLARATION	ON	ACADEMIC	FREEDOM	
	

	
Meeting	at	Utrecht	University	for	our	annual	conference,	we,	the	Association	of	Human	
Rights	 Institutes	 (AHRI),	 deplore	 the	 actions	 and	 threats	 of	 actions	 of	 an	 increasing	
number	 of	 States	 to	 restrain	 and	 even	 foreclose	 academic	 freedom,	 in	 the	 name	 of	
security,	public	order,	counter-terrorism,	counter-crime	or	counter-extremism,	through	
a	variety	of	measures,	 including	disciplinary	actions,	dismissals,	criminal	prosecutions,	
physical	violence,	travel	restrictions	and	widespread	intimidation	of	numerous	scholars,	
teachers,	students	and	academic	institutions.		
	
As	 a	 global	 network	 of	 academic	 human	 rights	 institutes,	 AHRI	 strongly	 believes	 that	
academic	 freedom,	 as	 defined	 in	 the	 Lima	 Declaration	 on	 Academic	 Freedom	 and	
Autonomy	of	 Institutions	of	Higher	Education,	adopted	by	World	University	Service	 in	
1988,	 constitutes	 a	 fundamental	 element	 of	 vibrant	 democracies	 and	 is	 essential	 to	
advance	 economic	 and	 social	 development	 and	 to	 generate	 sustainable	 peace	 and	
prosperity.	 	This	 is	 essential	with	 regard	 to	both	 the	 content	and	method	of	 academic	
research.		
	
The	 intimidation	 and	 repression	 of	 scholars,	 teachers	 and	 students	 violates	 their	
individual	 freedoms	 of	 expression	 and	 opinion	 as	 well	 as	 their	 right	 and	 freedom	 of	
education,	 guaranteed	 under	 both	 universal	 and	 regional	 human	 rights	 instruments,	
including	 the	 two	 United	 Nations	 Covenants,	 the	 fiftieth	 anniversary	 of	 which	 is	
celebrated	at	this	AHRI	conference.	
	
Moreover,	 such	practices	generate	a	 climate	of	 fear	 in	which	any	 form	of	 creative	and	
critical	thinking	is	being	suffocated,	at	great	cost	for	current	and	future	generations	and	
for	society	as	a	whole.	 In	that	sense,	 they	also	go	against	the	Sustainable	Development	
Agenda	2030	which	the	international	community	has	adopted	a	year	ago	at	the	United	
Nations,	 and	 in	 which	 quality	 education	 at	 all	 levels	 and	 scientific	 research	 and	
innovation	occupy	a	central	place.		
	
We	 unanimously	 condemn	 these	 practices	 and	 express	 our	 full	 solidarity	 with	 our	
colleagues	 in	 their	 struggles	 for	 knowledge,	 truth,	 peace,	 human	 rights,	 freedom	 and	
tolerance	in	their	countries.			
	
We	invite	the	international	community	and	authorities	at	all	levels	to	take	a	clear	stand	
against	 these	 practices,	 to	 assist	 scholars,	 teachers	 and	 students	 at	 risk,	 and	we	 urge	
governments	to	respect	scrupulously	their	international	and	constitutional	obligations.		
	

									Utrecht,	3	September	2016	



	

Utrechter Erklärung zu akademischer Freiheit 

Im Rahmen unserer jährlichen Konferenz verurteilen wir, die Vereinigung von Menschenrechtsinstituten 
(Association of Human Rights Institutes - AHRI), Maßnahmen in einer Reihe von Staaten, die die akademische 
Freiheit einschränken oder gänzlich unterbinden. Im Namen von Sicherheit, öffentlicher Ordnung, der 
Bekämpfung von Terrorismus, Kriminalität oder Extremismus werden ForscherInnen, Lehrende, Studierende 
und akademische Institutionen an verschiedenen Orten der Welt mit disziplinären Maßnahmen oder 
Reiseeinschränkungen eingeschüchtert, verfolgt, entlassen und bis hin zu physischer Gewalt in ihren Rechten 
verletzt. 

 

Als ein globales Netzwerk von akademischen Menschenrechtsinstituten ist AHRI davon überzeugt, dass die 
akademische Freiheit, wie sie in der Lima	Declaration	on	Academic	Freedom	and	Autonomy	of	
Institutions	of	Higher	Education,	formuliert und vom World University Service 1988 übernommen 
wurde, ein Grundelement lebendiger Demokratien darstellt. Sie ist essentiell, um wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung zu ermöglichen und zu nachhaltigem Frieden und Wohlstand beizutragen. Dies gilt für den Inhalt 
wie die Methoden akademischer Forschung. 

Die Einschüchterung von und repressive Maßnahmen gegen ForscherInnen, Lehrende und Lernende verletzt 
deren individuelle Meinungsäußerungsfreiheit ebenso wie ihr Recht auf und die Freiheit zu Bildung, die mittels 
universeller und regionaler Menschenrechtsinstrumente garantiert sind, u.a. unter den beiden UN Verträgen, 
deren 50jähriges Bestehen bei der heurigen AHRI-Konferenz reflektiert wurde. 

 

Darüber hinaus erzeugen repressive Praktiken gegen die Freiheit der Wissenschaft ein Klima der Angst, das 
kreatives und kritisches Denken auf Kosten dieser und nächster Generationen erstickt. So widersprechen diese 
Praktiken auch der Sustainable Development Agenda 2030, die die internationale Gemeinschaft vor einem Jahr 
verabschiedet hat, in der qualitätsvolle Bildung auf allen Ebenen und wissenschaftliche Forschung und 
Innovation einen zentralen Raum einnehmen. 

 

Wir verurteilen diese Praktiken von Staaten und erklären uns solidarisch mit unseren KollegInnen in ihrem 
Kampf für Wissen, Wahrheit, Frieden, Menschenrechte, Freiheit und Toleranz in ihren Ländern. 

 

Wir rufen die internationale Gemeinschaft und Institutionen auf allen Ebenen dazu auf, klar Position gegen diese 
Repressionen zu beziehen und ForscherInnen, Lehrende und Studierende zu unterstützen, und wir fordern 
Staaten auf, ihre internationalen und verfassungsrechtlichen Verpflichtungen bedingungslos einzuhalten. 

	


