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Podiumsdiskussion:

Zivilklausel in Zeiten 

der Militarisierung von Hochschulen 

und Gesellschaft

Auf dem Podium erwartet euch: 

Anja Schillhaneck (Sprecherin für Wissenschaft, Forschung und Technologie der 

Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus) 

Dr. Rita Süssmuth (Kuratorin an der TU Berlin, ehemalige Bundesministerin) 

Dr. Dietrich Schulze (Beirat NaturwissenschaftlerInnen-Friedensinitiative) 

Dr. Wolfgang Mix (GEW Berlin) 

Studentische Vertreter*innen (Berlin/Brandenburg Initiative für Zivilklausel) 

Veranstaltung der Brandenburg-Berliner Initiative für Zivilklausel gegen Rüstungs- 

und Militärforschung.

Die Veranstaltung wird von Günther Lachmann moderiert. 

Termin:  
Montag, 4. Februar 2013 - 18:30 bis 20:00 

Ort:
TU Berlin Raum H 2036 

Milliarden schwere Rüstungsaufträge, Panzer und andere Waffenlieferungen in 

totalitäre und autoritäre Staaten, Bundeswehr in unseren Schulen, Forschungen und 

Lehre für Rüstungsunternehmen in unseren Hochschulen, Waffenverkauf/Entwicklung 

als Krisenbewältigungsprogramme der Europäischen Union. Das alles ist keine Fiktion, 

sondern Realität! 

Die Militarisierung der Hochschule und unserer Gesellschaft und die Frage nach der 

Notwendigkeit von Zivilklauseln sollen im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion am 

4. Februar 2013 um 18:30 Uhr an der TU Berlin stehen. Was haben wir als Studie-

rende damit zu tun? Was können wir gegen diese Entwicklung unternehmen, wie 

organisieren wir uns? Diese und andere Fragen wollen wir gemeinsam mit Euch 

diskutieren. 

2



12 Unis mit Zivilklausel

3



http://zivilklauselkassel.blogsport.de/2013/01/27/72-prozent-der-studierenden-fuer-zivilklausel/

27. Januar 2013

72 Prozent der Studierenden für Zivilklausel! 
Pressemitteilung: Bei der studentischen Ur-
Abstimmung über eine so genannte „Zivilklausel“ an 
der Universität Kassel sprachen sich 72,39 Prozent 
der Wählerinnen und Wähler für rein zivile und 
friedliche Forschung aus. Universitäts-Leitung soll 
Kriegsforschung endlich Absage erteilen.

„Ein tolles Ergebnis, das wir in dieser Eindeutigkeit nicht 
erwartet haben“, freut sich Claudia H. vom „Arbeitskreis 
Zivilklausel“. Die studentische Initiative setzt sich gegen 
Kriegsforschung an der Universität ein und hat jüngst eine 
Ur-Abstimmung unter der Studierendenschaft zu dem 
Thema herbeigeführt. Dabei sprachen sich nun knapp drei 
Viertel der Wählerinnen und Wähler dafür aus, eine 
sogenannte „Zivilklausel“ in der Grundordnung der 
Universität zu verankern – mit der Klausel wäre Forschung, 
Lehre und Studium für kriegerische und militärische Zwecke 
in Kassel untersagt. 

„Die Studierenden haben sich klar positioniert, jetzt müssen 
Senat und Uni-Leitung handeln“, fordert Claudia H. vom AK 
Zivilklausel. Bisher gebe es nur eine unverbindliche 
Zivilklausel in einer Orientierung für Professorinnen und 
Professoren. Der Arbeitskreis Zivilklausel und nun auch die 
Mehrheit der Studierenden fordern eine verbindliche 
Klausel. Konkret stimmten die Studierenden bei der Ur-
Abstimmung dafür, den folgenden Abschnitt in die 
Grundordnung der Kasseler Universität aufzunehmen: 

„Forschung, Lehre und Studium an der Universität Kassel dienen ausschließlich zivilen und 
friedlichen Zwecken. Unter Berücksichtigung der Frage, ob zivile Zwecke verfolgt werden, sind 
alle Drittmittel in Bezug auf Drittmittelgeber, Zeitraum, Projektverantwortliche, Finanz-
volumen, Zielsetzung und Fragestellung vor Beginn des Projekts öffentlich bekannt zu geben.“

Wie Claudia H. vom AK Zivilklausel anmerkt, wäre das auch ein großer Schritt in Richtung transparenter 
Wissenschaft. Militärische Forschungsprojekte, wie es sie auch schon in Kassel gab, werden meist unter 
Verschluss gehalten. Die Universitäts-Leitung gebe keine Auskünfte zu den brisanten Forschungsprojekten. 
Der Arbeitskreis Zivilklausel fordert alle Verantwortlichen dazu auf endlich zu handeln: „An den Univer-
sitäten in Dortmund, Bremen und Darmstadt gebe es schon verbindliche Zivilklauseln. Es sei an der Zeit 
das sich auch die Universität Kassel zu Idealen wie Frieden und Transparenz bekenne – Lippenbekennt-
nisse allein würden die Welt nicht friedlicher machen.“ 

*************************************************************************************** 

Nach der Uni Karlsruhe im Januar 2009, der Uni Köln im Dezember 2010, der FU Berlin 
im Januar 2011 und der Uni Frankfurt a.M. im Januar 2012 ist dies die fünfte erfolgreiche 
Urabstimmung.

Und der Senat der Goethe-Uni Frankfurt hat am 30. Januar einstimmig eine 
Zivilklausel für die Grundordnung beschlossen. Das ist die zwölfte real Existierende.

Eine beeindruckende Bilanz der Zivilklausel-Bewegung, meint Dietrich Schulze.
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Sicherer Luftkrieg 
Der Leiter der Münchner »Sicherheitskonferenz« macht sich 
für die Anschaffung von bewaffneten Drohnen stark und 
kritisiert das »Kampftruppen-Tabu« für Mali 

Von Sevim Dagdelen * 

Im Bayerischen Hof in München beginnt heute die sogenannte Sicherheitskonferenz. Es ist die 49. ihrer Art. 
Das Stelldichein der Eliten aus Militär, Politik und Wirtschaft wird sich in diesem Jahr wohl vor allem mit 
Syrien, Iran und Mali befassen. Im Vorfeld der Versammlung hat sich deren Leiter, Wolfgang Ischinger, aber 
auch in die Diskussion über die Ausstattung der Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen eingeschaltet. Es wäre 
»ganz fahrlässig«, sich »solchen Technologien« zu »verschließen«, meinte er im Interview gegenüber dem 
SWR. Dabei versuchte Ischinger die Anschaffung von Drohnen von der Praxis gezielter Tötungen zu trennen: 
»Ob es zulässig sein kann, durch den Einsatz von Drohnen Zivilisten in Pakistan, in Afghanistan sozusagen 
umzubringen« bezeichnete er als »umstrittene Frage«. Kurz zuvor schwärmte er noch von der 
Drohnenkriegführung, bei der es möglich sei, »den militärischen Auftrag auch in einer Weise auszuführen, der 
mit sehr viel größerer Sicherheit als eine klassische direkte Konfron-
tation zwischen zwei Heeren oder zwei Armeen« verbunden sei. Ge-
meint ist dabei natürlich nur die Sicherheit »unserer« Soldaten, da »der 
Soldat weit entfernt sitzt und nur das Gerät sozusagen in den Kampf 
geschickt wird«. 

Welche »militärischen Aufträge« sind hierbei gemeint? Keine zwei 
Wochen ist es her, daß innerhalb weniger Stunden Bundeswehrsoldaten 
in die Türkei und nach Mali abgereist sind. In beiden Fällen wird der Einsatz begründet mit der »Solidarität« 
mit NATO-Partnern, die zuvor alleine vorgeprescht sind und Konflikte in ihrem Nachbarland (Syrien) bzw. ihrer 
ehemaligen Kolonie (Mali) militärisch eskaliert haben. Auch das Engagement in Afghanistan, wo die 
Bundeswehr – ebenso wie seit Jahren im Kosovo – längst unbewaffnete Drohnen einsetzt, begründete 
Ischinger mit der Bündnissolidarität: Deutschland dürfe »ein Scheitern der Mission« und damit »eine 
Schwächung der NATO nicht zulassen«. Das gilt natürlich besonders für die »europäische Zentralmacht«, als 
die Ischinger Deutschland darzustellen versucht. 

Neben der Bündnissolidarität werden die Militäreinsätze fast immer auch mit deutschen »Sicherheitsinteres-
sen« begründet. Die sieht die Bundesregierung bereits seit Jahren etwa am Golf von Aden berührt, weshalb 
sie Soldaten dorthin entsandt hat, mittlerweile auch das Festland von Somalia unter Beschuß nehmen – ohne 
daß dies hierzulande überhaupt berichtet oder diskutiert würde. 

In Mali hat die Bundesregierung den Einsatz von Kampftruppen vorerst ausgeschlossen. Selbst dieses ver-
meintliche »Kampftruppen-Tabu« hat Ischinger scharf kritisiert, gegen den Einsatz deutscher Kampfdrohnen 
hätten vermutlich weder er noch die Bundesregierung etwas einzuwenden. So haben sich schließlich auch die 
USA aus dem Dilemma zwischen Kriegsmüdigkeit an der Heimatfront, Skepsis gegenüber den Erfolgsaus-
sichten und Bündnissolidarität im Sahel gerettet. Washington will nun Drohnen – »zunächst« nur zu Aufklä-
rungszwecken – in die Region verlegen und hierfür eine – natürlich dauerhafte – Basis in Niger oder Burkina 
Faso einrichten. Über eine solche Drohnenbasis verfügen die USA bereits in Djibouti. Man kann davon aus-
gehen, daß sich der nun von Frankreich eskalierte »Krieg gegen den Terror« in Mali auf das gesamte Gebiet 
zwischen der Westsahara, der Elfenbeinküste und dem Horn von Afrika erstrecken wird. Die von den USA und 
von Frankreich gelieferten Waffen im Libyen-Krieg sind schließlich nicht nur nach Mali, sondern auch in den 
Niger, den Tschad und die Zentralafrikanische Republik gelangt. Gerade der Einsatz von Drohnen kann eine 
solche regionale Ausweitung beschleunigen, wie es ja auch in Afghanistan und Pakistan – aus Sicht der 
Drohnenkrieger als »AfPak-Region« bezeichnet – der Fall ist. Kleine Aufklärungsdrohnen haben die USA auch 
Uganda zur Verfügung gestellt, um »in allen angrenzenden Ländern« Jagd auf die Kämpfer aus Joseph Konys 
LRA-Truppe machen zu können. 

Insofern ist die von Kritikern der Drohnenkriegsführung befürchtete Entgrenzung der Kriegführung bereits 
jetzt in vollem Gange. Ischinger behauptet, er könne »die Sorge und Kritik an der Drohne nur zu einem 
geringen Teil verstehen«, und fordert, den Parlamentsvorbehalt dahingehend anzupassen, daß »Deutschland 
im Fall des Falles handlungsfähig« ist. Somit deutet sich mittelfristig parallel zur Diskussion über die Anschaf-
fung von Kampfdrohnen auch in Deutschland eine hiermit zusammenhängende Entwicklung an, die mittler-
weile in den USA auf zunehmende Kritik stößt: Daß nämlich die Drohnenkriegführung die Exekutive zu Lasten 
der Parlamente und der Öffentlichkeit stärkt. 

(*) Die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen ist Sprecherin der Fraktion Die Linke  
für Internationale Beziehungen und Mitglied im Auswärtigen Ausschuß 

»Heron 1«-Drohne der Bundeswehr im 
afghanischen Masar-i-Scharif (11.12.2012)  
Foto: Reuters 

Demonstration gegen die 
NATO-Sicherheitskonferenz in 
München, Samstag, 2. Februar, 
13 Uhr, ab Stachus (Karlsplatz) 
sicherheitskonferenz.de
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SÜDWESTRUNDFUNK SWR2 Interview der Woche
Autor:  Frank Wahlig Gesprächspartner: Wolfgang Ischinger,  
Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz 
Redaktion:  SWR  Studio Berlin Stephan Ueberbach 
Sendung:  Samstag, 26.1.2013, 18.30 – 18.40 Uhr, SWR2 

SWR:  Deutschland ist ja innerhalb der Europäischen Union ein wichtiges, wirtschaftlich starkes, 
politisch einflussreiches Land, nicht nur in der Europäischen Union. Aber wird Deutschland 
sicherheitspolitisch, militärisch dieser Rolle gerecht?  

W. I.:  Also die Rolle Deutschlands von außen betrachtet hat sich in den letzten Jahren natürlich 
erheblich verändert. Wir waren bis vor wenigen Jahren angesehen als eines der wichtigen Länder in 
der Europäischen Union. Jetzt, in der Folge der Finanz- und Eurokrise, sind wir aus dem Blick der 
Welt die europäische Zentralmacht geworden. Wenn Sie in Peking oder in Shanghai oder auch in 
Washington fragen, was passiert in Europa, dann wird zuerst gefragt, was will Frau Merkel? Das ist 
eine sicherlich von der Bundesregierung nicht angestrebte Rolle, aber es ist eine Rolle, die ihr nun 
mal zugewachsen ist. Eine herausgehobenen Verantwortung, eine herausgehobene machtpolitische 
Rolle, zumindest in diesem Bereich. Ich glaube, dass es zwangsläufig dazu führt, dass aus diesem 
Grund auch im außen- und sicherheitspolitischen Bereich heute an uns höhere Erwartungen gestellt 
werden, als noch vor wenigen Jahren. Aber in der Tat wird man von uns in der Zukunft erwarten, ob 
wir das nun wollen oder nicht, dass wir bei solchen krisenhaften Entwicklungen nicht warten, bis wir 
aus London, Washington, Brüssel oder von sonstigen Orten erfahren, was andere wollen, sondern 
man wird von uns erwarten, dass wir mithelfen die Dinge in die Hand zu nehmen, dass wir mit führen. 
Wir müssen uns dieser Verantwortung stellen.  

SWR:  Diese Verantwortung kostet Geld. Sicherheit muss für immer weniger Geld herstellbar sein. 
Wie soll so was gehen? Weniger Geld zu haben, ist das die zukünftige Ausrede, auch für uns 
Deutsche zu sagen, sorry, wir haben kein Geld, wir können uns das gar nicht leisten?  

W.I.:  In der Tat wird in Europa - auch dies eine Konsequenz der Finanzkrise - für Sicherheit und 
Verteidigung erheblich weniger Geld zur Verfügung stehen, als dass in der Vergangenheit der Fall 
war. Das ist aus der Sicht des Sicherheitspolitikers natürlich zu beklagen. Wie sieht die Lösung aus? 
Der Weg nach vorne kann nur lauten: Wir müssen das Prinzip Europas, das Prinzip der Zusammen-
legung, das Prinzip der Integration, auch im Bereich der Verteidigung, endlich mal zur Anwendung 
bringen. Im Bereich der militärischen Aufstellung gilt nämlich in Europa noch immer die Kleinstaaterei 
des 19. Jahrhunderts. Jedes kleine Mitgliedsland der EU hat seine kleine eigene Armee, hat seine 
eigene Luftwaffe, hat seinen eigenen kleinen Generalstab und so weiter. Da taucht doch wirklich die 
Frage mit zunehmendem Druck auf, was wäre denn wenn, man hier die Fähigkeiten ein bisschen 
stärker zusammenlegt, die Luftwaffen zusammenführt. Ansätze gibt es, übrigens immer auch unter 
deutscher Mitwirkung und deutscher Führung, im Lufttransportbereich beispielsweise. Und ich 
möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Bundeskanzlerin gemeinsam mit Präsident Hollande 
vor wenigen Tagen bei dem deutsch-französischen Gipfel wegweisende Festlegungen getroffen hat, 
in dem die beiden Länder, die beiden wichtigsten Länder auf dem Kontinent hier in Europa sich 
verpflichtet haben, zu einer Zusammenführung und gemeinsameren Nutzung militärischer Kapazi-
täten. Das geht in die richtige Richtung. Synergie-Effekte schaffen, „pooling and sharing“ nennt man 
das auf Englisch. Es geht also darum, den Euro, den wir für Verteidigung ausgeben, wir alle ins-
gesamt in Europa, effizienter auszugeben.  

SWR:  Kann das sein, dass dieser finanzielle Druck so was ist wie ein heilsamer Druck, dass jetzt 
die Staaten auch merken, wir haben nicht mehr genug Geld für Luftwaffe, für dieses und für jenes. Es 
ist ausreichend, wenn eine Nation zum Beispiel „Kampfdrohnen“ sich anschafft; und die werden dann 
in einem System wenn die benötigt werden unter Umständen verliehen und ausgetauscht.  

W.I.:  Also ich halte es mit Wolfgang Schäuble, der ja nun über eine besonders große europapoliti-
sche Erfahrung verfügt. Weil er hat recht, wenn er sagt, Europa wächst immer durch die Krise. Ich 
glaube in der Tat, diese Krise, über die wir hier sprechen, enthält eine große Chance für diesen 
Gedanken der Zusammenlegung. Und die Idee, dass der eine die Drohne und der andere vielleicht 
die Gebirgsjäger zur Verfügung stellt ist in der Tat eine bestechende Idee. Sie funktioniert nur dann, 
wenn alle das Gefühl haben, dass sie sich dann auf die Versprechungen der Partner auch wirklich 
verlassen können.   

SWR:  Wir haben aus traditionellen, historischen Gründen ein Parlamentsheer. Das heißt, bevor 
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irgendein Soldat in Bewegung geschickt werden kann, bedarf es a) der Krise; b) einer Regierungs-
erklärung, dann muss der Bundestag dem zustimmen. Das ist ja manchmal mit gewissen Unwäg-
barkeiten behaftet. Ist es denn notwendig im Laufe dieser Entwicklung, dass wir in der Bundes-
republik ein anders System des sicherheitspolitischen Engagements finden?  

W.I.:  Also der Parlamentsvorbehalt ist nun verfassungsrechtlich vorgegeben, den wird man nicht 
wegdiskutieren können, das ist so. Die Frage ist, wie kann mit dem Parlamentsvorbehalt, mit dem 
Parlamentsheer, wie Sie sagen, die Bundesrepublik Deutschland trotzdem ihre volle Europafähigkeit, 
so will ich es mal nennen, im Verteidigungsbereich herstellen? Ich denke also, man wird darüber 
diskutieren können ob man den Parlamentsvorbehalt zum Zwecke der Europafähigkeit so adaptieren 
und in der Praxis nutzen kann, dass unsere Partner keine Zweifel haben müssen, ob Deutschland im 
Fall des Falles handlungsfähig ist. Das wird keine ganz einfache Debatte sein, aber da ich weiß, dass 
zwei Drittel oder mehr der Mitglieder des Deutschen Bundestages überzeugte Europäer sind, bin ich 
ganz sicher, die Lösung wird gefunden.  

SWR:  Die Bundeswehr möchte Kampfdrohnen anschaffen, das ist auch ein mittelfristiges Projekt. 
Die lassen sich nicht von jetzt auf gleich aus dem militärischen Warenhaus bestellen. Aber wir 
merken wie stark diese Kritik daran ist und wie stark die Furcht vor einem Einsatz von Drohnen ist. 
Aber ein wirtschaftlich starkes Land wie Deutschland könnte sich durchaus die Entwicklung von 
Drohnen erlauben, auch die Anschaffung. Wäre das auch ein Teil, was in so einer europäischen 
Komponente eingebracht werden müsste?  

W.I.:  Ich kann ehrlich gesagt die Sorge und Kritik an der Drohne nur zu einem geringen Teil ver-
stehen. Das oberste Ziel muss es doch sein, dazu beizutragen, dass die Gefährdungen unserer 
eigenen Soldaten, im Falle des Falles eines militärischen Engagements, so gering wie möglich sind.  

Wenn es also möglich ist, den militärischen Auftrag auch in einer Weise auszuführen, der mit sehr 
viel größerer Sicherheit als eine klassische direkte Konfrontation zwischen zwei Heeren oder zwei 
Armeen, dass der Soldat weit entfernt sitzt und nur das Gerät sozusagen in den Kampf geschickt 
wird, ist es doch sicherlich eine berechtigte Überlegung und ein sinnvoller Einsatz von Ressourcen, 
wenn wir uns solchen Technologien natürlich nicht verschließen. Das wäre ja ganz fahrlässig, das zu 
tun. Ich glaube, man darf bei der Drohnen-Debatte den einen Aspekt nicht mit dem anderen verwech-
seln. Natürlich ist es eine außerordentlich umstrittene, politisch, rechtlich, moralisch umstrittene 
Frage, ob es zulässig sein kann durch den Einsatz von Drohnen Zivilisten in Pakistan, in Afghanistan 
sozusagen umzubringen. Das würde ich auch sagen, das ist eine ganz komplexe Frage und ich bin 
gar nicht sicher, wie meine eigene Antwort hier aussehen würde. Eine ganz andere Frage ist, ob wir 
uns vorstellen sollten, dass andere solche Drohnen entwickeln, mit denen sie möglicherweise uns 
bedrohen können und wir aus moralischer Rücksichtnahme auf solche Mittel verzichten. Als 
Abschreckungs- und Einsatzmittel in einer tatsächlichen militärischen Auseinandersetzung ist das 
doch offensichtlich die Zukunft, und zwar nicht eine ferne Zukunftsvision, sondern das wird uns in 
wenigen Jahren bevorstehen. Deswegen verstehe ich diese moralischen Bedenken nicht.  

SWR:  Das Thema Syrien ist ja eines der wichtigen Themen auf der Münchner Sicherheitskon-
ferenz. Gibt es da, sagen wir die Hoffnung oder die Idee, dass dieser Syrien-Konflikt, dass da die 
Beteiligten miteinander reden, Russen, Amerikaner, Europäer und Politiker aus dem arabischen 
Raum?

W.I.:  Lassen Sie mich zunächst einmal sagen, dass es natürlich ein fast sensationelles Ding ist, 
dass die amerikanische Politik beschlossen hat, nur wenige Tage nach der erneuten Vereidigung  
von Präsident Obama und seines Vizepräsidenten die erste Rede im Ausland zur Außenpolitik in 
Deutschland, nämlich in München, stattfinden zu lassen. Dass ist für die Münchner Sicherheits-
konferenz natürlich ein erstaunlicher Erfolg, über den ich mich persönlich auch sehr freue. In Amerika 
hat man sehr wohl verstanden, dass die klassische transatlantische Partnerschaft nach wie vor 
großes Gewicht hat. Und das ist ja gut so. Natürlich wird es zu Gesprächen kommen. Ich höre, dass 
der amerikanische Vizepräsident unmittelbar nach seiner Rede in München die Absicht hat, mit dem 
russischen Außenminister ein Tete à Tete zu führen. Gut so! Eines der Hauptprobleme ist ja die 
Frage, gibt es eine Einigung oder gibt es keine Einigung über ein gemeinsames Vorgehen zwischen 
uns, dem Westen, geführt von den USA und der Russischen Föderation in den kommenden Wochen 
und Monaten in der Syrien-Frage. Das gleiche gilt auch in der Iran-Thematik. Also natürlich liegt der 
besondere Wert des Münchner Treffens nicht nur in den Reden, die da öffentlich gehalten werden, 
sondern auch an der Gelegenheit, hinter verschlossenen Türen ernsthafte Gespräche nicht nur mit 
einem, sondern gleich mit mehreren Partnern oder Kontrahenten zu führen. Hoffentlich mit gutem 
Ergebnis. Ich denke, da kann diese freie Atmosphäre in München tatsächlich gelegentlich wirklich 
sinnvolle Beiträge leisten.   
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Abandonment of Military Research
In January 2011 this Campaign was continued as 
"Commit Universities to Peace" [see following pages]

May 25, 2009

Abandonment of Military Research. 
Support the University of Karlsruhe/Germany 
to keep their Civil Clause
The German publicly funded research is facing a crucial and exemplary
decision: strengthening the civil orientation or pushing militarization? It is about
the merger of the large-scale research institution Karlsruhe Research Center

(the former Nuclear Research Center, part of Helmholtz Society) and the University of Karlsruhe
into the Karlsruhe Institute of Technology (KIT) with together 8.000 scientists and employees and
18.000 students. Due to the German nuclear weapons ban the statute of the Karlsruhe Research
Center contains the important term: “The society serves peaceful purposes only.” This civil clause
forbids not only the sanctioned nuclear weapons research, but any military research, because the
separableness of civil and military purposes for different research areas and thus of two contrary
legal positions within one house was regarded as impossible.

See appeal: Appeal-Civil.pdf (212K) See background information: Background_Appeal-Civil.pdf (301K) 

Browse signatories (Tadatoshi Akiba, Jack Steinberger and 150 more) Sign the campaign online!

Abandonment of military research
(Press talk and public lecture in German) Verzicht auf Militärforschung - Herausforderung
und Chance. Pressegespräch und Veranstaltung mit Subrata Ghoshroy, US-Wissenschaft-
ler, Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1. Dezember 2009 Pressegespräch am 11:00

im KIT / Uni Karlsruhe, UStA (Bespr.raum), Foyer der Mensa. Öffentlicher
Vortrag: 17.30 Uhr, KIT, Uni Karlsruhe, Bau-Ing.-Hörsaal Geb. 10.50

Rüstungsforschung ist wieder in aller Munde: die Ausweitung ist sowohl im
Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung als auch im Lissabon Vertrag
der EU vorgesehen. An den Universitäten nimmt sie zu. In den USA ist sie
tagtägliche, tödliche Normalität. Die Gefahren der Militarisierung öffentlichen
Lebens und öffentlich geförderter Forschung sollen durch einen kompetenten
Referenten, der aus der Rüstungsforschung ausstieg (Whistleblower) und in
der Wissenschaft für den Frieden forscht, aufgezeigt werden.

Weiterlesen: KIT Hintergrund Sonderseite zu KIT: www.gew-bw.de/Sonderseite_zu_KIT.html
See presentation of Subrata Ghoshroy in English/German: Abandonment_of_Military_Research.pdf (943K)

9. Dezember 2011

Landesregierung Baden-Württemberg gegen Zivilklausel für KIT

Grün-Rot stellt Verzicht auf deutsche Atomwaffenforschung in Frage

Von Dietrich Schulze

Ausgerechnet unter einer Grün-Roten Landesregierung bahnt sich ein internationaler Skandal an. Im
Karlsruher Institut für Technologie KIT mit 8.000 Beschäftigten und 20.000 Studierenden sollen auf Dauer
Kernforschung und Waffenforschung unter einem Dach angesiedelt werden. Mit diesem Tabubruch wird
letztlich der deutsche Verzicht auf Atomwaffenforschung in Frage gestellt. Read on

Karlsruhe Institute of Technology
Image: © www.kit.edu
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Grün-Rot stellt Verzicht auf deutsche Atomwaffenforschung in Frage

���������	��
��������������	�	����
�����������
Von Dietrich Schulze

Ausgerechnet  unter  einer  Grün-Roten Landesregierung
bahnt sich ein internationaler Skandal an. Im Karlsruher
Institut für Technologie KIT mit 8000 Beschäftigten und
20.000  Studierenden  sollen  auf  Dauer  Kernforschung
und  Waffenforschung  unter  einem  Dach  angesiedelt
werden.  Mit  diesem  Tabubruch  wird  letztlich  der
deutsche  Verzicht  auf  Atomwaffenforschung  in  Frage
gestellt.

Weiterentwicklung KIT-Gesetz

Es geht um das Landesgesetz für das Karlsruher Institut
für  Technologie  KIT,  dem  Zusammenschluss  des
früheren  (Kern)forschungszentrums  Karlsruhe  und  der
Universität Karlsruhe, der im Juni 2009 per Errichtungs-
gesetz  vollzogen  wurde.  Dafür  hatten  die  damaligen
Oppositionsparteien  unter  Federführung  von  MdL
Theresia  Bauer  (Grüne)  und  MdL  Johannes  Stober
(SPD)  die  Zivilklausel  beantragt:  "Das  KIT  verfolgt  im
Rahmen  seiner  Aufgaben  ausschließlich  friedliche
Zwecke.“  Jetzt  steht  das  Weiterentwicklungsgesetz  an,
mit  dem  KIT  organisatorisch  und  finanziell  zu  einer
weitgehend autonomen Körperschaft öffentlichen Rechts
für  Forschung,  Lehre  und  Innovation  verschmolzen
werden soll.

Vor und nach der Wahl

Nunmehr als Wissenschaftsministerin zuständig für das
Landesgesetz,  will  Frau  Bauer  nichts  mehr  von  ihrer
früheren Forderung wissen. Bei ihrem KIT-Antrittsbesuch
in  Karlsruhe  sprach  sie  sich  gegen  eine  gesetzliche
Regelung  aus.  Ähnlich  hatte  sich  Ministerpräsident
Winfried Kretschmann bei einem Bürgerdialog im Karls-
ruher Rathaus im November auf Nachfrage einer Studen-
tin dagegen ausgesprochen und die Entscheidung dem
KIT  zugeschoben.  Beide  erklärten  in  Tübingen  bzw.
Karlsruhe  öffentlich  ihre  Unterstützung,  wenn  Hoch-
schulen für die Bundeswehr forschen. Ganz im Gegen-
satz zu den Wahlprogrammen von Grünen und SPD für
die  Landtagswahl,  in  denen  die  Forderung  nach  Zivil-
klauseln für die Hochschulen steht. Hinzu kommt, dass
beide Politiker kurz vor der Landtagswahl im März 2011
einen Appell für die KIT-Zivilklausel zusammen mit 450
Persönlichkeiten unterzeichnet hatten.

Bewährte Zivilklausel

Im  KIT-Errichtungsgesetz  war  auf  Druck  der  Bundes-
regierung  gegen  den  Willen  der  abgewählten  CDU-
Landesregierung die Bestimmung „für friedliche Zwecke“
für  Großforschungsaufgaben,  darunter  Kernforschung,
festgelegt  worden  in  Fortschreibung  der  bewährten
Zivilklausel  des  Forschungszentrums  „Die  Gesellschaft
verfolgt  nur  friedliche Zwecke.“  Diese Bestimmung war
dem  völkerrechtlichen  Atomwaffenforschungsverbot  als
Voraussetzung für den deutschen Eintritt in die friedliche
Nutzung der  Atomenergie geschuldet.  Diese Satzungs-
bestimmung galt  nicht  nur für die Atomforschung, son-
dern  für  die  gesamte  Forschung unter  dem Dach des
Forschungszentrums Karlsruhe, ebenso wie das für ähn-
liche  Großforschungseinrichtungen  in  Jülich,  Berlin,
München und Geesthacht praktiziert wurde.

Militärforschung an Uni Karlsruhe

An der Universität Karlsruhe gibt es keine derartige Re-
gelung. Hier  wird Militärforschung traditionell  betrieben,
z.B. im Nachrichtentechnischen Institut mit Forschungen
an Breitbandkommunikationssystemen für multinationale
Interventionstruppen und, wie erst jüngst aufgedeckt, am
Institut  für Theoretische Elektrotechnik und Systemopti-

mierung an Drohnen für Auslandseinsätze der Bundes-
wehr.  Von Beginn an hatte  die  frühere Landtagsoppo-
sition  diese  KIT-Teil-Zivilklausel  wegen  der  beabsich-
tigten  Verschmelzung  als  „Witz“  bezeichnet  und  nun
denkt  sie  als  Regierung  nicht  daran,  die  unerträgliche
Doppelexistenz  von  Atomforschung  und  Waffen-
forschung im KIT durch Übertragung der Zivilklausel auf
den Universitätsteil zu unterbinden.

Tabubruch und Indizien

Skandal,  Tabubruch,  Infragestellung  Atomwaffenfor-
schungsverzicht:  starke  Worte.  Gibt  es  Belege  bzw.
Indizien für die Sorge? Urteilen Sie selbst:

1. Ex-Verteidigungsminister Rupert Scholz (CDU) wollte
Anfang  2006  im  Zusammenhang  mit  der  nuklearen
Schutzgarantie  ernsthaft  diskutiert  wissen,  „wie  wir  auf
eine nukleare Bedrohung durch einen Terrorstaat ange-
messen, im Notfall also sogar mit eigenen Atomwaffen,
reagieren können.“

2. In Brasilien hatten 2010 offizielle Stimmen vom Schutz
durch eigene Atomwaffen gesprochen.  Sowohl  die  seit
Jahrzehnten gepflegte Atomkooperation, als auch neuer-
dings die direkte Militärkooperation mit der Bundeswehr,
sollen verstärkt werden. Brasilien ist der alte und neue
strategische Partner, der über den geschlossenen Brenn-
stoffkreislauf mit Plutonium-Wiederaufarbeitung verfügt.

3.  Genau daran ist  KIT führend mit  der Forschung für
Atomreaktoren  der  4.  Generation  beteiligt.  Kontrapro-
duktiv  zum  Atomausstieg  wird  von  KIT  Atomreaktor-
forschung ungerührt fortgesetzt. Die Grün-Rote Landes-
regierung schweigt dazu trotz mehrfacher Aufforderung,
ihren Einfluss geltend zu machen, diese Forschung zu
beenden.

4. Der Chef des Uni-Instituts für Kerntechnik und Reak-
torsicherheit hat in mehreren US-Atomwaffenlabors, die
heute für zivile und militärische Zwecke forschen, Erfah-
rungen  gesammelt.  Die  Atomforschung  der  Universität
unterliegt bisher nicht dem Forschungsverbot für militä-
rische Zwecke.

5.  Zur  existierenden sogenannten „nuklearen Teilhabe“
im Rahmen der NATO kommt ab 1990 ein geändertes
Kriegswaffenkontrollgesetz.  § 16 besagt,  dass die Ver-
bote nur für Atomwaffen gelten, die nicht der Verfügungs-
gewalt von Mitgliedsstaaten der NATO unterstehen oder
die nicht im Auftrag von NATO-Staaten entwickelt oder
hergestellt  werden.  Deutschland  ist  es  demnach  nicht
mehr  untersagt,  für  sich  und  andere  NATO-Staaten
Atomwaffen zu entwickeln.

Internationaler Appell

Vor dem Tabubruch „Kern- und Waffenforschung unter
einem Dach“ im KIT hatte bereits im Mai 2009 ein Inter-
nationaler  Appell  gewarnt.  Zu  den  unterzeichnenden
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus 14 Staaten
gehören  der  Bürgermeister  Tadatoshi  Akiba  von  Hiro-
shima ("mayors for peace“), Physiknobelpreisträger Jack
Steinberger  und  Parlamentarier  aus  Großbritannien,
Italien  und  Japan.  Sie  alle  ermutigen  die  Verantwort-
lichen,  mittels  Verzicht  auf  Militärforschung am KIT zu
einer friedlicheren Welt beizutragen. (PK)

Zum Quellenstudium wird auf die Webdokumentation der
Initiative  gegen  Militärforschung  an  Universitäten
verwiesen: www.stattweb.de/files/DokuKITcivil.pdf

siehe auch die Artikel des Autors in 
junge Welt 4.8.12 „Nur für friedliche Zwecke“ und
NRhZ 4.8.12 „Kann D Atomwaffen?“
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January 26,  2011 
 

International Appeal 
To the heads of universities and responsible academic 
bodies  
  
  

Commit Universities to Peace –  
Reject Research for the Military  
                                                                                        
It is time to act.  
 
 
Freedom of thought and ideas for a peaceful, sustainable and just world are 

universal human rights. Today, they are threatened in many places, 

including even the universities around the world. Growing militarization of 

academic research in not only engineering and natural sciences, but also 

humanities, is further eroding those rights. Immediate steps need to be 

taken to reverse this process. 

The undersigned believe that universities must focus on promoting peace 

and understanding among peoples by rejecting any research and teaching 

for military purposes. 

We call for the abandonment of all research and teaching for military 

purposes and urge the university authorities and the responsible academic 

bodies everywhere to adopt binding commitments in the university statutes 

similar to Civil Clauses in some countries. 

 

See first signatories list on page 2. 
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First signatories: 
 

• Arielle Denis, Le Mouvement de la Paix, France  

• Ayako Tanaka, Shizuoka City, Shin Fujin, Japan  

• Byung Moon Suh, Scientist, Pugwash Council 

Member, South Korea 

• Colin Archer, International Peace Bureau (IPB), 

Switzerland 

• Daniel Ellsberg, U.S.A. 

• Dave Webb, Campaign for Nuclear Disarmament 

(CND), U.K. 

• Dietrich Schulze, Scientists Initiative for Peace, 

Responsibility and Sustainability, Germany  

• Eiets Hasegawa, Professor, Niigata University, Japan 

• Fujishi Takayo, Professor, Niigata University, 

Japan 

• Harry Kroto, Nobel Laureate Chemistry, U.K. 

• Hartmut Grassl, former Director of Max Planck 

Institute for Meteorology, Germany  

• Hirofumi Hiyashi, Japan  

• Hiroki Tomimatsu, Shizuoka City, Japan  

• Hiroshi Yui, Ryukoku University, Japan 

• Isao Motojima, Central Research Institute of 

Electric  

• Jack Steinberger, Nobel Laureate Physics, 

Switzerland 

• Jeremy Corbyn, Vice Chair VND, Member of 

Parliament, U.K. 

• John Loretz, Programme Director IPPNW, U.S.A. 

• John M. Itty, General Secretary of Christian 

Peace Conference, India 

• Joseph Gerson, Disarmament Coordinator of American 

Friends Service Committee (AFSC), U.S.A.  

• Junji Akai, Professor, Japan 

• Katsuma Yagasaki, Scientist, Okinawa, Japan 

• Kenji Urata, Vice President of IALANA Japan, 

Japan 

• Kisako Mitata,  

• Lisa Clark, former European MP, Italy 

• Mairead Corrigan Maguire, Nobel Peace Prize 

Laureate, U.K. (Northern Ireland)  

• Maraguti Fueko, retired Professor, Japan  

• Mark Masatoshi Goto, Tsurumi University, Japan  

• Masataka Omaki, Shizuoka City, Japan 

• Mitsuru Kaisyou, Japan 

• Morimitsu Tanimoto, Professor, Japan 

• Nakasuka Noriyuki, Gifu University, Japan 

• Paul Crutzen, Nobel Laureate Chemistry, 

Germany/Netherlands 

• Power Industry (CRIEPI), Japan 

• Reiner Braun, Program Director INES, Germany  

• Robert Green, Colonel AD and Co Director of OSC, 

New Zealand 

• Shizuoka City Shin Fujin, Japan 

• Shoji Sawada, Professor Emeritus, Nagoya 

University, Japan 

• Shoshiro Ogura, Associate Professor, Shizuoka 

University, Japan 

• Shozo Hiroki, Aichi University, Japan 

• Sinobu Isobe, IWATA City Peace, Japan 

• Subrata Ghoshroy, MIT, U.S.A. 

• Tadashi Kino, Japan 

• Tadatoshi Akiba, Mayor of Hiroshima, Japan 

• Taiki Kagami, Japan 

• Takumara Takahashi, Nagoya City, Japan 

• Tapeo Muramata, IWATA City Peace, Japan 

• Tilman Ruff, ICAN Chair, Australia 

• Tomas Magnusson, President International Peace 

Bureau (IPB), Sweden  

• Toshio Mattura, Kakegawa City, Japan 

• Yasatoshi Matsui, Senior Resident at National 

Institute of Advanced Industrial Science and 

Technology (AIST), Japan 

• Yoichi Torihata, Professor, Shizuoka University, Japan 

• Yousaf Butt, Harvard Smithsonian Center for 

Astrophysics, U.S.A. 
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October 1, 2012 http://www.inesglobal.com/civil-clause-brochure-2012.html “Commit Universities to peace:  
Yes to civil clauses!” brochure of the International Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility  
(INES) and the International Association of Lawyers Against Nuclear Arms (IALANA) 
http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20121001.pdf

Liberation of Universities
by Dietrich Schulze  
“Autonomy and freedom of universities, what do they mean today? A responsibility 
of students, academic teachers and researchers to work for a future in peace, with 
equal cooperation across the globe, independence from private business and 
military interests.” These were the introductory thoughts of the author’s article 
“Alternative ambassadors against military research at universities - a tale of auto-
nomy, freedom and some more” (1), written 2 ¾ years ago. It had been encoura-
ged by the lecture “Abandonment of military research as a challenge“ by peace 
researcher Subrata Ghoshroy from the Massachusetts Institute of Technology MIT 
in the United States, delivered on 1 December 2009 at the Karlsruhe Institute of 
Technology KIT in Germany, which is a merger of the previous University and 
Research Center of Karlsruhe. Ghoshroy spoke in the KIT’s Redtenbacher lecture hall – at that time occupied 
by students during their education strike -, invited by the local Student's Trade Union Group.  
In January 2009, the majority of students in Karlsruhe who participated in a referendum had voted against 
any form of participation in military research, and demanded a Civil Clause (2) for the entire KIT. The cam-
paign by the “Initiative group against military research at universities” - in which trade unions, peace groups 
and student representatives work together - found the support of an international appeal (3), signed by more 
than 150 prominent personalities from all over the world, including the Mayor of Hiroshima Tadatoshi Akiba 
and Physics Nobel Prize laureate Jack Steinberger.  
What has happened since then? The referendum and appeal were completely ignored by the former Christian-
Democrat state government, and are also opposed by the new Green minister of science in the state of 
Baden-Württemberg (in office since May 2011). But this contentious dispute has inspired a Civil Clause move-
ment, growing steadily all over Germany. Student referendums – with positive results – also took place at the 
universities of Cologne and Frankfurt-am-Main. The number of German universities with some form of civil 
clause in its statutes has doubled to 10. A nationwide coordination group “Universities for Peace – Yes to the 
Civil Clause” came into existence. We know of activities at some 40 universities, and three Civil Clause 
Conferences have been held at the universities of Braunschweig (Brunswick), Tübingen and Karlsruhe. The 
last one in June 2012, on the “responsibility of science”, is summarized in a new booklet “Disarm, be indig-
nant! -Universities: workshops for the future or service providers for war?” (4).  
But at the same time we are witnessing mounting pressure from the military-industrial complex, supported by 
the German federal government. Research programs for new weapons like killer drones, medical research 
against “terrorist attacks with chemical or biological weapons” and accompanying science for military occu-
pation and war are in the increase.  
Many university officials and responsible state governments (including Social-Democrat/Green coalitions) 
follow this disastrous course. The German federal research minister has been in the headlines recently for 
directly funding defense contractors with large sums from the civilian budget. These, in turn, lure short-
budgeted universities with external funding -for their own ends, of course. Universities with a high proportion 
of “external funding” are then rewarded with a status of “excellence”, which means extra funds from the 
government. A self-reinforcing civil-military cycle, so to speak. And some of those officials who are playing this 
game of captivity have issued warnings that universities would “lose their freedom” by introducing a civil 
clause. It could have been thought up by George Orwell.  
It is time now to start a peaceful battle to liberate universities from being embraced by military interests. A 
good motto is "With weapons of mind -against the spirit of weapons”. Germany has every reason to play an 
active role in this international battle. Two world wars started from Germany. "No more war!" was the 
unanimous call of Germans in East and West after liberation. Martin Loewenberg from Munich, a survivor of 
the holocaust, one of the few German resistance fighters who are still alive, said in his address to one of the 
civil clause conferences that this motto had guided him throughout his whole life. “Without active support by 
the German Army, there would have been no holocaust. That's why I still fight German militarism by opposing 
oath-taking ceremonies, security conferences, and other militarization of everyday life." Universities should 
devote their brains on environmental, social, and human problems for a peaceful, sustainable and just world. 

1 http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20100113.pdf (German/English). – similarly (in German):NRhZ Online-Flyer Nr. 233 
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=14694 and BdWi Forum Wissenschaft 2/2010 http://www.bdwi.de/forum/archiv/archiv/3781100.html 
2 A Civil Clause is a binding obligation, contained in university statutes and/or state or federal legislation, committing universities only to pursue peaceful 
and civilian ends in their research and teaching.  
3 INES Internationaler Appell Abandonment of Military Research -OctoberSupport the University of Karlsruhe/Germany /KIT to keep their Civil Clause. 
http://www.inesglobal.com/abandonment-of-military-research.phtml 
4 Jetzt entrüsten! Hochschulen: Zukunftswerkstätten oder Kriegs»Dienstleister«? (ISBN 978-3-944137-01-8) Verlag Peter Grohmann Die AnStifter 
http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20120819.pdf 
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       http://www.graswurzel.net/356/kongress.shtml#u5

Antimilitaristische Strategien entwickeln 
Ein Rückblick auf den Berliner Antikriegskongress 
"Frieden gibt's nur ohne Krieg" 
Vom 26. bis 28.11.2010 hat ein antimilitaristisches Bündnis aus unterschiedlichen Berliner 
Gruppen unter dem Motto "Frieden gibt's nur ohne Krieg" einen Antikriegskongress an der 
Technischen Universität (TU) veranstaltet (vgl. GWR 353, S. 20). Unter den ReferentInnen 
waren u.a. auch die GWR-AutorInnen Jürgen Wagner, Hanna Poddig, Bernd Drücke und Rolf 
Gössner. Es gab zahlreiche Workshops, Podien, Vorträge, sowie Info- und Büchertische u.a. 
der IdK, des A-Ladens, der Graswurzelrevolution und der DFG-VK. Eine Auswertung von 
Kongressmitorganisator Florian. (GWR-Red.)
Ich möchte mit diesem Artikel auch aufzeigen, dass ein 
Bericht sich eher mit Inhalten als mit Kleidung und 
Aussehen der Teilnehmenden beschäftigen sollte, im 
Gegensatz zu dem, was in einem taz-Artikel (1) zum 
Kongress geschehen ist. Und dass der Kongress über-
wiegend harmonisch verlief, halte ich anders als die taz 
nicht unbedingt für schlecht, denn solch politische 
Auseinandersetzungen sind nicht dazu da, um Kontro-
versen für die Presse zu liefern, sondern um den Teilneh-
menden die möglichst tiefgründige Beschäftigung mit 
einem Thema zu ermöglichen, möglicherweise zukünftige 
Handlungsstrategien zu entwickeln und/oder Aktionen zu 
planen.
26.11. 
Am Freitag begann der Kongress mit dem ersten Podium, 
welches verschiedene Aspekte zum aktuellen Krieg in 
Afghanistan behandelte. Diese wurden durch die Refe-
rent_innen Jürgen Wagner (IMI), Gregor Schirmer, 
Christine Buchholz und Jürgen Rose in etwa 10 Minuten 
langen Input-Vorträgen angeschnitten, zwischen denen 
das Publikum jeweils kurze Verständnisfragen stellen 
konnte.
Es wurde von einem "Lackmustest" (2) für die Nato in 
Afghanistan gesprochen. Wenn sie diesen Krieg verliert, 
dann würde das wohl das Ende des "größten Militär-
bündnisses der Weltgeschichte" bedeuten. Die Nato 
werde also mit allen Mitteln dafür kämpfen, dass dieser 
Krieg nicht verloren geht. Auch wenn das vielleicht einen 
Jahrzehnte andauernden Krieg bedeuten würde. 
Wenn wir wollen, dass die Nato sich auflöst, sollten wir 
also alles dafür tun, damit dieser Krieg verloren geht. 
Wie könnten wir das erreichen? Indem wir dafür sorgen, 
dass die Bundeswehr dort nicht mehr beteiligt ist? 
Indem wir die Militär-Basen der USA in der BRD, die 
genutzt werden, um in Afghanistan Krieg zu führen, 
blockieren?
Es wurden weitere Interessen der Nato-Länder aufge-
zeigt: die wirtschaftlichen Gründe (Rohstoffe, neue 
Absatzmärkte errichten, Rüstungsindustrie,...), Waffen-
technologientestgebiet, Training für Armeen und weitere 
Stützpunkte zur Kontrolle des Eurasischen Gebietes.  
Außerdem wurde dargelegt, warum es sich beim Afgha-
nistan-Krieg um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg 
handelt. (3)

Zum Abschluss des Tages gab es die 30 Minutenfassung 
von Frieder Wagners Film "Deadly Dust", der die ver-
heerenden Folgen der Verwendung von uranangereichter 
Munition behandelt. Die körperliche und psychische 
Beeinträchtigung der Menschen ist nachhaltiger als bei 
dem Einsatz normaler Munition, da die Verseuchung 
durch radioaktive Nano-Partikel viele Jahrtausende 
betragen wird. Dieser Film zeigt, dass einige Horror-
(Spiel-)Filme viel näher an der Realität sind, als viele 
denken.
27.11. 
Am Samstagmorgen ging es um 10 Uhr mit dem Podium 
Militarisierung der Außenpolitik mit der gleichen Vor-
gehensweise wie beim 1. Podium am Freitag weiter. Auf 
dem Podium diskutierten Christoph Hörstel, Sabine 
Schiffer, Lühr Henken, Ottfried Nassauer und Tobias 
Pflüger (IMI). 
Es wurde darüber gesprochen, dass neue Waffensysteme 
teilweise an den Universitäten entwickelt werden, z.B. 
Drohnen, "nicht" tödliche Waffen (Nano-Tech, Chemi-
sche, Physikalische z.B. Mikrowellen), Weltraumauf-
rüstung mit Satelliten, die teilweise mit Waffensystemen 
bestückt werden.  
Als Gegenstrategien wurden Rüstungskontrollen und 
Zivilklauseln angeschnitten. 
Außerdem wurde analysiert, wie der Lissabon-Vertrag zur 
weiteren Militarisierung der EU beiträgt. Es wurde auch 
noch mal auf einen der mutmaßlichen Gründe für den 
Afghanistan-Krieg eingegangen. Durch den Kriegsbeginn 
konnten die USA und der übrige Westen eine schon 
vertraglich abgeschlossene Erdgaspipeline vom Iran über 
Afghanistan, Pakistan, Indien bis nach China verhindern. 
Der teilweise Aufbau und die Unterstützung von einzel-
nen Terrorgruppen durch die Mächtigen, um ihre 
Interessen durchsetzen zu können, wurde auch behan-
delt. Der Beitrag war für meinen Geschmack zu ver-
schwörerisch aufgebaut und hinterließ den Eindruck, aller 
islamistischer Terror sei von den Regierungen der 
westlichen Länder initiiert worden. 
Es wurde auch darüber geredet, inwiefern antimus-
limischer Rassismus und der angebliche Kampf für 
Frauenrechte für die Legitimierung des Krieges einge-
setzt wurden und werden. 
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Workshopphase I 
Danach ging es weiter mit der Workshopphase I (4), zur 
Vertiefung der auf den bisherigen Podien angesproche-
nen sowie zusätzlichen Themen.  
Thematisiert wurde u.a. die "Militarisierung der Zivil-
gesellschaft". Sabine Schiffer analysierte "Die Rolle der 
Medien für die Kriegsakzeptanz" und Rolf Gössners 
Workshop hatte den Titel: "Militärischer Heimatschutz. 
Neue Sicherheitsarchitektur für den alltäglichen Aus-
nahmezustand?". 
Um 15 Uhr folgte die Podiumsdiskussion zum Thema 
"Militarisierung der Zivilgesellschaft" mit Dietrich Schulze, 
Sabine Schiffer und Rolf Gössner.  
Dietrich Schulze sprach die Idee von der Verabschiedung 
von Zivilklauseln (5) in den höchsten Gremien der Hoch-
schulen an. Diese sollen dem Zweck dienen, dass 
militärische Forschung dort verboten ist. 
Erfolgreich verhindert wird Militärforschung wahrschein-
lich nur durch gemeinsame Direkte Aktionen von Studis, 
Profs und Angestellten, da die konsequente Unterbin-
dung durch Uni-Chefs illusorisch ist. 
Außerdem wurden die fast unkritische Unterstützung der 
Kriege der Herrschenden und die Transportierung des 
antimuslimischen Rassismus durch die Medien thema-
tisiert. 
Weiterhin wurde über die weitere Aufrüstung der Garan-
ten der Staatsmacht in Deutschland gesprochen. Dass 
z.B. immer mehr versucht wird, die Bundeswehr zur 
Unterstützung der Polizei heranzuziehen (Tornados und 
andere Bundeswehramtshilfe (z.B. beim G8-Gipfel 2007 
und beim Wendland-Castor 2010)).  
Ebenso wird die Vernetzung und engere Verzahnung von 
Polizei und Geheimdiensten, angeblich zur Terrorismus-
bekämpfung, vorangetrieben.  
Es wurden auch kurz neue potenzielle Techniken zur Auf-
standsbekämpfung angesprochen. Ein Beispiel, welches 
schon weit entwickelt ist, sind die Drohnen, die z.B. auch 
beim Castor 2010 im Wendland eingesetzt wurden. 
"Wappnet sich der Staat in Wirklichkeit - gerade in Zeiten 
verschärfter ökonomisch-sozialer Krisen - vorsorglich 
auch gegen mögliche soziale Unruhen und Aufstände? 
[...] Tatsächlich scheint ja der präventive Sicherheitsstaat 
in dem Maße aufgerüstet zu werden, in dem der Sozial-
staat abgetakelt wird." (6)
Workshopphase II (7)
Am Samstagnachmittag zeigte Dr. Bernd Drücke in einem 
Vortrag und im anschließenden Workshop "Perspektiven 
des libertären Antimilitarismus" auf. 
Ricardo Cristof Remmert-Fontes beschrieb die Frontex-
Politik als "Krieg gegen Menschen an Europas Grenzen".  
Für den Referenten Peter Klemm sind 100% erneuerbare 
Energie ein Gebot der Friedenspolitik. Dr. Shungu M. 
Tundanonga-Dikunda zeigte anhand von Beispielen (öst-
licher Teil der Demokratischen Republik Kongo (Coltan) 
und die Karen- und Shan-Gebiete in Myanmar/Burma 
(Gas)) auf, dass Frauenvergewaltigung als Kriegswaffe in 
rohstoffreichen Entwicklungsländern eingesetzt wird. 
Abends wurde das Theaterstück "Die Verteidigung 
Deutschlands am Hindukusch" durch die Berliner 
Compagnie (8) aufgeführt. 
In diesem wurde die jüngere Geschichte Afghanistans am 
Beispiel einer Familie dargestellt. Beginnend 1978 mit 
dem Wahlsieg der Kommunistischen Partei in Afgha-
nistan, dem Krieg der sowjetischen Besatzungsmacht 

1979 bis 1989 und der US-Unterstützung der Mudscha-
heddin über die Gegenwart - bis am Ende ein Blick in die 
Zukunft gewagt wird. 
Diese Herangehensweise zeigt gut das Leid auf der 
individuellen Ebene, das durch die Jahrzehnte langen 
Machtspiele bzw. Kriege der mächtigen Eliten hervor-
gerufen wird und lässt vermuten, dass es sehr lange 
dauern wird, bis diese Wunden verheilen könnten.  
Damit war ein prall gefüllter Samstag beendet. 
28.11. Antimilitaristische Perspektiven 
Sonntag früh kam dann als letzte Veranstaltung die 
Podiumsdiskussion: "Wie weiter? Perspektiven für eine 
stärkere Antikriegsbewegung". Auf dem Podium saßen 
Hans-Christian Ströbele (MdB, Die Grünen), Uwe Hiksch 
(Ex-MdB, Die Linke), Pedram Shahyar (attac-Koordinie-
rungskreis/Ex-Linksruck), Hanna Poddig und Bernd 
Drücke (Redaktion Graswurzelrevolution). 
Kontrovers diskutiert und analysiert wurden die Rollen 
von Parteien und Eliten, insbesondere im Zusammenhang 
mit dem Jugoslawienkrieg 1999 und dem Afghanistan-
krieg seit 2001. Es wurde darüber gesprochen, wie Um-
welt-, Antiatom-, Antikrieg- und andere Soziale Bewegun-
gen zusammen agieren könnten. Zusammenhänge 
wurden aufgezeigt, z.B. von Atomwaffen, Uran-Munition 
und AKWs. 
Gemeinsame Aktionen, Demos und Kongresse können 
vielleicht dazu führen, dass mensch herausfindet, dass 
die Ursachen für die Missstände, gegen die protestiert 
wird, die gleichen sind. 
Es wurde gefordert, die Menschen zu stärken und 
aufzubauen, damit sie selbst aktiv werden. Also das 
Stellvertreter_innen-System zu hinterfragen und sich der 
eigenen Macht bewusst zu werden, die sie tagtäglich 
abgeben.
Es wurde auch kritisiert, dass mal wieder Experten vorne 
auf dem Podium sitzen und sagen sollen, was gemacht 
werden soll, die Menschen im Publikum könnten das 
doch genauso gut und haben auch gute Ideen. Das 
wurde dann auch gleich in den Publikumsrunden 
bestätigt. Es kamen spannende Ideen, wie z.B. politische 
Streiks, zur Sprache. 
Fazit
Insgesamt war es ein gelungener Kongress, für den sich 
die anstrengende (Vor-)Arbeit gelohnt hat. Es wäre 
schön gewesen, wenn mehr Leute gekommen wären, 
aber das Thema ist halt (noch) nicht so präsent unter 
Studis und Schülis. An den drei Kongresstagen beteiligten 
sich ca. 350 bis 450 Menschen. Das war doch schon mal 
ein ganz guter Anfang. 

Anmerkungen
(1) Siehe: www.taz.de/1/berlin/artikel/1/friedliches-miteinander/

(2) Jürgen Wagner: imi-online.de/download/EU-Afghanistan2011-
web.pdf

(3) Text der Rede unter: 
antikrieg.blogsport.de/images/Vlkerrecht_Gregor_Schirmer.pdf

(4) antikrieg.blogsport.de/programm/workshopphase-i/

(5) Text dazu: antikrieg.blogsport.de/images/Studienheft_vorab.pdf

(6) antikrieg.blogsport.de/images/GssnerStatement_20Antikriegsko
ngress2010.pdf

(7) antikrieg.blogsport.de/programm/workshopphase-ii/

(8) www.berlinercompagnie.de

Weitere Infos
http://antikrieg.blogsport.de
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Wolfgang Neef (*) 

Umsetzung der Zivilklausel an der TU Berlin 
Am 29. Mai 1991 beschloss der Akademische Senat (AS) der TU Berlin einstimmig, das bis zur 
„Wende“ in West-Berlin geltende Verbot rüstungsrelevanter Forschung und Lehre durch die Alliierten 
(ein Resultat der Verstrickung der TH Charlottenburg in die Nazi-Verbrechen) durch eine Art Selbst-
verpflichtung weiter zu führen. Der Beschluss hat folgenden Wortlaut: 

„Maßnahmen zu Verhinderung von Rüstungsforschung an der TU Berlin [...] 
Beschluss AS 3/343-29.5.91 einstimmig 

1. Der AS begrüßt die Diskussion innerhalb der Universität, die darauf abzielt, rüstungs-
relevante Forschung auch nach Wegfall der alliierten Bestimmungen an der TU Berlin 
zu verhindern. 

2. Die Mitglieder des AS sind sich darüber einig, daß an der TU Berlin keine Rüstungs-
forschung durchgeführt werden soll. 

3. Weiterhin ist sich der AS auch im klaren darüber, daß wissenschaftliche Ergebnisse 
nicht davor geschützt werden können, für militärische Zwecke von Dritten mißbraucht 
zu werden. Es sollen daher von der TU Berlin bzw. von ihren Forschungseinrichtungen
keine Aufträge oder Zuwendungen für rüstungsrelevante Forschung entgegengenom-
men werden. Im Zweifelsfall soll die Antragstellerin oder der Antragssteller den Nach-
weis führen, daß das beabsichtigte Forschungsziel nicht primär militärischen Zwecken 
dient. Können bestehende Zweifel nicht ausgeräumt werden, wird abweichend von 
§ 25 (4) HRG für rüstungsrelevante Forschungsvorhaben die Verwaltung der Mittel von 
der TU Berlin nicht übernommen. Mit hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in solchen Vorhaben, die aus Mitteln dritter bezahlt werden, schließt die TU Berlin 
keine Arbeitsverträge ab. Jede Antragstellerin und jeder Antragsteller von Forschungs-
projekten soll erklären, daß das betreffende Projekt nicht militärischen Zwecken dient. 
Eine entsprechende Änderung des Projekt-Anzeigeformblatts durch die Verwaltung der 
TU Berlin soll vom Präsidenten veranlaßt werden. Weiterhin werden von der TU-inter-
nen Forschungsförderung keine Mittel zur Durchführung rüstungsrelevanter Forschung 
bereitgestellt.“ 

Dieser Beschluss wurde durch einen Passus in der für jedes Drittmittel-Projekt erforderlichen „Anzeige 
eines Projektes“ umgesetzt:  

„Soll das angestrebte Projektergebnis für militärische Zwecke genutzt werden? – ja, 
nein“. Diese Anzeige geht vor der Antragstellung über den Geschäftsführenden Direktor 
bzw. Institutsrat, den Dekan bzw. Fakultätsrat, meist über die Forschungskommissionen 
der Fakultäten an den „Service-Bereich Forschung“ und wird dort geprüft. In all diesen 
Gremien sitzen Vertreter aller vier Gruppen der Hochschule: Professor(inn)en, Wissen-
schaftliche Mitarbeiter(inn)en, Studierende und „Sonstige Beschäftigte“,  

so dass bereits dort die Möglichkeit besteht, kritische Fragen zu stellen, wenn beispielsweise der 
Geldgeber eine militärische Institution ist. 

Die TU Berlin hat zudem in ihrem „Leitbild“ vom 13. April 2011 die Zivilklausel noch einmal mit dem 
Satz bekräftigt:  

„Wir verfolgen in Forschung und Lehre ausschließlich zivile Zwecke.“ (TU 2011) 

(*) Auszug aus Kapitel 2 der schriftlichen Fassung des Beitrags von Dr. Wolfgang Neef „Zur Bedeu-
tung und Ausgestaltung von Zivilklauseln – das Beispiel TU Berlin“ im Rahmen der Ringvorlesungsreihe 
„Zum Frieden verpflichtet: Chancen und Herausforderungen der Tübinger Zivilklausel“ zum Studium 
Generale an der Universität Tübingen im Wintersemester 2011/2012.

Dr. Wolfgang Neef hat an dem zitierten AS-Beschluss von 1991 mitgewirkt und ist Dozent an der 
„Zentraleinrichtung Wissenschaftliche Weiterbildung und Kooperation (ZEWK)“ der TU Berlin mit der 
Lehrveranstaltung "Soziologie des Ingenieurberufs"  http://www.zewk.tu-berlin.de/sozing/
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taz-Artikelserie aufgrund von Geheimverträgen 
der Deutschen Bank mit TU und FU Berlin
(26. Mai bis 15. August 2011)

26.05.2011 http://www.taz.de/!71442/

INSTITUTSGRÜNDUNG AN BERLINER UNIS

Wissen von der Deutschen Bank 
Die Privatwirtschaft soll Verantwortung an den Unis übernehmen, fordert die 
Bundesregierung. Wie weit die inzwischen reicht, zeigt ein bislang geheimer 
Vertrag. VON MARTIN KAUL 

BERLIN taz | Mitsprache in der Lehrkonzeption, Lehraufträge für Bankmitarbeiter, 
Vetorecht bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen, gesonderte Werberechte 
an der Uni. Mit einem exklusiven "Sponsoren- und Kooperationsvertrag" hat die 
Deutsche Bank sich an zwei Berliner Universitäten weitreichende Mitspracherechte 
zusichern lassen. Das belegt ein Vertrag, den der Berliner Politikwissenschaftler Peter Grottian am 
Donnerstag veröffentlichte. 

In dem 2006 formulierten Kooperationsvertrag einigte sich die Deutsche Bank mit der Humboldt 
Universität (HU) und der Technischen Universität Berlin (TU) darauf, gemeinsam ein Institut für 
Angewandte Finanzmathematik zu gründen, das Quantitative Products Laboratory.  

Besonders an der Vereinbarung sind die umfassenden Mitwirkungsrechte, die sich die Bank zusichern 
lässt. So heißt es: "Alle Forschungsergebnisse der Universitäten oder ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiter-
innen, die im Rahmen der zwischen den Vertragspartnern abgestimmten Forschungsprojekte 
entstehen, sind der Deutschen Bank […] zur Freigabe vorzulegen." Kenntlich machen will sie ihren 
Einfluss ungern: "Die namentliche Erwähnung der Deutschen Bank in einer Veröffentlichung ist in 
jedem Fall nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Deutschen Bank zulässig." 
Auch auf die Lehre sichert sich die Bank Einfluss: Bankmitarbeiter sollen "Lehraufträge erhalten und zu 
Prüfungen herangezogen werden können" - "soweit die Interessen der Deutschen Bank nicht 
beeinträchtigt werden".  

Neben Mitspracherechten bei der Ausrichtung und Besetzung zweier Professuren erhielt die Bank das 
Recht zu Unternehmenspräsentationen, Kontaktveranstaltungen und der Verteilung von Infomaterialien 
durch die hochschuleigene Hauspost. Über die "Erfolge der durchgeführten Personalmarketing-
aktivitäten" war jährlich Bericht zu 
erstatten. Mindestens 3 Millionen Euro 
ließ sich die Bank all dies pro Jahr kosten.  

"Ein Dokument ungeschminkter 
Dreistigkeit"  

Eine Sprecherin der HU teilte am 
Donnerstag mit, das seit 2007 laufende 
Projekt solle im Juni auslaufen. Gründe 
nannte sie nicht. Weitere Stellungnahmen 
waren bis Redaktionsschluss von keiner 
beteiligten Stelle zu erhalten.  

Der nun öffentliche Vertrag ist von 
Relevanz, weil er auf drastische Weise 
zeigt, wie umfassend Mitwirkungsrechte 
von Unternehmen an Unis inzwischen 
sind. Bildungsministerin Annette Schavan 
(CDU) hat immer wieder gefordert, dass 
Unternehmen sich engagierter in die 
Finanzierung der Wissenschaft einbringen 
sollen.

TAZ RUFT ZU UNI-LEAKS AUF 
Wie steht es um die freie Bildung? Kooperationen zwischen 
Unternehmen und Universitäten werden immer umfassender, private 
Gelder gewinnen in Wissenschaft und Forschung immer größeren 
Einfluss. Hörsäle werden nach Firmen benannt, Lehrinhalte mit 
Unternehmen abgestimmt. Zuletzt sorgte ein Vertrag zwischen zwei 
Berliner Spitzenunis und der Deutschen Bank für Aufsehen. 
Verbindliche Leitlinien für die Zusammenarbeit von Wirtschaft und 
Wissenschaft gibt es in Deutschland hingegen nicht.  
Die taz setzt sich für freie Bildung und transparente Forschung ein 
und fragt: Wie weit gehen Kooperationen zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft inzwischen? Wo werden Grenzen 
überschritten? Welche Unternehmen, welche Kooperationen sind 
besonders kritisch zu beäugen? Welche Fälle scheinen dubios und 
gehören aufgeklärt? 
Die taz ruft auf: Leaken Sie das Universitätssystem. Schicken Sie 
uns Ihre Hinweise und Dokumente, die Einblicke gewähren. 
Verbreiten Sie diesen Aufruf weiter.  
Hinweise und Dokumente bitte an: unileaks@taz.de oder per Post an: 
taz - die tageszeitung, z.Hd. Anna Lehmann, Stichwort "Uni-Leaks", 
Rudi-Dutschke-Straße 23, 10696 Berlin. Sämtliche Hinweise, das 
versteht sich, werden vertraulich behandelt.  
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30.05.2011   http://www.taz.de/!71630/

SPONSOREN AN DER UNI 

Wirtschaft gegen Geheimverträge 
Der Deutsche Stifterverband fordert von Firmen eine Veröffentlichungspflicht beim 
Sponsoring. Geheime Verträge mit Universitäten soll es nicht mehr geben.  
VON MARTIN KAUL 

BERLIN taz | Nach der Kritik an einer umstrittenen Kooperation zwischen der Deutschen Bank und zwei 
Berliner Spitzenunis hat sich der wirtschaftsnahe Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft für eine 
künftige Offenlegung von Kooperationsvereinbarungen zwischen Unternehmen und Hochschulen 
ausgesprochen. Ein Verbandssprecher sagte der taz: "Eine Lehre aus der Diskussion um den Berliner 
Kooperationsvertrag sollte sein, dass derartige Vereinbarungen zwischen Universitäten und Unternehmen 
künftig offen und transparent einsehbar sind."  

Am 26. Mai hatte taz.de über einen unveröffentlichten "Sponsoren- und Kooperationsvertrag" zwischen der 
Deutschen Bank sowie der Humboldt und der Technischen Universität Berlin berichtet, in dem der Bank 
weitreichende universitäre Mitwirkungsrechte zugesichert worden waren.  

So durfte die Bank bei der Berufung von Professoren und der Gestaltung der Lehre mitwirken, daneben 
erhielt sie ein Vetorecht bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen und andere 
Mitwirkungsrechte.  

30 Millionen Euro Spendenvolumen  

Dass der Stifterverband nun mehr Transparenz fordert, spricht für sich. Der Verband ist ein 
Zusammenschluss privater Unternehmen, die sich mit einem jährlichen Spendenvolumen von 30 Millionen 
Euro für die Förderung der Wissenschaft durch private Mittel einsetzt. Nach Angaben des Verbands gehört 
die Deutsche Bank zu seinen größten Geldgebern.  

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert nach Bekanntwerden der Verträge mehr 
Transparenz in der Wissenschaft. Andreas Keller, Vorstandssprecher für Hochschule und Forschung, sagte 
der taz: "Auch wenn die Privatwirtschaft sich an Unis einbringt, muss immer der Grundsatz gelten, dass 
Forschungsergebnisse für jeden einsehbar sind. Universitäten müssen nicht im Interesse der 
Privatwirtschaft, sondern der Gesellschaft forschen", sagte Keller der taz.
Keller hält den Berliner Fall für den "Ausdruck einer bedenklichen Entwicklung". "Weil die Hochschulen eine 
rückläufige Grundfinanzierung haben, werden sie auf der Suche nach zusätzlichen 
Finanzierungsmöglichkeiten skrupelloser. Private Geldgeber nutzen diese Notlage zunehmend aus." 

12.08.2011   http://www.taz.de/Einfluss-auf-Forschung-und-Lehre/!76187/

EINFLUSS AUF FORSCHUNG UND LEHRE 

Weniger Bestechung, bitte! 
Nach dem Wirbel um Sponsoring der Deutschen Bank an Berliner Unis soll nun ein 
Kodex helfen. Der Tenor: Stiftungsprofessur ja, Einflussnahme nein. 
VON MARTIN KAUL 

BERLIN taz | Mehr Transparenz in der Wissenschaft? Mit einem freiwilligen Verhaltenskodex will der 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft Unternehmen nahelegen, keine unlauteren Verträge zum 
Einfluss auf Forschung und Lehre an deutschen Hochschulen mehr abzuschließen. In dem nun 
veröffentlichten Kodex hat der Verband, ein Zusammenschluss zahlreicher Unternehmen zur Förderung der 
Wissenschaft, Regeln formuliert, an die sich Geldgeber bei der Einrichtung von Stiftungsprofessuren an 
Universitäten halten sollen.  

So stellte der Verband jetzt klar: "Stiftungsprofessuren sind kein Instrument zur Durchführung von 
Auftragsforschung." Der sehr schlank gehaltene Kodex, der auf eine Papierseite passt, sieht vor, was 
eigentlich selbstverständlich ist: dass Geldgeber nach Errichtung einer Stiftungsprofessur keinen Einfluss 
auf Forschung und Lehre nehmen und ebenfalls keinen Anspruch auf die Verwertung von 
Forschungsergebnissen reklamieren dürfen.  

"Die Frage unzulässiger Einflussnahme der Wirtschaft auf die Wissenschaft hat uns zuletzt sehr stark 
begleitet", sagte Verbandssprecher Frank Stäudner am Freitag der taz. Die Präzisierung sei geboten, weil es 
immer wieder zu Unklarheiten käme. Förderer hätten gelegentlich eine völlig falsche Vorstellung von dem, 
was sie im Rahmen einer gestifteten Professur erwarten könnten. "Konkreter Anstoß für die 
Veröffentlichung des Kodex waren die Diskussionen um die Kooperationsverträge in Berlin."  
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Gemeint ist: Die taz hatte im Mai über Verträge zwischen der Deutschen Bank und zwei Berliner 
Spitzenuniversitäten berichtet, die dem Unternehmen massive Mitspracherechte im akademischen Bereich 
eingeräumt hatten. So durfte die Bank nicht nur über die Besetzung von Professuren mitbestimmen und die 
Veröffentlichung von Forschungsergebnissen absegnen, sondern auch über die Hauspost der Universität 
Werbematerialien verteilen und eigene Mitarbeiter als Dozenten in Seminare entsenden.  

Nun sieht sich der Stifterverband, der selbst zunächst nichts Anrüchiges an dem Vertragswerk finden 
wollte, zu einer Klarstellung gerufen. Das interessante Detail: Einer der größten Geldgeber des Verbands ist 
die Deutsche Bank selbst, die die Organisation jährlich mit Millionensummen unterstützt. Nach Aussagen 
des Stifterverbands war die Bank auch an der Erarbeitung des nun vorgelegten Kodex beteiligt. Übersetzt: 
Auch die Bank, die ihren Vertrag einst für unbedenklich erklärt hatte, rudert nun zurück.  

15.08.2011   http://www.taz.de/!76314/

KOOPERATIONEN VON UNIS UND UNTERNEHMEN 

Transparenz ist legal 
Die teilweise Veröffentlichung von Verträgen mit Unternehmen ist rechtens, besagt ein 
Gutachten des Bundestages. Es bestünde ein öffentliches Interesse an den Kooperationen.  
VON A. BUDWEG & A. LEHMANN 

BERLIN taz | Einer Pflicht zur teilweisen Veröffentlichung von geheimen Verträgen zwischen Unternehmen 
und Hochschulen steht rechtlich nichts im Wege. Zu dieser Einschätzung gelangt ein Gutachten der 
wissenschaftlichen Dienste des Bundestages, das der taz vorliegt. "Denkbar wäre […], eine grundsätzliche, 
aber inhaltlich beschränkte Veröffentlichungspflicht hinsichtlich der Größenordnung der gezahlten Gelder 
und der Laufzeit einzuführen", heißt es in dem 13-seitigen Gutachten.  

Laut der Gutachter bestünde sogar ein öffentlichen Interesses daran, Kooperationsverträge zwischen 
Hochschulen und privaten Unternehmen offenzulegen, "um einer übermäßigen Einflussnahme auf das 
Handeln einer Hochschule entgegenzuwirken und größere Transparenz sicherzustellen". Die 
Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen hat in den vergangenen Jahren zugenommen. 
Eine besonders intensive Form sind Institute, die von Hochschulen und Unternehmen gemeinsam finanziert 
werden. So wie jenes 2006 von Deutscher Bank und zwei Berliner Universitäten gegründete Institut für 
angewandte Finanzmathematik (taz 26.05.2011) Die Bank hatte sich dabei per Vertrag weitreichende 
Mitbestimmungsrechte gesichert.  

Und Berlin ist kein Einzelfall: Laut einer Studie des unternehmensnahen Stifterverbandes für die Deutsche 
Wissenschaft gab es im Jahr 2009 insgesamt 660 Lehrstühle, die von Unternehmen finanziert wurden. 
Derzeit klagen Aktivisten in Köln vor Gericht darauf, Einsicht in einen Vertrag zwischen der Uni Köln und 
dem Pharmariesen Bayer Healthcare zu erhalten.  

Auch im Bundestag mehren sich die Stimmen aus der Opposition, die eine generelle Veröffent-
lichungspflicht für solche Verträge fordern. Eine umfassenden Veröffentlichungspflicht sei nicht möglich, so 
das Gutachten, denn dies würde die grundgesetzlich geschützte Forschungsfreiheit beeinträchtigen, "da 
eine Veröffentlichung von Details über Forschungsprojekte einen […] Know-how-Vorsprung entwerten 
würde".

Einseitige Abhängigkeiten vermeiden  

Gäbe man allerdings nur die Summe der gezahlten Gelder und die Laufzeit bekannt, würden keine 
wissenschaftlichen Einzelheiten verraten. Zumal viele Hochschulen ohnehin ihre Kooperationen 
veröffentlichten. Das Fazit der Gutachter: "So könnten einseitige Abhängigkeiten und jeder Anschein davon 
vermieden werden."  

Allerdings sehen die Gutachter insbesondere die Länder in der Verantwortung. Der Bund darf nämlich qua 
Grundgesetz nur in der Forschung, nicht jedoch in der Lehre mitregieren. Beides sei schwer zu trennen.  

Der SPD-Bildungsexperte Swen Schulz will die Bundesregierung jedoch nicht aus der Pflicht nehmen: "Der 
Bundestag könnte die Regierung beauftragen, Gespräche mit den Ländern zu führen, um eine Lösung zu 
finden", sagte er der taz. Doch das CDU-geführte Wissenschaftsministerium zeigt sich bisher nicht 
interessiert und schiebt rechtliche Bedenken vor, wie aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der 
Linkspartei vom Juli hervorgeht.  

Der Stifterverband ist bereits einen Schritt weiter. Er stellte in der vergangenen Woche einen "Code of 
Conduct" für die Zusammenarbeit von Hochschulen und Unternehmen vor. Diesen freiwilligen 
Verhaltenskodex begrüßt Schulz zwar. "Aber eine Selbstverpflichtung allein ersetzt kein Gesetz", meint der 
Parlamentarier.  
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 erscheint als Erstveröffentlichung in BdWi Forum Wissenschaft 1-2013 

Dietrich Schulze 

›Freiheit der Wissenschaft‹ und Kriegsforschung 
Zur Auseinandersetzung um die Zivilklausel in Baden Württemberg 

Immer wenn sich die herrschenden Verhältnisse in einer Legitimationskrise befinden, wird das 

stärkste Motiv der zivilisatorischen Entwicklung, die Freiheit, am Ungehemmtesten von Oben in 

Anspruch genommen und missbraucht. Das verdeutlicht Dietrich Schulze anhand der Auseinander-

setzung um die Zivilklausel (nicht nur) in Baden Württemberg. 

Seit mehr als vier Jahren gibt es eine stetig intensiver werdende Auseinandersetzung an den 
Hochschulen um die bewusst vorangetriebene Militarisierung durch Indienstnahme für Rüstungs-
forschung und Kriegswissenschaft. Studierende, Gewerkschaften und Friedensorganisationen 
streiten mehr oder weniger erfolgreich für die Befreiung der alma mater aus dem Griff von 
Wirtschaft und Militär.  
Als probates Mittel, das die Verantwortung der Wissenschaften für eine Welt ohne Krieg, für 
ausschließliche Gewaltfreiheit für alle Arten von Konfliktlösungen, für die Rettung des Planeten 
durch nachhaltigen Umweltschutz und für die Bekämpfung von weltweiter Armut und Ungerech-
tigkeit gut zusammen fasst, hat sich die Forderung nach Selbstverpflichtung der Hochschulen durch 
Zivilklauseln herausgestellt.
Die erste große Auseinandersetzung um die Zivilklausel (keine Forschung und Lehre für militä-
rische Zwecke) in jüngerer Zeit hat sich ausgerechnet an zwei äußerst konservativen Bildungs- und 
Forschungsinstitutionen entzündet, 

an der Universität Karlsruhe, die seit 40 Jahren kontinuierlich und meist verdeckt Rüstungs-
forschung betrieben hat und weiter betreibt und
am Forschungszentrum Karlsruhe, das vom damaligen Bundesminister für Atomfragen Franz-
Josef Strauß 1956 als Kernreaktorbau- und Betriebsgesellschaft gegründet wurde und nicht 
zufällig als personelle Erstausstattung vier mit strammer Nazi-Vergangenheit belastete 
Führungskader (Greifeld, Schnurr, Ritter, Brandl) erhalten hatte. Gleichzeitig aber musste die 
völkerrechtlich unumgängliche Eintrittskarte für deutsche Atomforschung in Form der 
Satzungsbestimmung »Die Gesellschaft verfolgt nur friedliche Zwecke.« (Zivilklausel) akzep-
tiert werden. Die wäre bei erstbester Gelegenheit mit dem damals propagierten Erwerb eigener 
Atomwaffen ad acta gelegt worden. 

Ironie der Geschichte 

Warum Karlsruhe? Das muss wie eine Ironie der Geschichte erscheinen. Seit 2007 ist der Zusam-
menschluss beider Institutionen zum Karlsruher Institut für Technologie (KIT) organisiert worden, 
der 2009 mit einem eigenen Landesgesetz und einer Grundsatzung gemäß Grundordnung einer 
Universität besiegelt wurde. Die Komplettierung des KIT als zivilmilitärischer Forschungskomplex 
durch Einbeziehung aller regionalen Fraunhofer-Institute (FhG, einige mit z.T. erheblichen Anteilen 
an Rüstungsaufträgen) ist wegen zu großer Komplexität (vorerst) zurück gestellt worden. Die 
Integration wird in einem Fall des Frauenhofer Instituts für Optronik, Systemtechnik und Bildaus-
wertung (FhG IOSB) durch Personalunion von Uni- und FhG-Institutsleitung praktiziert.
Worin bestand der Konflikt bei der Fusion nun genau? Das Forschungszentrum (jetzt KIT Campus 
Nord) hatte eine Zivilklausel, die Universität (jetzt KIT Campus Süd) nicht. Für die angestrebte 
komplette Verschmelzung konnte es demnach nur zwei Alternativen geben: Einfügung der Zivil-
klausel in die Grundsatzung oder ihre komplette Abschaffung. Das letztere wagte nicht einmal die 
Bundesregierung unter Schavan, die seit Amtsantritt die bewusste Vermengung von zivilen und 
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militärischen Zwecken betreibt. Für die vom Campus Nord betriebene sog. Großforschung, darunter 
die trotz Ausstiegsbeschluss massiv fortgesetzte Atomreaktorforschung, gilt die Zivilklausel als 
Teilklausel weiter. Diese wurde von der früheren SPD-Landtagsopposition mit Recht als Witz 
bezeichnet. Gegen die Einführung der Zivilklausel in die Grundsatzung widersetzten sich die KIT-
Leitung und die damals schwarz-gelbe Landesregierung Baden-Württemberg Arm in Arm von 
Beginn an.

KIT-Gesetz und kein Ende 

Weil diese Auseinandersetzung viele typische Elemente enthält, die auch an anderen Hochschulen 
zur Geltung kommen sind, sollen die Vorgänge am KIT und in Baden-Württemberg etwas genauer 
nachgezeichnet werden.
Wir beginnen mit der guten Nachricht. Nachdem die Gewerkschaft ver.di bereits im Herbst 2008 
eine einheitliche Zivilklausel gefordert hatte, votierten die Studierenden der Universität im Januar 
2009 in einer bundesweit erstmaligen Urabstimmung zu einer Fragestellung mit derartiger 
gesellschaftspolitischer Tragweite für die KIT-einheitliche Zivilklausel »KIT verfolgt nur friedliche 
Zwecke« mit 63 % JA-Stimmen.  Das war ein selbst von Optimisten nicht erwarteter Paukenschlag 
für eine gesetzliche Friedensbindung. Kurz davor war aufgrund einer Bundestagsanfrage der 
LINKEN unter Mithilfe der Informationsstelle Militarisierung (IMI  e.V.) Tübingen aufgedeckt 
worden, dass das Nachrichtentechnische Institut an der Uni an einem Breitband-Datenübertragungs-
system für die Bundeswehr forscht, das besonders für multinationale Auslandseinsätze gebraucht 
wird. Die Zivilklausel war demzufolge für Uni und KIT keine möglicherweise überflüssige oder 
symbolische Vorsichtsmaßnahme, sondern hatte vor dem Hintergrund dieser Enthüllung direkte 
praktische Bedeutung. Der Erfolg ist von den Studierenden hart erkämpft worden. Dazu gab es 
Aufklärungsveranstaltungen, Flyer, Werbezettel, Infotafeln und vor allem eine massive Unter-
schriftenkampagne für die beiden Abstimmungsfragen: »Zustimmung zur Zivilklausel? Bei 
Auslegungsstreitigkeiten einstimmiger Senatsbeschluss erforderlich?« Listen wurden nach kurzen 
Einführungsworten von AktivistInnen in den großen Grundlagenvorlesungen in Umlauf gegeben. 
Eine integrierende und mobilisierende Rolle bezüglich der unterstützenden Hochschulgruppen 
spielte die Gewerkschaftliche Studierendengruppe Karlsruhe (GSKa).
Und jetzt die schlechte Nachricht. Geschlagene vier Jahre nach diesem Erfolg gibt es trotz Regie-
rungswechsel und Wahlversprechen von GRÜNEN und SPD keinerlei Fortschritte. Im Gegenteil: 
Mit Rückendeckung der Grün-Roten Landesregierung (Ministerpräsident Kretschmann, Wissen-
schaftsministerin Bauer) vertuscht die KIT-Leitung reale Rüstungsforschung unter einem Dach mit 
Atomreaktorforschung (was zuvor als Tabu galt), verkauft die beschlossenen Ethik-Leitlinien in 
lächerlicher Weise als Ersatz für die heftig abgelehnte Zivilklausel und propagiert jetzt Arm in Arm 
mit der Grün-Roten Landesregierung die ›Freiheit der Wissenschaft.‹ Da kann sich KIT-
Aufsichtsratsmitglied Zetsche  (Daimler Benz) nur die Hände reiben. Viel besser konnte es in der 
58-jährigen CDU-Herrschaft auch nicht laufen. Dass Aufmucken z.B. an der grünen Basis 
unverzüglich und unmissverständlich in die Schranken gewiesen wird, dafür sorgt nun der olivgrün 
gewendete Landesvater.

Zivilklausel-Bewegung wächst 

Dennoch gibt es ein positives Pfund, das bei allem berechtigten Frust über die neue alte 
Landespolitik und die kriegsfördernde Bundespolitik nicht unterschätzt werden darf. Die Bereit-
schaft für Frieden und Gerechtigkeit zu streiten, breitet sich aus in Karlsruhe, in Baden-
Württemberg, bundesweit und sogar international. Die Zivilklausel (»civil clause«) ist zum 
Inbegriff für verantwortliches Handeln an den Hochschulen geworden.  Es ist ein bundesweites 
Bündnis »Hochschulen für den Frieden – Ja zur Zivilklausel« entstanden, das sich etwa viertel-
jährlich zwecks Erfahrungsaustausch und Organisierung von Kongressen und Aktionen trifft. Es hat 
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weitere Urabstimmungen pro Zivilklausel an den Unis Köln und Frankfurt a.M. sowie an der FU 
Berlin gegeben.  An etwa 40 Hochschulen gibt es Arbeitskreise pro Zivilklausel.
Allein in den letzten beiden Jahren sind sechs Zivilklauseln an Hochschulen zu den früheren fünf 
hinzugekommen. In Bremen, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Berlin/Brandenburg, Bayern und 
anderswo werden derzeit gesetzliche Regelungen mit Zivilklauseln für Landeshochschulgesetze 
gefordert. Niedersachsen hatte in den 90er Jahren schon mal eine. Im neuen DGB »Programm für 
eine demokratische und soziale Hochschule« wird in Ziff. 10 »Kooperation, Verantwortung und 
Transparenz in der Forschung« u.a. eine Zivilklausel für eine Bundeshochschulgesetz gefordert. 

Vor und nach der Wahl 

Allesamt verfassungswidrige Beschlüsse bzw. Bestrebungen gegen die Freiheit der Wissenschaft, 
wenn man der heutigen Auslegung von Ministerin Bauer folgt. Frau Bauer hatte 2010 zusammen 
mit Herrn Kretschmann für die GRÜNEN in der Opposition die Zivilklausel für das KIT-Gesetz 
beantragt. Auf Nachfrage in einer Versammlung in der Uni Karlsruhe, dass sie demnach gegen die 
Verfassung gehandelt hat, erklärte sie das als »Jugendsünde«. Eine durchaus beachtliche Leistung, 
diese »Jugendsünde« im Alter von 45 Jahren. Da fragt man sich unwillkürlich, wann Frau Bauer 
erwachsen werden wird.  
Kabarettreif hatte Bauers Amtsvorgänger Minister Frankenberg (CDU) im Juli 2009 im Landtag 
zum KIT-Gesetz erklärt: »Über die Zivilklausel haben wir uns ausgetauscht. Sie bleibt beim 
Forschungsteil. Ich persönlich – das betone ich auch hier noch einmal – bin der festen Über-
zeugung, dass unsere Hochschulen eigentlich für die Armee eines demokratischen Staates und die 
beste Ausrüstung ihrer Soldaten auch forschen dürfen. 
Ich halte dies übrigens auch für eine Zivilklausel. 
Denn wir haben eine zivile Armee, für die man 
forschen können soll. Insofern akzeptiere ich die 
Zivilklausel für den Forschungsteil. Ich akzeptiere 
aber im Prinzip die Idee der Zivilklausel für unsere 
Bundeswehr nicht.«
Am Rande ihres Antrittsbesuchs an der Universität 
Tübingen hatte sich die jetzige Wissenschafts-
ministerin Bauer wie folgt geäußert: »Ich begrüße und 
unterstütze es, wenn Hochschulen in ihren Grundord-
nungen klarstellen, dass Forschung und Lehre fried-
lichen Zwecken dienen«. Laut Schwäbischem Tagblatt

(05.11.11) betonte sie aber zugleich, dass sie eine 
gesetzliche Beschränkung von Forschungsaktivitäten 
ablehne. Dem fügte sie hinzu, dass sie persönlich es 
für »legitim und richtig« ansehe, 
wenn Hochschulen »Forschung 
zu sicherheitsrelevanten Fragen 
betreiben, die sich im Rahmen 
demokratisch legitimierter 
Bundeswehreinsätze stellen.«
Ähnlich MP Kretschmann bei 
einem Bürgerempfang im 
Karlsruher Rathaus kurz darauf. 
Eine KIT-Studentin erinnerte ihn 
an die grüne Position vor der 
Wahl und fragte, warum die 
Zivilklausel nicht ins KIT-Gesetz 
geschrieben wurde. Die knappe 
MP-Antwort: »Forschung und 
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Lehre sind nach dem Grundgesetz frei.« Nach Verweis der Studentin darauf, dass MP das doch vor 
der Wahl gewusst habe, sowie auf die Praxis des Forschungszentrums und die Tübinger und Bremer 
Zivilklausel, wechselte der MP die Pferde. Es gehe gar nicht um verfassungsrechtliche Bedenken, 
sondern darum, dass die Institute das selber entscheiden sollen. Außerdem müsse beachtet werden, 
dass wir eine Bundeswehr haben, die für ihre Friedenseinsätze Unterstützung brauche. 
»Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke“. Eine Zivilklausel, die Militär-
forschung ermöglicht, sollen die Hochschulen also gerne beschließen. Nun versteht man jedenfalls 
besser, was Frau Bauer meinte, als sie zwei Monate nach ihrem Amtsantritt erklärte: »In der 
Hochschulpolitik waren wir Grünen meist näher an den Schwarzen als an der SPD.« (Badische

Zeitung 21.05.11) 

Kritische Diskussion unerwünscht

In allen drei Fällen gibt es allerdings einen ins Auge fallenden Widerspruch in der eigenen 
Argumentation. Wenn die Bestimmung »friedliche Zwecke« so interpretiert werden kann, dass 
damit Forschung für die Bundeswehr in einem gewissen Umfang vereinbar ist, dann kann sie doch 
ins KIT-Gesetz geschrieben werden, ohne dass z.B. die Forschung für das zitierte Breitband-
Datenübertragungssystem für die Bundeswehr eingestellt werden müsste. Warum wehren sich die 
Minister und Ministerpräsidenten vehement gegen diese gesetzliche KIT-Zivilklausel? Es bliebe 
doch alles wie gewünscht beim Bestehenden.  
Mit einem wesentlichen Unterschied. Der »friedliche Zweck« kann von »Naiven« auch anders 
ausgelegt werden, nämlich als nicht-militärischer Zweck. Zu diesen »Naiven« gehörten übrigens die 
WissenschaftlerInnen und sogar die Administration des ehemaligen Forschungszentrums, die die 
Zivilklausel in diesem Sinne erfolgreich praktiziert und gegen mehrere Aufweichungsversuche 
verteidigt hatten. Jetzt wird aber offensichtlich allein die mögliche Auslegungsdiskussion über die 
gesellschaftlichen Zwecke von Forschung als unerwünscht angesehen. Ja, das allerschlimmste an 
der Zivilklausel ist aus herrschender Sicht, dass an den Hochschulen überhaupt eine kritische 
Diskussion entbrannt ist. Das wird vom Vorwärtsverteidigungsminister persönlich bestätigt.  

Der oberste »Pflichtverteidiger«

Anfang 2012 beklagte dieser in der Süddeutschen Zeitung vom 27.02.2012 unter dem Titel »Unge-
liebte Kriegsforschung« aufgrund eines Interviews nach der Münchener Sicherheitskonferenz, er 
erkenne »keinen großen intellektuellen Beitrag der deutschen Universitäten zur Frage von Krieg 
und Frieden.« Die SZ meinte dazu: »De Maizière wünscht sich nun Antworten auf aktuelle Fragen. 
Zum Beispiel: Dürfen Armeen Drohnen im Kampf einsetzen? Dürfen sie private Sicherheitsfirmen 
einspannen? Wie sollten Staaten auf einen Cyberangriff reagieren?« 
Am Buss- und Bettag 2012 wurde er in Berliner Zeitung und Frankfurter Rundschau deutlicher:  
»Als Verteidigungsminister frage ich: Warum diskutieren wir nicht über deutsche Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik - an Schulen, Universitäten, Kirchen und überall, wo öffentlich diskutiert 
wird? Leidenschaftlich diskutiert wird zumindest teilweise über die Bundeswehr an Schulen oder 
über Zivilklauseln an Universitäten. Warum können diese Diskussionen kein Anknüpfungspunkt 
sein, um in eine etwas grundlegendere Diskussion über die deutsche Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik einzusteigen?« 
In der Dezember-Ausgabe 2012 des Campus Magazins UNICUM geht der oberste »Pflichtvertei-
diger« zum offenen Angriff über. Nachdem er die angeblich geringfügigen militärischen Finan-
zierungsbeiträge für die Hochschulen im Interview geschildert hat, wörtlich: »Sie sehen daran, dass 
die Diskussion über die Zivilklausel von der Bedeutung völlig übertrieben wird. Zweitens halte ich 
die Einführung einer Zivilklausel für einen Verstoß gegen die Wissenschaftsfreiheit des einzelnen 
Wissenschaftlers. Drittens führt sie zu einer Zweck- und Zielprüfung der Forschung, was auch nicht 
in Ordnung ist.« 
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Wessen Freiheit wofür? 

Freiheitsrechte sind Bürgerrechte gegen staatliche Gängelung und Willkür. Die Unterfinanzierung 
der Hochschulen und die dadurch entstehende Drittmittelabhängigkeit verursacht Unfreiheit. Das 
sieht selbst der konservative Deutsche Hochschulverband, die Standesvertretung der Universitäts-
professoren, so. Auf seinem Jahrestreffen am 20.3.2012 in Hannover beschloss er eine Resolution, 
in der es u.a. heißt: »Die Unabhängigkeit der Wissenschaft setzt eine ausreichende Grundfinan-
zierung von Forschung und Lehre voraus. Daran mangelt es aber: Neun von zehn Wissenschaftlern 
haben in den letzten fünf Jahren Drittmittel beantragt, weil sie nur auf diese Weise Projekt-
mitarbeiter beschäftigen können. Solange Einwerbungserfolge bei Drittmitteln reputations- bzw. 
karrierefördernd wirken, finanziell belohnt werden und sich immer mehr zum Fetisch und zur 
Währung des Wissenschaftsbetriebs entwickeln, wächst die Gefahr sachfremder Einflüsse auf die 
Wissenschaft.«  Die Zivilklausel entfaltet eine Bremswirkung gegen derartige Fremdbeeinflussun-
gen. In seinem verfassungsrechtlichen Gutachten von Anfang 2009 stellte Erhard Denninger fest, 
dass die KIT-Zivilklausel nicht nur zulässig ist, sondern der Friedensfinalität des (ursprünglichen) 
Grundgesetzes entspricht. Wenn sich Minister und gewisse Hochschul-Leitungen wegen einer 
Zivilklausel Sorgen um die Freiheit machen, so ist das nichts anderes als Pervertierung der 
Freiheitsrechte und urdeutsches Anpassertum.  
Nochmal zu KIT und Baden-Württemberg. Die früheren Landtagsoppositionsparteien GRÜNE und 
SPD hatten nicht nur die Zivilklausel für KIT beantragt, sondern auch Bekenntnisse für friedliche 
und zivile Hochschulforschung in ihre Wahlprogramme zur Landtagswahl aufgenommen. Noch 
kurz vor der Wahl unterzeichneten die damaligen Abgeordneten Kretschmann (GRÜNE), Bauer 
(GRÜNE), Schmid (SPD) zusammen mit 450 zum Teil internationalen Persönlichkeiten einen 
Appell an KIT, die Zivilklausel einzuführen. Nichts von alledem wollen sie heute in Regierungs-
verantwortung wissen.
In dasselbe Horn bläst KIT-Präsident Prof. Umbach: »Eine solche Klausel steht im Widerspruch zur 
Freiheit von Forschung und Lehre, die im Grundgesetz Artikel 5 verankert ist. ... Außerdem ist 
Forschung für die Bundeswehr auch im Grundgesetz abgesegnet. ... Wir müssen doch interessiert 
sein, dass unsere Soldaten im Auslandseinsatz die 
bestmögliche Ausrüstung bekommen.« (dpa-Dossier

Bildung Forschung Nr. 31/2012) 
Die gleiche Ignoranz von KIT-Leitung und Grün-Roter 
Landesregierung gilt gegenüber der bereits erwähnten 
Fortsetzung der Atomforschung für Reaktoren der IV-
Generation (Transmutation). Gründe genug für eine 
Konferenz unter dem Titel »Zivilklausel statt Rüstungs-
forschung – Verantwortung der Wissenschaft für Frieden 
und Zukunftsfähigkeit« am 15/16. Juni 2012 am KIT. 

Tagung gegen Kriegsforschung 

Angeknüpft werden konnte dabei an eine andere Vergan-
genheit der Universität Karlsruhe. 25 Jahre zuvor gab es 
dort fast auf den Tag genau eine beachtete Konferenz 
gegen Rüstungsforschung, inspiriert von Werner Buckel 
(1920 – 2003), den langjährigen Direktor des Physika-
lischen Instituts der Fridericiana, ein begnadeter Grund-
lagenforscher, Friedenswissenschaftler und früher Atom-
kraftkritiker. Von ihm stammt der schöne Gedanke über 
das vorbehaltlose Zusammenstehen aller Hochschul-
angehörigen in der sogenannten Nachrüstungsdebatte 
1983: »Das Plenum vermittelte das Erlebnis einer 
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wahren Universität.« Die Studierenden und die ProfessorInnen waren zuvor gemeinsam gegen die 
Stationierung von Atomraketen auf die Marktplätze gezogen.
Die wichtigsten Ergebnisse, Vorträge und Arbeitskreisberichte gegen Rüstungs- und Atom-
forschung sowie über ein Abschlusspodium sind in einer 48-seitigen Broschüre zusammen getragen 
worden. Die Podiumsvertreter aus Studierendenschaft, Friedenswissenschaft, Gewerkschaft und 
Politik (GRÜNE, SPD, LINKE) waren sich mit dem Plenum einig, dass die Zivilklausel in das 
Landeshochschulgesetz und in das KIT-Gesetz gehört. 

Streitschrift »Entrüstet Euch« (1) 

Die Dokumentation enthält zwei interessante Vorworte von Heribert Prantl (Süddeutsche Zeitung 
München) und Wolfram Wette (Friedensforscher Freiburg, ehemals Militärgeschichtliches For-
schungsamt der Bundeswehr).  
Prantl schrieb zu den »Naiven«: »Die Initiative ›Jetzt Entrüsten!‹ wirbt für ein ziviles Gemeinwesen 
– also für eine Zivilklausel an den Hochschulen und Universitäten, für die satzungsmäßige Bindung 
und die Verantwortung aller Hochschulangehörigen, ihre Forschung und ihre Lehre nur friedlichen 
Zwecken zu widmen. Die sogenannten, die angeblichen Realpolitiker nennen das Naivität. Damit 
haben sie vielleicht sogar recht. Ohne diese Naivität hat man nicht die Kraft, gegen den Jahr-
tausend-Mainstream anzutreten. Aber diese angeblich Naiven sind die wahren Realpolitiker, weil 
sie die richtigen Konsequenzen aus der Jahrtausend-Realität ziehen: ›Jetzt Entrüsten!‹.« 

»Mit den Waffen des Geistes - Gegen den Geist der Waffen« 

Die Karlsruher Tagung stand unter diesem Leitmotiv. Es stammt von dem 87-jährigen antifa-
schistischen Widerstandskämpfer und Holocaust-Überlebenden Martin Löwenberg aus München. 
Aus seinem bewegenden Grußwort zur Tübinger Zivilklausel-Konferenz im Oktober 2011, das der 
Autor dieses Beitrages vortragen durfte, ein Schlüsselzitat: »Ich habe nie aufgehört, über Militaris-
mus, Rassismus und Neofaschismus aufzuklären und dagegen tätig zu werden. Zum Aufruf ›Nicht 
in unserem Namen‹ zur NATO-Sicherheitskonferenz im letzten Jahr hatte ich folgendes aufge-
schrieben: ›Die erste politische Veranstaltung, auf der ich nach unserer Befreiung am 7. Mai 1945 
aus dem KZ-Außenlager Leitmeritz gesprochen habe, stand unter dem Motto ,mit den Waffen des 
Geistes – gegen den Geist der Waffen’. Dieser Leitsatz hat mich mein ganzes Leben begleitet. Denn 
ohne die aktive Unterstützung durch die Deutsche Wehrmacht hätte es keinen Holocaust gegeben. 
Darum bekämpfe ich auch heute noch den verfluchten deutschen Militarismus bei Gelöbnissen, 
Sicherheitskonferenzen und im Alltag.‹ « 
An Martin Löwenberg können sich die Studierenden und wir alle ein Vorbild nehmen. Streiten wir 
weiter für eine verantwortliche Wissenschaft. Das sind wir der deutschen Geschichte schuldig. 
Vernetzen wir uns mit anderen Initiativen, z.B. Aktion »Aufschrei« gegen Rüstungsexporte und mit 
der Kampagne »Schulfrei für die Bundeswehr«. Zusammen mit letzterer ist für das erste Halbjahr 
2013 eine weitere Aktionswoche »Militärfreie Schulen und Hochschulen« in Planung. 

Dr.-Ing. Dietrich Schulze ist Beiratsmitglied der NaturwissenschaftlerInnen-Initiative 

»Verantwortung für Frieden und Zukunftsfähigkeit«. Er war von 1966 bis 2005 wissen-
schaftlicher Mitarbeiter und von 1984 bis 2005 Betriebsratsvorsitzender des Forschungs-
zentrums Karlsruhe. Er hat die »Initiative gegen Militärforschung an Universitäten« mit 
gegründet und arbeitet für sie. Die Initiative pflegt eine umfangreiche Online-Dokumen-
tation zur Zivilklausel-Bewegung www.stattweb.de/files/DokuKITcivil.pdf

(1) Die Broschüre ist im Stuttgarter AnStifter-Verlag Peter Grohmann erschienen und kann dort  
     für einen fairen Preis erworben werden. Seit Ende 2012 kann sie im Volltext online unter 
     www.stattweb.de/files/civil/Doku20121230.pdf studiert werden. 
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http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=18696
Online-Flyer Nr. 390 vom 25.01.2013 

Vermarktung der olivgrün ausgelegten Zivilklausel der Uni Tübingen 

„Militante Pazifisten“ 
Von Dietrich Schulze 

Mit großem öffentlichem Getöse ist Mitte Januar in der Uni Tübingen das bereits ein halbes Jahr zuvor 

erschienene Buch „Zivilklauseln für Forschung, Lehre und Studium. Hochschulen zum Frieden verpflichtet“ 

(Hrg. Volker Harms, Thomas Nielebock, Simon Meisch / NOMOS-Verlag Baden-Baden) von den Heraus-

gebern erneut vorgestellt worden. Abgesehen von der mageren Pressebeteiligung, je eine Vertreterin der 

Tagblatts, des SWR4 und des UniRadios Tübingen, zeigten die Referate von Thomas Nielebock, Volker 

Harms und Hendrik Burmester jede Menge Widersprüchliches und eine unglaubliche Aussage. 

Zum Verständnis des letzteren die kurze Vorgeschichte: Ende 2009 hatten die Studierenden zwecks 
Beendigung von Forschung und Lehre für militärische Zwecke eine Zivilklausel verlangt, die Mitte 
2010 rechtskräftig wurde - mit Billigung der früheren schwarz-gelben Landesregierung, die eine 
Zivilklausel als verfassungsrechtlich unzulässig bezeichnet hatte. Das war merkwürdig genug, 
konnte aber erst später verstanden werden. Klammheimlich war Ende 2010 der Kriegsbefürworter 
Wolfgang Ischinger, Leiter der Münchner „Sicherheits“konferenz zum Honorarprofessor bestellt 
worden, unter Mitwirkung des Politikwissenschaftlers Thomas Nielebock, der bis heute mit 
Ischinger eng zusammen arbeitet. Kurz danach begann der Ethnologe Harms zusammen mit 
Nielebock eine zivilmilitärische Ringvorlesungsreihe zu organisieren, u.a. mit dem Autor als 
Auftaktredner unter Verschweigen der Ischinger-Bestellung. Nachdem das Mitte 2011 bekannt 
wurde, hagelte es Proteste mit der Forderung nach Abberufung wegen offensichtlichem Verstoß 
gegen die Zivilklausel. Zum Beispiel neben vielen anderen vom Arbeitskreis „Universität in ziviler 
Verantwortung“ mit ausdrücklicher Zustimmung von Volker Harms. Weil der Autor es gewagt 
hatte, die gleiche Forderung presseöffentlich zu erheben, wurde er von den Verantwortlichen der 
Ringvorlesungsreihe ausgeladen, mit Zustimmung von Volker Harms. Und jetzt das Unglaubliche. 
Eben jener Ethnologe Harms titulierte im obigen Pressegespräch diejenigen, die bei ihrer 
Ablehnung der Honorarprofessur geblieben sind, als „militante Pazifisten“. 

Dazu ein kurzer Ausflug zur Bedeutung der Worte. Laut Wiki ist Militanz „eine kriegerische 
Haltung, ein aggressives Auftreten oder eine physische oder verbale Gewaltbereitschaft von 
Personen und Gruppen im Kampf für beziehungsweise gegen politische oder religiöse Über-
zeugungen.“ Unter Pazifismus versteht man „im weitesten Sinne eine ethische Grundhaltung, die 
den Krieg prinzipiell ablehnt und danach strebt, bewaffnete Konflikte zu vermeiden, zu verhindern 
und die Bedingungen für dauerhaften Frieden zu schaffen. Eine strenge Position lehnt jede Form 
der Gewaltanwendung kategorisch ab und tritt für Gewaltlosigkeit ein.“ 

Es handelt sich also um gewaltbereite Gewaltgegner. Solche Worte entspringen einem Orwell`schen 
Denken wie die gesamte Konstruktion der Ringvorlesungsreihe und des darauf basierenden Buches 
„Krieg ist Frieden.“ Volker Harms erklärte, gegen die Honorarprofessur zu sein, und hält es für 
selbstverständlich, das Gegenteil zu praktizieren. Wenn die unsinnige Wortschöpfung auf jemanden 
passt, dann auf ihn selbst. Und nun schon gar nicht mehr erstaunlich. Kein Wort der Kritik an einem 
zum Pressegespräch verteilten Flyer der „Initiative gegen Militärforschung an Universitäten“, in 
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dem eine Verriss-Rezension des Webportals german-foreign-policy.com über das NOMOS-Buch 
zitiert und die Forderung „Ischinger go home“ bekräftigt wird. 

Seinem Partner Nielebock rutscht während der langatmigen Erklärungen, die auch Kritik am Uni-
Rektor und an fehlender Kontrollmöglichkeit der Forschungsprojekte enthält, der Begriff „Armee 
im Einsatz“ für die Bundeswehr heraus. Bezeichnend, dass der geistige Urheber beider Begriffs-
bildungen kein Geringerer als Vorwärtsverteidigungsminister Thomas de Maizière ist. 

Kann man sich eine intelligentere Arbeitsteilung von Oben gegen die Zivilklausel-Bewegung
vorstellen? De Maizière betreibt Kriegspolitik und lehnt die Zivilklausel wegen behaupteter Ver-
letzung der Freiheit der Wissenschaft strikt ab, die harte Variante. Und die Akademiker fahren die 
weichgespülte Variante, indem sie eine olivgrüne Zivilklausel propagieren, die nicht jegliche 
militärischen Zwecke in Forschung und Lehre ausschließt. Das soll Verwirrung stiften und 
bundesweit Schule machen. Wer die Ischinger-Politik genauer studiert hat, wird an der Überlegung 
nicht vorbei kommen, dass er der Stichwortgeber der olivgrünen Zivilklausel ist. Wurde er gerade 
deshalb bestellt? 

Nur ein Beispiel für Schule machen. In einem Podium an der FU Berlin erklärte kürzlich Sven 
Chojnacki, dass er eine Zivilklausel will, die die Kooperation mit militärischen Akteuren nicht 
ausschließt, d.h. die ihm die Fortsetzung seiner Besatzungswissenschaft im umstrittenen 
Sonderforschungsbereich SFB 700 erlaubt. Er hatte übrigens das NOMOS-Machwerk direkt neben 
sich liegen. 

Was hat die Presse aus den Akademiker-Berichten gemacht? Ulrike Pfeil vom Tagblatt, die selbst 
im olivgrünen Sinne an Ringvorlesung und Buch mitgewirkt hat, begriff wohl die Brisanz der 
Wortschöpfung „militante Pazifisten“ und übersetzte sie in das weniger angreifbare aber ebenso 
unsinnige „absolute Pazifisten“. Einzig in der SWR4-Sendung spricht die SWR-Vertreterin vom 
„strengen Pazifisten“, durchaus angemessen, wie die zitierte Wiki-Bedeutung zeigt. 

Der Autor ließ es sich nicht nehmen, an die Presse ein anderes Buch zu verteilen, die Streitschrift 
„Jetzt Entrüsten – Hochschulen: Zukunftswerkstätten oder „Kriegs“Dienstleister?“ über die 
Karlsruher Tagung im Juni 2012 gegen Kriegsforschung, erschienen im Verlag Peter Grohmann 
Die AnStifter. Mit 48 Seiten keine tiefschürfende, aber ehrliche Auseinandersetzung mit der 
Militarisierung der Hochschulen und den Perspektiven der Zivilklausel-Bewegung. 

Was sagt zu alledem die Grün-Rote Landesregierung?  

Entgegen früheren Oppositionsanträgen pro Zivilklausel, Wahlversprechen und persönlichen 
Unterschriften vertreten MP Winfried Kretschmann und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer 
die olivgrüne Zivilklausel mit den gleichen widerlegten Argumenten „Freiheit der Wissenschaft“ 
und Unterstützung der Bundeswehr. In der Ausgabe 1-2013 der Zeitschrift BdWi Forum Wissen-
schaft wird dazu Näheres vom Autor ausgeführt. 

In Tübingen gibt es keine Ruhe für die Olivgrünen: Vortrag und Diskussion am 29. Januar 
"Wehrwissenschaften an der Exzellenzuniversität Tübingen" mit Christoph Marischka (IMI) auf 
Einladung der [`solid].SDS- Hochschulgruppe Tübingen. 

Das Kennzeichen von guter Wissenschaft ist vor allem Redlichkeit, das Gegenteil von dem, was die 
Herausgeber mit ihrem Buch betreiben. 

************************************************************************************************

Tischvorlage für das bundesweite Zivilklausel-Vernetzungstreffen am 27. Januar 2013, Uni Köln. 
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http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=18267
Online-Flyer Nr. 373 vom 30.09.2012 

Streitschrift gegen Kriegsforschung und Aktion Straßenumbenennung

"Jetzt entrüsten!"
Von Dietrich Schulze  

Pünktlich zur Aktionswoche „Militärfreie Bildung und 
Forschung“ ist am 20. September im Verlag Peter Grohmann 
"Die AnStifter" eine 48-seitige Streitschrift unter dem Titel

"Jetzt entrüsten! Hochschulen:
Zukunftswerkstätten oder Kriegs»Dienstleister«?"  

über den Karlsruher Kongress gegen Kriegsforschung 
erschienen. Der Kongress am 15./16. Juni im Karlsruher 
Institut für Technologie KIT stand unter dem Leitgedanken 
„Mit den Waffen des Geistes – Gegen den Geist der Waffen“.

Die auf dem Kongress behandelten Themen waren:
„Verantwortung der Wissenschaften“, „Irrweg Atomkraft“, 
Zivilklausel („Forschung und Lehre nur für zivile Zwecke“), 
Dual Use (Doppeltverwendbarkeit der Forschung für zivile 
und militärische Zwecke), Atomforschung, Drohnen für Krieg 
und Überwachung. Dazu kam eine Podiumsdiskussion mit 
TeilnehmerInnen aus Friedenswissenschaft, Studierenden-
schaft, Gewerkschaften und Politik. Verbindende Klammer 
für alle Beiträge war die Tätigkeit des Karlsruher Physikers 
und Friedenswissenschaftlers Werner Buckel (1920 – 2003), 
die zum Kongressbeginn gewürdigt wurde. 

Die Botschaft des Kongresses: Die WissenschaftlerInnen, die Studierenden und die Beschäftigten der 
öffentlich geförderten Hochschulen und Forschungseinrichtungen müssen sich angesichts der 
globalen menschheitsgefährdenden Probleme Umweltzerstörung, Hunger und Armut entscheiden. 
Wollen sie ihre schöpferischen Kräfte friedlichen oder kriegerischen Zwecken widmen? Wollen sie sich 
an der Schaffung von Aufbaumitteln für eine soziale Gesellschaft oder von Vernichtungsmitteln für 
Interventionskriege beteiligen? 

Die HerausgeberInnen der Streitschrift - Roland Blach, Nadja Brachmann, Lothar Letsche, Christoph 
Müller-Wirth, Sonnhild Thiel und ich selbst - haben versucht, diese Botschaft der Vortragenden Peter 
Herrlich, Reiner Braun, Wolfgang Liebert, Harry Block, Sören Böhrnsen, Volker Eick und Peter Förster 
in prägnanten Texten zu vermitteln. Wir wollen damit ein Zeichen gegen die Militarisierung der 
Hochschulen setzen und diese dazu anregen, sich gegen die Indienstnahme für das Militär zur Wehr 
zu setzen und für eine Friedensbindung mittels Zivilklausel in Grundordnungen und 
Landeshochschulgesetzen zu streiten. 

Im Kongress ist auch die geschichtliche Lehre, dass von deutschem Boden immer nur Frieden 
ausgehen sollte, behandelt worden. Der zitierte Leitgedanke „Mit den Waffen des Geistes - Gegen 
den Geist der Waffen“ ist das Leitmotiv des Münchener Holocaust-Überlebenden und antifaschisti-
schen Widerstandskämpfers Martin Löwenberg. Die Würdigung Martin Löwenbergs wird in einem 
Vorwort von Heribert Prantl (Süddeutsche Zeitung) aufgegriffen. Er appelliert an uns alle und 
verweist auf die Flugblätter der Weißen Rose: „Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um 
euer Herz gelegt habt“. Und er erinnert an Erich Kästner und dessen Mahnungen in den fünfziger 
Jahren gegen die Wiederaufrüstung, wozu sein Zweizeiler „Wer wagt es, sich gegen donnernde Züge 
zu stellen? Die kleinen Blumen in den Eisenbahnschwellen.“ gehört. Die mangelnde Zivilcourage bei 
allen „die nichts als ihre Pflicht tun“, hatte er mit dem Bild „der kleinen Blumen in den 
Eisenbahnschwellen“ konterkariert. Prantl stellt der Initiative „Jetzt Entrüsten!“ einen Strauß davon 
auf den Tisch. 

Jetzt entrüsten!
Quelle: Alle Fotos vom Autor
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Der Freiburger Friedensforscher Wolfram Wette zeigt der herrschenden Politik in einem Geleitwort 
die Rote Karte für die Preisgabe des Grundsatzes „Nie wieder Krieg!“ Er stellt klar, dass der Übergang 
zu einer militärisch instrumentierten Außenpolitik kein naturgegebener Prozess ist und dass die 
Zivilgesellschaft aufgerufen ist, den Machern zu verdeutlichen, dass nur noch gewaltfreie Methoden 
der Konfliktbearbeitung akzeptiert werden. 

Bitte um Unterstützung für die Broschüre

Wie jedes demokratisch-antimilitaristische Bürgerprojekt hat diese Streitschrift keine finanzkräftigen 
Sponsoren. Die HerausgeberInnen bitten deswegen um kräftige Verbreitung und vor allem um 
Bestellungen der preiswerten Broschüre. 

"Jetzt entrüsten! Hochschulen: Zukunftswerkstätten oder Kriegs»Dienstleister«?" Verlag Peter 
Grohmann, Stuttgart 2012, 48 Seiten, 4,50 Euro – bei Abnahme von zehn Exemplaren jeweils 2,50 
Euro. ISBN 978-3-944137-01-8 
Bezug: Verlag Peter Grohmann, Olgastraße 1 A, 70182 Stuttgart, E-Mail: kontakt@die-anstifter.de 
bzw. DFG-VK Baden-Württemberg, Werastraße 10, 70182 Stuttgart, E-Mail: dfg-vk@paritaet-bw.de
Kontakt: Für Bestellungen: Roland Blach, DFG-VK Baden-Württemberg, dfg-vk@paritaet-bw.de 0711 
51885601 / Für inhaltliche Rückfragen: Dr.-Ing. Dietrich Schulze, Initiative gegen Militärforschung an 
Universitäten dietrich.schulze@gmx.de, 0160 99113131. 

Mehr: Web-Dokumentation www.stattweb.de/files/DokuKITcivil.pdf

Pressemitteilung vom 20.09.2012 zur Streitschrift als pdf 
http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20120920.pdf
Kurzfassung der PM in junge Welt 24.9.2012 http://www.jungewelt.de/2012/09-24/006.php
NRhZ-Beitrag 27.6.2012 über den Kongress http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=17942

Rüstungsatlas für Baden-Württemberg

Inhaltlich und zeitlich passend zur Streitschrift hat die Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V. 
einen Rüstungsatlas für Baden-Württemberg zusammengestellt, in dem kompakt über die 
Rüstungsindustrie, über Bundeswehr- und Rüstungsstandorte wie Institutionen der Rüstungs-
forschung informiert wird. "Rüstungsatlas Baden-Württemberg", IMI, Tübingen 2012, 72 Seiten, 3,50 
Euro (bei Bestellung von zehn Exemplaren jeweils 3 Euro). Bezug per E-Mail: ruestungsatlas@imi-
online.de. Kostenloser Download im Internet: www.imi-online.de Nachtrag des Autors vom 30. 
September 2012 

Aktionen an vielen Hochschulorten 

Zum Abschluss der Aktionswoche „Militärfreie Bildung und Forschung“ hat es an vielen Hochschul-
orten am 28./29. September Aktionen gegeben. Hier sei nur die dem Autor näher bekannte Aktion an 
dem Ort geschildert, an dem der Kongress im Juni stattfand. Dazu nachfolgend die Pressemitteilung 
der DFG-VK Karlsruhe: 

Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche "Militärfreie Bildung und Forschung" fanden/finden vom 
24.-29. September bundesweit die verschiedensten Aktivitäten statt. Auch in Karlsruhe wurden/-
werden das Friedensbündnis und die Initiative gegen Militärforschung an Universitäten aktiv. Am 
26. September diskutierten die beiden Landtagsabgeordneten Alexander Salomon (Die Grünen) und 
Johannes Stober (SPD) in einem Podiumsgespräch mit Lena Sachs von der Kampagne "Schulfrei für 
die Bundeswehr" und Hagen Battran von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-
Württemberg und einem sehr interessierten Publikum über die Frage "Friedensbildung ohne Militär ?" 

Am Samstag, 29. September zog nach einem Informationsstand zwischen 11-12 Uhr (an der Kleinen 
Kirche, Nähe Marktplatz) eine Wanderdemo zur Universität/KIT, wo um ca. 12.30 Uhr eine symbo-
lische Straßenumbenennung stattfand. Der Fritz-Haber-Weg erhielt neue Straßenschilder mit dem 
Namen seiner Frau Clara Immerwahr. Die Aktion sollte auf die Verantwortung der Wissenschaft 
hinweisen und die Forderung nach der Einführung von Zivilklauseln an Universitäten bekräftigen. 

Flyer zur KIT-Rüstungsforschung

Zur Vorbereitung auf die Aktion war an der Universität, bei der genannten Veranstaltung am 
26. September und bei den Schüleraktionstagen in Karlsruhe ein Flyer verteilt worden, in dem  
über die Streitschrift informiert und Fakten zur Betroffenheit von KIT verbreitet wurden. 
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Textauszug des Flyer: „In einer 
Urabstimmung votierten die 
Studierenden 2009 für die einheit-
liche Zivilklausel (Lehre und 
Forschung nur für friedliche 
Zwecke) d.h. Verzicht auf jegliche 
Rüstungsforschung. Dafür wurden 
im März 2011 über 450 Unter-
schriften übergeben, darunter der 
Hiroshima-Bürgermeister und 
Nobelpreisträger. Im Mai 2012 
lehnte Grün-Rot die versprochene 
Zivilklausel für das KIT-Gesetz ab. 
Im Juni beim Podium zum 
Kongress gegen Kriegsforschung 
am KIT mit Teilnehmenden von 
Grün-Rot gab es Konsens für 
Nachbesserung von KIT-Gesetz 
und Zivilklausel für Landeshoch-
schulgesetz. Antrag von Grüne 
Jugend und Campusgrün unter-
wegs. Und das KIT-Präsidium? Für Präsident Eberhard Umbach ist die Zivilklausel „Schnee von 
gestern“. Von wegen: KIT (Institut ITE) ist nachweislich an Forschung für Kriegsdrohnen beteiligt. 
Die Uni forscht traditionell für militärische Zwecke. Eine Anfrage der DFG-VK und der Ini vom Mai 
2012 über frühere nachrichtentechnische Rüstungsforschung ist bis heute unbeantwortet. Zum 
Stichwort Tradition: Dem Atom-Ausstiegsbeschluss zum Trotz hält KIT an Atomreaktorforschung fest. 
Der Atommanager eines KIT-Vorläufers, Rudolf Greifeld, Alt-Nazi und Antisemit, ist KIT-
Ehrensenator. Skandal! Für eine Zukunft des KIT: Rüstungs- und Atomforschung raus!" 

Wanderdemo 

Bei der Wanderdemo vom Karls-
ruher Marktplatz zum Fritz-Haber-
Weg in der Universität wurden drei 
Transparente mitgeführt. Während 
der Montage des Clara-Immerwahr-
Straßenschilds hielt Richard 
Marbach, Studierender am KIT, eine 
Ansprache. Er erklärte dort mit 
Bezug auf die deutsche Geschichte, 
dass mit der bereits zum vierten Mal 
praktizierten Straßenumbenennung 
erneut ein demonstratives Zeichen für die bewusste Ablehnung der Wissenschaften im Dienst von 
Wirtschafts- und Militärinteressen gesetzt wird. An der Aktion beteiligte sich u.a. Philipp Rudo, 
Vorsitzender der Unabhängigen Studierendenvertretung UStA des KIT. (PK) 

(1)  "Jetzt entrüsten! Hochschulen: Zukunftswerkstätten oder Kriegs»Dienstleister«"?  
(ISBN 978-3-944137-01-8) Vollständiger Wortlaut der Ansprache: 
http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20120929.pdf Audiomitschnitt im  
Querfunk http://freie-radios.net/51119

Nachtrag 30.12.12

Der Volltext der Streitschrift zur Verantwortung der Wissenschaft, Zivilklausel, Rüstungs- und 
Atomforschung ist inzwischen mit Genehmigung des AnStifter-Verlags Peter Grohmann im Volltext 
nachles- und zitierbar http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20121230.pdf
Bitte gleichwohl die 48-seitige historische Broschüre bestellen 
http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20120819.pdf

43



Seite 8Technische Universität Darmstadt | hoch3 | Dezember 2012Handeln

Die Technische Universität Darmstadt bekennt sich zu einer Zivilklausel: Die Uni versitäts-
versammlung hat einmütig eine förmliche Selbstverpflichtung aller TU-Mitglieder zu fried -
lichen Zielen und eine Ausrichtung an zivilen Zwecken in Forschung, Lehre und Studium  
beschlossen.

Künftig rückt an der TU Darmstadt, die sich als Technische Uni-
versität stark über Drittmittel finanziert, die Zivilklausel neben 
andere Zielvorstellungen, wie die Freiheit und Einheit von  
Forschung und Lehre oder die gesellschaftliche Verantwortung 
der Universität. Gleichzeitig wird die Eigenverantwortung  
der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler „gefördert und 
respektiert“.

Forschung und Lehre an der TU Darmstadt orientieren sich 
ausdrücklich an nichtmilitärischen Zwecken. Ausnahmen sind 
zwar im Einzelfall möglich, müssen aber gesondert und öffent-
lich nachvollziehbar begründet werden – etwa wenn Forschungs-
resultate von militärischen Einheiten zur Verfolgung friedlicher 
Ziele, beispielsweise der Absicherung, Versorgung, Aufklärung 
oder dem Schutz der Zivilbevölkerung, genutzt werden sollen.

Künftig wird in der Präambel der Grundordnung der TU Darm-
stadt dieses Wertebekenntnis stehen: „Forschung, Lehre und  
Studium an der Technischen Universität Darmstadt sind aus-
schließlich friedlichen Zielen verpflichtet und sollen zivile Zwe-
cke erfüllen; die Forschung, insbesondere die Entwicklung und 
Optimierung technischer Systeme, sowie Studium und Lehre 
sind auf eine zivile Verwendung ausgerichtet.“

Dies ist das Ergebnis eines ausführlichen und einvernehm -
lichen internen Diskussionsprozesses seit 2011, an dem alle  
Statusgruppen beteiligt waren und der ohne den Druck eines 
konkreten Anlasses behandelt wurde.

TU Darmstadt schreibt zivile Zwecke fest
Selbstverpflichtung zu friedlichen Zielen künftig in der Grundordnung

„Der Diskussionsprozess war be-

eindruckend und stilbildend. Die 

Argumentation war sehr diffe-

renziert und ausgewogen. Auch 

deshalb fällt die Zustimmung in 

der Universität so breit aus. Der 

Inhalt der Zivilklausel der TU 

Darmstadt ist ein sehr gutes Er-

gebnis und keineswegs ein kleins-

ter gemeinsamer Nenner.“ 

TU-Präsident Professor Hans Jürgen Prömel

„Der Allgemeine Studierenden-

ausschuss begrüßt das klare 

 Bekenntnis zu einer fried lichen 

 Uni  ver sität. Wir sind gespannt, 

welche Wege der Umsetzung 

 unserer Zivilklausel der Senat 

beschrei tet und hoffen, dass die 

Zivilklausel von einer hochschul -

öffent lichen Diskussion begleitet 

wird.“ 

Nina Eisenhardt, die für den AStA 

den Prozess der Zivilklausel begleitet

„Wir sind äußerst zufrieden, dass im Diskussionsprozess über alle 

Fachbereiche und Hochschulgruppen hinweg eine Formulierung 

für die Zivilklausel erarbeitet wurde. Wichtig ist vor allem, dass es 

gelungen ist, im kritischen Dual-Use-Bereich Entscheidungshilfen 

vorzugeben.“ 

Vorstand der Universitätsversammlung

Transparenter Prozess

Auch die Dual-Use-Problematik von Forschung, die sowohl  
zivil als auch militärisch verwendet werden kann, hat die TU 
Darmstadt intensiv diskutiert. Dazu heißt es in den neuen Leit -
linien: „Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen sich 
die Einsatzmöglichkeiten ihrer Forschung bewusst machen, um 
eine problematische militärische Anwendung bestenfalls aus-
schließen zu können.“ Um die oft schwierige Abgrenzung und 
Abwägung von zivil und militärisch sachgerecht leisten zu  
können, will die TU Darmstadt einen dauerhaften Diskussions-, 
Lern- und Erfahrungsprozess etablieren, dessen Ergebnisse auch 
in Lehrveranstaltungen einfließen.

 15. Juni 2011

Sitzung der Universitäts-
versammlung (UV): Antrag 
einiger Mitglieder, eine Zi-
vilklausel zu beschließen. 
Nach grundsätzlicher Dis-
kussion Übereinstimmung, 
die Entscheidung zu ver -
tagen.

2. November 2011 

Konstituierende Sitzung 
der neu gewählten

Universitätsversammlung.

 19. Dezember 2011

Erstes universitätsöffentli-
ches Hearing: breite Dis-
kussion, Strukturierung
in mehrere Dimensionen, 
Erarbeitung eines ersten 
Textentwurfs.

Frühjahr 2012 

Mehrere Arbeitssitzungen 
einer Gruppe interessierter 

Diskussionsteilnehmer:
Schärfung des Textes,  

Erarbeitung eines erläu-
ternden Papiers.

 15. August 2012

Zweites universitätsöffent-
liches Hearing: Inhalt und 
Rolle des Arbeitspapiers.

12. September 2012 

Sitzung der Universitäts-
versammlung: Zivilklausel 

selbst war unumstritten, 
Diskussion über Stellung 
des erläuternden Papiers 
und des Verfahrens, Dis-
kussion über Zeitpunkt 

und Umfang der Auf he-
bung der alten Regelun-
gen, abschließende Ab-
stimmung, bei der das

Gesamtpaket mit breiter 
Mehrheit, gegen zwei 

Neinstimmen, ange -
nommen wird.

 2012 /13

Umsetzung durch
Präsidium und Senat:
Durch den offenen Prozess 
und die sachorientierte 
Diskussion aller Interes-
sengruppen konnte eine 
breit getragene, differen-
zierte Lösung erarbeitet 
werden. Immer wieder 
interessierten sich neue 
Mitglieder der TU für die 
neue Zivilklausel und ihre 
Bearbeitung, oft anfangs 
mit erheblichen Zweifeln. 
Diese Zweifel konnten 
durch die Information über 
Inhalt und Prozess weitge-
hend ausgeräumt werden.

http://www.tu-darmstadt.de/media/illustrationen/referat_kommunikation/publikationen_km/hoch3/pdf/hoch3_2012_7.pdf
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Regelungen für die wissenschaftliche Arbeit an der Universität zu finden, ist nicht einfach: 
Wissenschaftler beschäftigen sich mit neuen Dingen und Zusammenhängen, deren Auswir-
kungen und spätere Nutzungsmöglichkeiten nur schwer abgeschätzt werden können. Und 
überdies gilt das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit.

ihnen vorgesehene Forschung den Kriterien der Zivilklausel ge-
nügt, also dass das Ziel ihrer Forschung friedlich ist und dass die 
von ihnen verfolgten Verwendungszwecke nur in Ausnahmefällen 
nicht zivil sind. 

Die Zivilklausel verpflichtet sie – und das ist ihr Hauptzweck –, 
sich mit möglichen Problemen schon bei der Antragstellung zu be-
schäftigen. Gerade bei der Optimierung von technischen Systemen 
tritt der spätere Verwendungszweck immer mehr in den Vorder-
grund, was die Beurteilung erleichtert.

Hohe Transparenz

Diese Erklärungen und eventuellen Begründungen für die Ab-
weichung von der Soll-Regelung müssen, wie in den Leitlinien 
herausgearbeitet, einer transparenten Kontrolle unterliegen. 
Sinnvolles Organ hierfür ist der Senat oder eine von ihm beauf-
tragte Kommission, um zunächst den Umgang mit der Regelung 
zu beobachten (Monitoring) und Problemfälle gegebenenfalls 
zum Anlass zu nehmen, nach Art des Richterrechts detailliertere 
Entscheidungskriterien auf der Basis der Zivilklausel selbst und 
der bisherigen Erfahrungen zu erarbeiten und fortzuschreiben.

Auslegung von Zweifelsfällen

Das eingesetzte Gremium sollte aber auch für die kurzfristige 
Auslegung von Zweifelsfällen zur Verfügung stehen, indem es 
sich um Klärung bemüht und die Kriterien fortschreibt. Soweit 
die auftretenden Probleme grundsätzlich werden, sollte die dafür 
zuständige Universitätsversammlung eingebunden werden, um 
die Leitlinien und notfalls auch die Zivilklausel selbst weiterzu-
entwickeln.

Die Erarbeitung der neuen Zivilklausel, ihre Formulierung 
und die von der Universitätsversammlung vorgeschlagene weitere 
Vorgehensweise berücksichtigen die komplexen Aspekte von  
Folgenabschätzung und Freiheit von Forschung:
• Die Zivilklausel wurde in einem offenen, universitätsweiten 

Diskussionsprozess mit dem Ziel des Konsenses erarbeitet.
• Die kurze und knappe, wohlformulierte Zivilklausel gibt eine 

klare Richtung vor, soweit dies bei dem komplexen Thema 
möglich ist. Sie ist eine profilbildende Selbstbeschränkung, die 
nicht die individuelle Wissenschaftsfreiheit der Forscher be-
rührt, sondern nur deren Unterstützung durch die Universität.

• Der Diskussionsprozess und die ihn tragenden Gedanken sind 
in einem erklärenden Dokument (den sogenannten Leitlinien) 
niedergelegt, das helfen soll, die Zivilklausel selbst in dem Sin-
ne zu verstehen, der bei der Erarbeitung diskutiert und berück-
sichtigt wurde; diese Leitlinien können und müssen gegebe-
nenfalls fortgeschrieben werden.

Nach der Grundordnung ist die Universitätsversammlung für das 
Regeln von grundlegenden Fragen der Universität zuständig. Mit 
der kommentierten Einführung der Zivilklausel hat sie ihren 
Handlungsrahmen ausgeschöpft. Die Umsetzung obliegt dem 
Präsidium unter Beteiligung und Begleitung des Senats.

Im Diskussionsprozess wurden Grundlagen für das weitere 
Verfahren herausgearbeitet:
• die Eigenverantwortlichkeit der Wissenschaftler
• der (universitäts-)öffentliche Diskurs und
• das gremienkontrollierte Schärfen von Entscheidungskriterien.

Frühe Reflexion

In der Regel soll es ausreichen, dass die jeweiligen Wissenschaftler 
erklären, begründen und verantworten, dass und warum die von 

Eine universitätsgerechte Zivilklausel 
Wie die Universitätsversammlung ihren Handlungsspielraum ausgefüllt hat

Richtungen und begründete Ausnahmen

Solche Zweifelsfälle werden vor allem die problematischen Be-
reiche betreffen, beispielsweise die von Dual Use oder von frie-
densorientierter militärischer Nutzung, die in der Zivilklausel be-
wusst durch eine Soll-Regelung behandelt wurden. Soll-Regeln 
geben Richtungen vor, lassen aber begründete Ausnahmen zu. 
Und die Kriterien für solche Ausnahmen werden an einer Univer-
sität aus gutem Grund traditionell universitätsöffentlich in ent-
sprechenden Gremien diskutiert und entschieden. 

Die Humanwissenschaften können dabei mit ihren Erkennt-
nissen helfen, wie Konflikte vermieden und – wenn dies nicht 
möglich ist – zumindest gewaltfrei bewältigt werden können.

Christoph Hubig, J. Stefan Bald, Leonhard Estel

Hinweise zu den Autoren:  

Professor Dr. Christoph Hubig ist an der TU Darmstadt Professor für Philosophie der wis-

senschaftlich-technischen Kultur.  

Professor Dr.-Ing. J. Stefan Bald ist an der TU Darmstadt Professor für Straßenwesen und 

Mitglied des Vorstandes der Universitätsversammlung. 

 Leonhard Estel ist an der TU Darmstadt Student und Mitglied der Universitätsversamm-

lung, bis Dezember 2012 außerdem Mitglied des Vorstandes der Universitätsversammlung.

Wie steht es mit der ethischen Rechtfertigbarkeit einer Ablehnung militärischer Auftragsforschung angesichts des hohen Guts der Freiheit der 
Lehre und der Forschung und damit des Grundrechts der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, sich ihre Themen frei wählen zu können?

grenzen vom Konzept eines Zieles. Ziele sind erstrebenswerte 
Sachlagen in Gänze, die keinen weiteren Handlungsbedarf er-
zwingen – beispielsweise Gesundheit. An ihnen orientieren sich 
die Bildung von Handlungszwecken und die Entwicklung von 
Handlungsmitteln. Folgt man diesem terminologischen Vor-
schlag, wie auch in der VDI-Richtlinie 3780, ist „Friede“ ein Ziel. 
Friede bedeutet Sicherung der Fortsetzbarkeit des Handelns 
unter Absehung von personeller Gewaltanwendung oder struktu-
reller Gewalt und ist eine notwendige Bedingung von Freiheit. Ei-
ne Verpflichtung auf friedliche Ziele schränkt also keinerlei Frei-
heitsrechte ein. Entsprechend hat die Universitätsversammlung 
für die Grundordnung beschlossen: „Forschung, Lehre und Studi-
um an der Technischen Universität Darmstadt sind ausschließlich 
friedlichen Zielen verpflichtet ...“

Das Ziel ist nicht der Zweck 

Anders verhält es sich mit Zwecken: Als Zweck wird der ge-
wünschte und als herbeiführbar erachtete Sachverhalt verstan-
den, der in einer zielgerichteten Tätigkeit realisiert werden soll. 
Zwecke können unter der Leitdifferenz „zivil/militärisch“ gefasst 
werden.

 Der Konvent der TH Darmstadt hatte 1973 beschlossen: „Die 
TH Darmstadt lehnt die Durchführung militärischer Auftragsfor-
schung innerhalb ihrer Einrichtung ab.“ Erscheint es nicht inkon-
sequent, einerseits einer demokratisch legitimierten Armee ein 
Gewaltmonopol in internationalen Konflikten zuzubilligen und 
zugleich die Entwicklung der hierzu nötigen Mittel zu verwei-
gern? Gilt dies nicht umso mehr, als die Bundesrepublik Deutsch-
land sich rechtlich einem friedlichen Zusammenleben der Völker 
verpflichtet hat (Grundgesetz Art. 26)?

Wenn in den üblichen Formulierungen von Zivilklauseln von 
militärischen Zwecken die Rede ist, ist der Zweckbegriff abzu-

Eine differenzierte Lösung
Die Reichweite von Zwecken und Zielen

Zivile Zwecke sind solche, deren Konkurrenzen mit Mitteln frei-
heitlich-demokratischer Gesellschaften gewaltfrei geregelt 
werden können. Militärische Zwecke sind solche, die für ihre 
Herbeiführbarkeit den Einsatz gewaltsamer Mittel vorsehen und 
ihrer Wünschbarkeit entweder unter kriegerischen oder friedli-
chen Zielen stehen können. Militärische Handlungen unter 
friedlichen Zielen können im Wesentlichen Handlungen der 
Sicherung und des Schutzes, der Versorgung, Aufklärung und 
unmittelbarer Verteidigung sein. Da unter gewissen Umständen 
friedliche Ziele einzig im Zuge der Realisierung militärischer 
Zwecke erfüllt werden können, sind diese nicht mit guten Grün-
den von vornherein auszuschließen. 

Diesem Ausnahmetatbestand wird man dadurch gerecht, 
dass als Norm für den Umgang mit zivilen – und gegebenenfalls 
militärischen – Zwecken eine Sollensregel formuliert wird. Sol-
lensregel heißt, dass im Einzelfalle Ausnahmen möglich sind, 
aber unter der Hypothek einer gesonderten Begründung stehen. 
Entsprechend wurde für die Formulierung der Zivilklausel an 
der TU Darmstadt beschlossen: „... und sollen zivile Zwecke er-
füllen; die Forschung, insbesondere die Entwicklung und Opti-
mierung technischer Systeme, sowie Studium und Lehre sind auf 
eine zivile Verwendung ausgerichtet.“ Christoph Hubig

„Forschung, Lehre und Studium 

an der Technischen Universität 

Darmstadt sind ausschließlich 

friedlichen Zielen verpflichtet und 

sollen zivile Zwecke erfüllen; die 

Forschung, insbesondere die Ent-

wicklung und Optimierung tech-

nischer Systeme, sowie Studium 

und Lehre sind auf eine zivile 

 Verwendung ausgerichtet.“ 

Präambel der Grundordnung

Bereits seit 1973 lehnt die TH 

Darmstadt die Durchführung  

militärischer Auftragsforschung 

innerhalb ihrer Einrichtung ab.

http://www.tu-darmstadt.de/media/illustrationen/referat_kommunikation/publikationen_km/hoch3/pdf/hoch3_2012_7.pdf
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Studentische Vollversammlung der Uni Augsburg am 26. Juni 2012  
Text hier http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20120625.pdf

Votum (*) für Zivilklausel 
und Transparenzklausel
(1) Die Universität Augsburg ist eine Universität, an der Lehre, Forschung und Studium aus-

schließlich zivilen und friedlichen Zwecken dienen.  

(2) Unter besonderer Berücksichtigung der Frage, ob zivile Zwecke verfolgt werden, sind alle 
Drittmittel in Bezug auf Drittmittelgeber, Zeitraum, Projektverantwortliche, Finanz-
volumen nach Drittmittelgeber, Zielsetzung und Fragestellung vor Beginn des Projekts 
öffentlich bekannt zu geben. Als Drittmittel sind dabei solche anzusehen, wie sie im 
Abschnitt 1.2 der bayerischen Verwaltungsvorschriften zur Annahme und Verwendung von 
Mitteln Dritter an Hochschulen benannt sind. 

Begründung:  

Im Kontext des Innovations-Parks werden einige 
Rüstungsfirmen genannt, die sich dort ansiedeln 
sollen. Dadurch entstanden in Teilen der Studieren-
denschaft die Befürchtung, dass in Zukunft an der 
Uni Augsburg Rüstungsforschung betrieben werden 
könnte, besonders, da bereits zwischen 2003 und 
2004 Zuwendungen des Bundesverteidigungs-
ministeriums an die Universität flossen, deren 
Verwendungszweck bis heute nicht aufgeklärt wer-
den konnte.  
Mit diesem Antrag geht es uns einerseits darum 
Rüstungsforschung unmöglich zu machen, anderer-
seits aber auch um eine Stärkung des inneruniver-
sitären Diskurses und der Demokratie, sowie der 
Öffentlichkeit. Darum also, über Folgen, nicht-inten-
dierte Nebenfolgen und die ethische Verantwortung 
von Wissenschaft diskutieren zu können. Zusätzlich 
bedeutet eine Zivilklausel auch eine Stärkung der 
Wissenschaftsfreiheit, da dauerhafte Veröffentli-
chungseinschränkungen, wie z.B. bei militärischer 
Forschung an Unis, aufgehoben werden. Daher soll 
sowohl eine Zivilklausel, als auch ein besonderer 
Passus für Transparenz in die Grundordnung der 
Uni eingefügt werden.  
Eine Zivilklausel muss in die Grundordnung aufge-
nommen werden, da sie sonst nicht wirken kann 
und beispielsweise kein arbeitsrechtlicher Schutz für 
Mitarbeiter, die die Mitarbeit an Rüstungsprojekten 
verweigern, bestünde, keinerlei verbindlichen 
Charakter bei Drittmitteln hätte und auch sonst ein 
nicht ganz ernst gemeintes Bekenntnis wäre.  
Lehre, Forschung und Studium sollen von der 
Zivilklausel betroffen sein, da dies die kompletten 
Arbeitsfelder der Universität darstellen und die Rolle 
der Universität als Ganzes zum Thema gemacht 
werden muss.  
Wissenschaft und Universität soll ausschließlich 
zivilen und friedlichen Zwecken dienen. Friedlich 
muss hier als Ziel gesehen werden und zivil – der 
Gegenbegriff zu militärisch – als der Zweck. Die 
Universität als zivile Institution vertritt ähnliche 
Werte wie die Zivilgesellschaft: Pluralität, Öffent-
lichkeit, Dialog, gegenseitigen Respekt, Disqualifik-
ation durch Argumente, die im starken Gegensatz 
zum hierarchischen Befehlsprinzip der Bundeswehr 
und der auf Gewalt und Zwang beruhenden Logik 
militärischer Mittel stehen.  

Wir wollen eine generelle Veröffentlichung von 
Drittmittelprojekten, die von allen Universitätsange-
hörigen einsehbar sind. Im Moment ist die Projekt-
angabe freiwillig und gerade bei nicht zivilen 
Forschungsprojekten bleiben diese geheim.  
Wegen der staatlichen Unterfinanzierung der Hoch-
schulen entsteht eine Abhängigkeit der Universität 
von Drittmitteln, die sich auch in der Abhängigkeit 
der einzelnen Forscher von Unternehmen oder 
Institutionen, sowie Einrichtungen des Bundes 
widerspiegelt. Mittlerweile ist eine hohe Drittmittel-
einwerbequote ein Erfolgsindikator der Hoch-
schulen. Es ist daher umso wichtiger dieser Ent-
wicklung entgegen zu stehen und Voraussetzungen 
für öffentliche Auseinandersetzungen zu schaffen.  
Der Passus zur Transparenz ist an die übliche Vor-
gehensweise bei Drittmittelanträgen bzw. Auftrags-
forschung angelehnt, mit der Ergänzung, um eine 
ausführliche Schilderung der Zielsetzung und eine 
Auflistung der Geldgeber nach Volumen, um so 
beurteilen zu können, ob es sich vorwiegend um 
Rüstungsforschung handelt.  
Öffentlich bekannt zu geben meint z.B. Infos auf die 
Homepage zu stellen oder an schwarzen Brettern 
auszuhängen. Das heißt es soll nicht ausschließlich 
nur in uniinternen Gremien diskutiert werden. Denn 
alle Universitätsangehörigen sollen darauf zugreifen 
können, um den Diskurs über einzelne Projekte zu 
ermöglichen.  
Das heißt, einerseits braucht es Transparenz damit 
die Universitätsangehörigen eine Zivilklausel auch 
anwenden können. Andererseits braucht es die 
Zivilklausel, da die Transparenz für sich allein keine 
Konsequenzen hätte, sondern auch eine Rück-
bindung an Werte braucht.  
Verwaltungsvorschriften zur Annahme und Verwen-
dung von Mitteln Dritter an Hochschulen benannt 
sind.

(*) Trotz nicht erreichter Beschlussfähigkeit ergab 
sich mit 144 Pro / 38 Contra ein klares Meinungs-
bild. Zur Vorbereitung der Vollversammlung hatte 
der AStA zusammen mit der „Initiative friedliche Uni 
Augsburg“ vier Veranstaltungen organisiert.  
s. auch Artikel in DAZ 28.06.2012 
http://www.daz-augsburg.de/?p=26727
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zentrum Karlsruhe hat bereits seit Jahr-
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