
Protokoll der 1. Sitzung des AK-Zivilklausel – 13.02.14

Protokollant: Toma El-Sarout

TOP 1: Berichte zum Stand in verschiedenen Zivilklausel-Gruppen

AK-Zivilklausel der FuK-Fachschaft
– Diskussion am Institut schon älter, aber lange ohne Studierendenbeteiligung
– Gründung des AK im Oktober 2013

– Entwurf für Zivilklausel erarbeitet und in Mitgliederversammlung des Zentrums für 
Konfliktforschung eingebracht

– dort: mehrere Vorschläge
→ Zweier-Team stellt Konsensversion zusammen, Diskussion zur Version angeboten, 
kaum wahrgenommen

– 07.02.14: Konsensverion wird zur Abstimmung gestellt
– Viele vom Mittelbau und Teile der ProfessorInnen dagegen
– Diskussion um Begriff „friedlich“ anhand der Linie: Forschung für den Frieden oder 

Forschung über den Frieden
– „harte“ Punkte (Transparenz, keine Forschung für das Militär) weniger strittig
– keine Einigung, aber Konsens notwenidig

→ Antrag gescheitert

Besuch des wissenschaftlichen Sprechers der Grünen im hessischen Landtag
– Will Hessen-weite Datenbank zur Offenlegung von Forschungsgeldern

→ Idee für uns: Versuchen, Einfluss auf neues Hochschulgesetz zu üben

HoPo-Referat
– Arbeitet auch zum Thema Zivilklausel (vom StuPa dazu verpflichtet)
– suchen Kontakt zu uns, bieten an AstA-Strukturen zu nutzen
– Bisherige Idee: Urabstimmung nächstes Semester?

Senatsgruppe „Verantwortung in der Forschung“
– arbeiten zum Thema, ohne den Namen Zivilklausel offen zu erwähnen
– uns bekannte Mitglieder (eine Person pro Statusgruppe + ExpertInnen): Wagner (pro-

Zivilklausel), Horn (stark kontra), Wiebe (pro, von Technische Administrativen) Bonacker 
(„halb-halb“), vielleicht Dachsner (gegen), Studierende: „Senatsstudienmensch(?)“ und 
Lukas (HoPo-Referat) 

AK-Zivilklausel der Fachschaftskonferenz (FSK)
– Kurz vor Weihnachten gegründet
– fünf gewählte Mitglieder: Marcel Becker, Mohammed Al Hayek, Tassilo Köhler, Sarah 

Döbler, Daniel Hammerl
– haben sich (soweit wir wissen) bisher noch nicht getroffen



TOP 2 Ideenrunde zu weiterem Vorgehen (also keine Beschlüsse, sondern Meinungen der
verschiedenen Anwesenden. Von mir geordnet.)

Vernetzung

– Kooperation in der Uni suchen:
– Vernetzung zwischen bestehenden Uni-Gruppen
– ProfessorInnen, Mittelbau und andere einbinden
– Mehr Studiengänge einbinden (gerne kritische JuristInnen)

– Kooperationen mit anderen (außer-universitären) Gruppen suchen, z.B.:
– Ostermarschbewegung
– Gewerkschaften: Verdi, GEW (Haben beide Beschlüsse für Zivilklausel)
– Bündnis Nein zum Krieg
– Marburger Stadtpolitik nutzen

– Wichtig: Landesebene einbeziehen (z.B. Hochschulgesetz)

– Öffentliche Rückkopplung unserer Gruppe herstellen

– Umfrage unter Studierenden (Meinung zur Zivilklausel), um Zahlen in der Hand zu haben, 
mit denen wir arbeiten können und Aufmerksamkeit zu bekommen

Senatsgruppe

– Bewusstsein schaffen, dass es Senatsgruppe zur Klausel gibt
– Hearings, Veranstaltungen

– in den Senat setzen, beobachten, Präsenz zeigen

– Senatsgruppe braucht öffentliche Rückkopplung, momentan entscheiden ein paar Leute über
die Zivilklausel für die ganze Uni

Rüstungsforschung in Marburg beobachten

– Beobachten, ob es aktuell Rüstungsforschung oder ähnliches gibt, veröffentlichen
– Datenbank dazu erstellen
– den „Sicherheitspolitischen Arbeitskreis Marburg“ (SAM) beobachten (wird vom 

Reservistenverband gefördert, kooperiert mit Bundeswehr, viele Mitglieder 
OrientwissenschaftlerInnen, soll wohl Studierende relevanter Fächer „anwerben“) 

Diskussion zu unserer (Kommunikations-)Taktik

– Nicht schon vorher von Maximalforderungen abweichen, wir sind in einer schwachen 
Position

– Einerseits: Sollten nicht als „linke Sekte“ erscheinen, andererseits: Brauchen uns nicht 
verstecken, wenn wir Argumente haben
– auch Kontextualisierung notwendig



– Hauptargumentation: Forschungsfreiheit?
– Könnte mehr Anklang innerhalb der Uni finden  
– Argument der Gegenseite kapern

– Hauptargumentation: Antimilitaristisch?
– Auseinandersetzung mit Thema Militarismus anzuregen ist Teil des Ziels
– Unterstützung der Klausel aus den „falschen Gründen“ nützt uns nichts

Nächste Treffen

– Regelmäßige Treffen unserer Gruppe (wöchentlich? zweiwöchentlich? Monatlich?)
– Foodle-Liste (Wer macht die?)

– Treffen noch vor Semesterbeginn notwendig, um Aktion (Flyer) zu planen und gleich zu 
Beginn des Semesters (z.B. auf Partys) Aufmerksamkeit zu bekommen

Website
– Alle irgendwie relevanten Daten, Informationen, Ankündigungen an: 

zivilklauselmarburg@gmx.de werden auf website http://zivilklauselmarburg.wordpress.com/
eingebaut
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