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Der erste Text wurde „einfach so“ verfasst, die anderen sind Gedan-
kenprotokolle aus Workshops beim Tübinger Zivilklauselkongress im 
Herbst 2011.



Weltwissenschaftstag für den Frieden

Anlässlich des Weltwissenschaftstages für den Frieden am 10.November 
findet auch in diesem Jahr das World Science Forum in Budapest statt. 
Organisatoren sind die UNESCO und der ICSU (Internationaler Wissen-
schaftsrat). Bereits 1999 wurden auf dieser Konferenz von Wissenschaft-
ler_innen aus aller Welt die „Erklärung über die Wissenschaft und die 
Anwendung wissenschaftlicher Kenntnisse“ und als Handlungsanleitung 
die „Agenda für die Wissenschaft“ verabschiedet. In den jeweils mehr-
seitigen Pamphlets „[wird] die Bedeutung von Wissenschaft für Frieden 
und Entwicklung eindringlich betont. Wissenschaftler haben auch die 
Aufgabe, nachhaltige Entwicklung wirklich werden zu lassen und die Be-
völkerung in den wirtschaftlichen Fortschritt einzubeziehen. Der Welt-
wissenschaftstag soll der Bevölkerung zeigen, warum Wissenschaft für 
ihren Alltag wichtig ist und soll sie in Debatten einbeziehen.“ Sucht man 
den Weltwissenschaftstag auf den Seiten der FSU, wird man leider nicht 
fündig.
Auch an der FSU wurde zwischen 2000 und 2008 für militärische Zwe-
cke geforscht. Das Referat für Hochschulpolitik informiert seit letztem 
Semester zu diesem Themenkomplex. Nach der Veranstaltungsreihe im 
letzten Jahr sind für dieses Jahr unter anderem eine Podiumsdiskussion 
mit Jenaer Dozent_innen in Arbeit sowie eine Veranstaltung zur Jenaer 
Wissenschaft im dritten Reich. Am 30. November startet im Foyer der 
CZS 3 die Wanderausstellung „...von Anilin bis Zwangsarbeit - Die I.G. 
Farben und die Verantwortung der Wissenschaft“ und wir bis Ende Janu-
ar im UHG und der Philomensa Station machen. 

„Wissenschaftliche Erkenntnis kann als Aufklärung die Grundlage für ge-
sellschaftlichen Fortschritt und damit für bessere Lebensbedingungen und 
ein friedliches Zusammenleben aller Menschen bilden. Unter der Hegemo-
nie von Krieg und Profitmaximierung jedoch können sich wissenschaftliche 
Erkenntnisse destruktiv – sogar unmittelbar menschenvernichtend – aus-
wirken.
Es gehört zur Verantwortung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern, Ziele und Anwendungen der eigenen Wissenschaft immer wieder kri-
tisch zu hinterfragen. Dieser Blick über den Tellerrand ist kein Luxus, son-



dern absolut notwendig.“

„Diese Ausstellung [...soll] mehr sein als eine bloße Aneinanderreihung von
geschichtlichen Daten, Fakten und Hintergründen. Sie solle[] vor allem 
auch zum Nachdenken und zu einer kritischen Betrachtung über die heuti-
ge Gesellschaft und aktuelle (Chemie-) Geschichte auf mehreren Ebenen an-
regen. Denn vieles von dem, was ‚damals‘ geschehen ist und ‚so schrecklich
war‘ ist nicht nur ein Teil der Vergangenheit, sondern geschieht nach wie 
vor - auch heute noch.
Der erste und naheliegendste Punkt liegt in der individuellen Ebene und 
betrifft die viel zitierte ‚Verantwortung von (Natur)[W]issenschaftlerInnen‘. 
Hier ist jedeR gefordert, jetzt und in Zukunft immer wieder selbstkritisch 
zu prüfen, ob das eigene Handeln und Forschen moralisch vertretbar ist 
nd nicht von anderen missbraucht wird. Hierbei nimmt allerdings der Aus-
druck „Missbrauch“ in vielen Fällen schon den Freispruch des/der TäterIn 
vorweg, was wohl nicht immer so einfach erlaubt sein darf. Denn wer z.B. 
Sprengstoffe und Giftgase erforscht oder herstellt, muss sich der damit ver-
bundenen möglichen Tötung von Menschen bewusst sein und kann nicht 
nur im Nachhinein sich seiner Verantwortung entziehend von „Missbrauch“ 
reden. Jedoch darf eine Überbetonung dieser individuellen Schuldfrage 
nicht dazu benutzt werden, gesellschaftliche, politische oder firmeninterne 
Hintergründe und Machtstrukturen nicht mehr zu
hinterfragen. [...]
Man/Frau muss schon beide Augen fest geschlossen halten, um nicht zu 
sehen, dass auch heute noch mit Rüstungsgeschäften riesige Gewinne zu 
machen sind. Denn schließlich wird zu deren Bezahlung auch ein ganzer 
Staatshaushalt herangezogen. So lassen sich dann auch spielend mehrstel-
lige Millionenbeträge als Einnahmen für Rüstungsvorhaben erzielen. Nicht 
ganz zufällig hat sich z.B. der größte deutsche Automobilkonzern Daimler-
Benz zum größten deutschen Rüstungskonzern gewandelt. […] [D]ie so 
genannte ‚zivile‘ Atomforschung, ermöglichte später den daran beteiligten 
Firmen (z.B. Siemens, AEG, ...) ebenfalls große Gewinne.
[...]
Geschäfte mit Staat und Politik haben also nicht nur ‚damals‘ die I.G. Far-
ben zu großem Reichtum geführt - ähnliches ist vielmehr auch heute noch 
möglich.



All dies zeigt deutlich, dass es sehr gefährlich werden kann, wenn eine Ge-
sellschaft riesige Geldmittel für Rüstungs- oder andere Großprojekte (z.B. 
Atomforschung, Weltraumforschung, Chipforschung) zur Verfügung stellt. 
Es scheint - unabhängig von Zeit und Personen - einem kapitalistischem 
Wirtschaftssystem immanent zu sein, dass sich zwangsläufig eine intensive
personelle und inhaltliche Verquickung zwischen Politik, Industrie, und 
Hochfinanz mit dem Ziel der individuellen Kapitalmaximierung heraus-
bildet. Wenn sich aber diese Geschichte nicht in einer ihrer verschiedenen 
Modifikationen wiederholen soll, dann erfordert dies von uns allen offene 
Augen und Weitblick bezüglich des eigenen Handelns und vor allem den 
Willen, die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen aktiv 
mitzugestalten. Jeder Versuch, einen Lebensbereich losgelöst von den Wech-
selwirkungen mit den übrigen Bereichen zu behandeln (z.B. die viel zitierte 
‚Wissenschaft im Elfenbeinturm‘), ist zum Scheitern verurteilt - und allzu 
oft dürfen wir uns ein solches Scheitern nicht mehr erlauben.“

Wir laden alle Student_innen, Mitarbeiter_innen, Dozent_innen und In-
teressierte ein, sich die Ausstellung anzusehen und in einen Dialog über 
die Verantwortung und den Zweck von Wissenschaft zu treten.



Dual-use und die Wissenschaft

Unter dual-use versteht man Techniken, die sowohl militärischen als 
auch zivil genutzt werden können.Wobei sich auch zwischen diesen bei-
den Polen noch eine Grauzone befindet, die sich zwischen der Gewähr-
leistung von Sicherheit und der Überwachung großer Menschenmassen 
bewegt. So dient die Erfassung und der Abgleich biometrischer Daten 
einerseits der Sicherheit bietet aber im gleichen Atemzug Möglichkeiten, 
Menschen auf Schritt und Tritt zu überwachen und damit zum Tun oder 
Lassen anzuhalten.
Zunächst muss an dieser Stelle etwas zu den Rahmenbedingungen ge-
sagt werden. Sicherheitsrelevante Forschung wird explizit von politischer 
Seite gefördert. In Europa gibt es seit 2007 Konferenzen zur Sicherheits-
forschung und es werden neben den nationalen Sicherheitsforschungs-
programmen eigene europäische Sicherheitsforschungsprogramme auf-
gelegt. Nach Unternehmen ist das BMBF der größte Geldgeber im Bereich 
der Sicherheitsforschung. Die in Deutschland mit diesem Programm fi-
nanzierten Projekte aus dem Bereich der Sicherheitsforschung5 dienen 
zunächst der zivilen Sicherheit. Meist geht mit ihnen aber eine Erweite-
rung der Überwachung von Bevölkerungen einher bzw. sind die Ergeb-
nisse auh militärisch nutzbar. Hier drängen sich Fragen auf, ob Projekte 
wie INDECT nur der Verhinderung von Straftaten dient oder man damit 
auch bequem politische GegnerInnen verfolgen und letztendlich Men-
schen zu überkonformen Verhalten zwingen kann. In dieses Reportoire 
gehören beispielsweise auch Entwicklungen der Biometrik und Musterer-
kennung. Auch die Entwicklung von Schutzsystemen/Bekleidung muss 
kritisch hinterfragt werden. Evakuations- und Fluchtstrategien lassen sich 
auch prima in der Aufstandsbekämpfung (ist ein Streik kein Aufstand?) 
nutzen – Beispiel; viele Bereiche der Szenarienforschung. Schutzkleidung 
verleitet dazu, Menschen in immer brenzligere militärische Situationen 
schicken und damit auch Kriegseinsätze zu verharmlosen.

Exkurs: Militarisierung der Gesellschaft: Das Konzept vernetzte Sicherheit

Das Dual-use Prinzip setzt sich auch im gesellschaftlichen Bereich, der 
sogenannten Zivil-militärischen-Zusammenarbeit (ZMZ) fort. Diese 



verfolgt das Konzept der Vernetzten Sicherheit.Zivile Akteure, wie Ret-
tungskräfte, THW, Polizei aber auch Militär arbeiten Hand in Hand zu-
sammen. Das Streitkräfteunterstützungskommando arbeitet daneben 
auch eng mit dem Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz 
zusammen. Dies stellt einen neue Vernetzungsdimension dar, da bisher 
Katastrophenschutz in Länderhoheit fiel und die Bundeswehr im Notfall 
höchstens zur Amtshilfe angerufen wurde. Diese Organe sorgen zum ei-
nen für Sicherheit und Helfen bei Katastrophen, sind jedoch im Zweifel 
auch gegen Aufstände einsetzbar.

Die Ergebnisse der Forschung für Zivile Sicherheit kommt insbesondere 
an diesen Stellen zum Einsatz, aber natürlich auch im privaten Wach und 
Sicherheitsgewerbe und ihr Einsatz sollte deswegen bereits von den For-
schenden kritisch hinterfragt werden.
Natürlich kann (diese) Forschung nicht abgeschafft werden, aber ein of-
fener, transparenter Umgang mit dieser Forschung und deren Anwen-
dung sowie gesellschaftlich festgelegte und sanktionierbare Regeln sind 
Mindeststandarts. Daneben ist eine transparente Drittmittelfinanzierung 
unumgänglich.

Neben der rein universitären Forschung muss in dem hier beschriebenen 
Zusammenhang auch ein besonderer Blick auf die Forschungsinstitute, 
wie das Fraunhofer Institut gerichtet werden. 
Unternehmen, die Produkte für Kriegszwecke herstellen, sind auch kaum 
reine Rüstungs- sondern sogenannte Mischkonzerne. So ist Verteidigung 
natürlich nicht der einzige Geschäftsbereich von Jenoptik. 
Die Fraunhofer Gesellschaft – ein gemeinnütziger Verein – stand in den 
50er Jahren vor dem finanziellen Aus. Dank engagierter und einfluss-
reicher Vermittler aus dem Bundesministerium für Verteidigung ging 
es danach allerdings schnell wieder aufwärts. Inzwischen gehören auch 
verschiedene Wehrtechnische Institute zur Gesellschaft und das Fraun-
hofer Institut ist grösste Nutznießerin der BMBF-Forschungsprogramme. 
Einen nicht zu verachtende Rolle spielt dabei offenbar unsere Bundesmi-
nisterin Schavan. Setzte sich ihre Vorgängerin noch strikt gegen explizite 
Sicherheitsforschung ein, so weist das aktuelle BMBF-Forschungspro-
gramm einen ganz an der Prägung auf. Nicht uninteressant ist ebenfalls, 



dass Frau Schavans ihre politische Karriere in BaWü begann. BaWü ist 
das Bundesland mit den meisten wehrtechnischen Instituten. 
Ein Weiteres Forschungsgebiet, dass sich aus den oben beschriebe-
nen ergibt ist die sogenannte Akzeptanzforschung, die sich damit 
auseinandersetzt,wie gut diese Entwicklungen in der Praxis wirken oder 
ob sie Widerstände hervorrufen. Risikoforschung setzt sich daneben aus-
einander, wie z.B. Gesetze angepasst werden oder wie Entwicklungen an 
Gesetze angepasst werden können.

Wie damit nun umgehen? Zivilklausel überall? Jetzt! Dies scheint nicht 
immer die beste Lösung, da ihre Einhaltung auch wiederum überwacht 
werden muss. Wichtiger scheint es, ein Bewusstsein zu schaffen für das, 
für was technologische Entwicklungen eingesetzt werden können und wo 
sie einer Gesellschaft unerwünschte Nebenwirkungen bringen kann. Ein 
öffentlicher Diskurs muss darüber her, wem Forschung dienst und wo sie 
bzw. ihre Resultate eingesetzt werden dürfen. Dazu bedarf es Gremien, 
die darüber befinden, aber auch einen Diskurs in öffentlichen Spähren.

Exzerpt zum Workshop „Wehrmedizin“ beim Treffen zur Zivil-
klausel in Tübingen 

Was ist Wehrmedizin? 
Wehrmedizinische Forschung beschäftigt sich mit Prävention, Versor-
gung im Feld und medizinischer Rehabilitation. Geforscht wird häufig 
in Zusammenarbeit mit zivilen Einrichtungen wie der Berliner Chari-
té. Dies greift Ressourcen der zivilen Forschung ab und führt dazu, dass 
Ausgaben im Haushalt nicht mehr explizit als militärische Ausgaben auf-
geführt werden. Es ist Teil der Militarisierung der Gesellschaft und der 
Verstrickung von Zivilem und Militärischem. 

Zunehmende Forschungsaktivität 
Wehrmedizinische Forschung nimmt zu. Dies lässt sich an der Anzahl 
der Publikationen in internationalen Magazinen beispielsweise zum The-
ma Senfgas ablesen. Dazu werden Weltweit (auch in Deutschland) Ex-
perimente durchgeführt. Die Forschungsergebnisse werden dann in ent-
sprechenden Artikeln publiziert. 



Lüge von der ausschließlich defensiven Forschung 
Viele Projekte sind angeblich ausschließlich defensiv. Dies soll sie legiti-
mieren und öffentliche Angriffe erschweren. Davon sollte man sich aber 
nicht ins Boxhorn jagen lassen. Die Kritik, dass Senfgasforschung ja auch 
offensiv verwendet werden könnte ist der falsche Weg, da dies tatsächlich 
nicht das Ziel der ForscherInnen ist. Die Senfgasforschung ist nicht erst 
Böse, wenn sie offensiv verwendet wird. Ein Forschungsprojekt ist falsch, 
sobald es dem Krieg dient. Die beispielsweise in der Senfgasforschung 
erworbenen Defensivfähigkeiten sind nur wichtig, wenn man in anderen 
Ländern interveniert. Die Senfgasforschung unterstützt also eben eine of-
fensive Politik der humanitären Intervention und des Responsibility zu 
Protekt. 

Dual-Use Problematik 
Das Problem ist, dass sich sehr sehr viele Ergebnisse von Forschungspro-
jekten zivil wie militärisch nutzen lasen. Es ist daher praktikabler die tat-
sächlich Anwendung zu kritisieren anstatt jedes Projekt was möglicher-
weise in irgendeiner Art und Weise Missbraucht werden könnte. Die gilt 
natürlich nicht für eineindeutige Arbeiten wie die Senfgasforschung. Ein 
Beispiel bei dem es komplizierter ist folgt an dieser Stelle. 
Am Körper angebrachte Sensoren können die Körperfunktionen über-
wachen. Diese Überwachungstechnik (wo befindet sich die Person, wie 
geht es ihr) kann für Soldaten im Feld und für Feuerwehrmänner sinnvoll 
eingesetzt werden. 
Häufig sind die Mittel gut (Sensoren zur Überwachung der Vitalfunkti-
onen) aber der Zweck ist schlecht (Sensoren am Soldaten). Es ist daher 
in Fällen von Dual-Use sinnvoll den Einsatz einer Technik zu kritisieren 
und nicht die Technik selbst. 

Ethik der Ärzte 
Es ist fraglich, in wie weit das ethische Verständnis der Ärzte und ihr 
Bezug auf den hippokratischen Eid sich mit Wehrmedizinmischer For-
schung verträgt. Andererseits lassen sich auch grundsätzlich unverdäch-
tige Projekte für das Militär verwenden wie Malariaforschung (Impfstoff). 



„Geheimhaltung“ der militärischen Forschung 
Für Anfragen zur militärischer Forschung an den Universitäten ist Nicole 
Gohlke (LINKE) zuständig. Seit 2010 (?) sind die Antworten allerdings 
größtenteils geheim. Allerdings sind die meisten Forschungen nicht Ge-
heim (siehe Publikationen zu Senfgas). So lässt sich bei gezielter Suche 
anhand der publizierten Forschungsergebnisse doch noch militärische 
Forschung an der Universität nachweisen. Bei dieser Herangehensweise 
muss man allerdings schon wissen wonach man sucht. 

Sonstiges 
Kooperation von Schule in Konstanz (Ellenrieder Gymnasium) mit 
EADS. Werbung von Schülern für Praktika, Schulprojekte, Arbeitsplätze. 

Workshopthema:  Ingenieure und Rüstungsindustrie

Dieser Workshop sollte eine Möglichkeit zur Argumentation gegen Rüs-
tungsforschung an die Hand geben. Besonders sollte dies bei mehrheit-
lich ingenieurswissenschaftlichen Studierenden etc. angewendet werden. 
Zuerst haben sich die Teilnehmer einen Artikel aus der Süddeutschen 
Zeitung durchgelesen, der diese Problematik beinhaltete.
Anschießend fragten sich die Anwesenden, welche Argumentation von 
den Befürwortern der Rüstungsforschung an den Universitäten vollzogen 
wird. Die meistgenannten Argumente betreffen die Notwendigkeit von 
Kriegen im Allgemeinen, wie bei humanitären Interventionen à la Libyen 
oder die gleichfalls zivile Nutzung der Technologie, wie bei Ferngläsern, 
die zugleich für Scharfschützengewähre genutzt werden können. Weiter-
hin wird von der Befürwortern oft die Notwendigkeit von Drittmitteln 
genannt, die die Annahme von Rüstungsaufträgen rechtfertigen soll.
Anschließend wurde thematisiert wie Rüstungsforschung, die als Zivil-
aufträge an die Lehrenden herangetragen wird, erkannt werden kann, um 
ein generelles Forschungsverbot zu vermeiden. Es wurde darauf hinge-
wiesen, dass die Rüstungsforschung zumeist als rein zivile Nutzung ge-
tarnt wird. Daher gilt es bei Verdacht die zivile Nutzung zu hinterfragen. 
Beispielsweise wurde gesagt, dass es sich bei Forschung rund um unbe-
mannte Drohnen darum handelt, Menschen zukünftig zu ihren Arbeits-



plätzen zu bringen, was allerdings unrealistisch ist. Eine weitere Mög-
lichkeit ist die Nutzung von Betriebsräten, Aufsichtsratsmandaten von 
GewerkschaftlerInnen oder ähnliche Personen in den Rüstungsbetrie-
ben, um die militärische Auftragsforschung aufzudecken. Andererseits 
darf nicht in eine vollkommene Ablehnung von Forschung verfallen wer-
den. Das heißt, dass Grundlagenforschung die irgendwie auch militärisch 
verwertet werden könnte, nicht ausbleiben darf, weil mit ihr zivilisatori-
scher Fortschritt ausbliebe. Deswegen muss eher die direkte Nutzung der 
Forschungsergebnisse durch das Militär kritisiert werden, als die Grund-
lagenforschung selbst kritisiert werden.
Die Möglichkeiten gegen die Rüstungsforschung zu mobilisieren sind 
breitgefächert. So sollte stets eine Skandalisierung von bestehenden oder 
abgeschlossenen Projekten geschehen, um auf die Missstände aufmerk-
sam zu machen. Es geht darum permanent Unruhe zu schaffen, um den 
Unternehmen den Gang zur Universität unangenehm zu machen oder 
einem Unternehmen das auch einen zivilen Wirtschaftszweig hat eine 
schlechte Reputation zu verschaffen. Weiterhin kann bei der Universitäts-
leitung nachgefragt werden, welche Drittmittel vom welchem Unterneh-
men stammen. Das erwies sich allerdings aufgrund von Verschleierungen 
innerhalb der Berichte als impraktikabel. So wurden wehrmedizini-
sche Projekte nicht als derartige deklariert und die Nachvollziehbarkeit 
in den Berichten war ebenfalls nicht gegeben. Die Zivilklausel ist eine 
Möglichkeit diese Forschungsart zu unterbinden, die mit den genannten 
Methoden verbunden werden muss, um dauerhaft eine militärische For-
schung von der Universität abzuhalten. Denn eine Zivilklausel allein ge-
nügt nicht. Immer wieder finden Unternehmen Wege. Daher ist bei den 
AktivistInnen ein langer Atem gefragt. Eine weitere Möglichkeit ist die 
Benennung konkreten von Alternativen zu Rüstungsprojekten. Die füh-
renden Unternehmen bieten zum Beispiel immer wieder Stiftungspro-
fessuren an. Diese wirken für die Studierenden „verführerisch“, weil sie 
augenscheinlich nach einer Verbesserung der Lehre durch Praxiswissen 
oder eine Erhöhung des Betreuungspiegels aussehen, besonders wenn sie 
mit prominenten Kriegsbefürwortern geschmückt sind. Dagegen können 
sich die AktivistInnen wehren, indem sie unter anderem einen Lehrstuhl 
Rüstungskonversionsforschung fordern. Rüstungskonversion bedeutet, 
dass ehemalige Rüstungsunternehmen in Zivile umgewandelt werden. 



Die Lehrstühle würden sich dann damit befassen, wie diese von statten 
geht.
Das Wichtigste ist aber, dass aktiv geblieben werden muss und die Moti-
vation nicht verloren gehen darf. Bei letzterem ist daran zu denken, dass 
David nicht so schwach ist wie es scheint im Kampf gegen den Rüstungs-
Goliath. Rüstungsunternehmen versuchen durch den Gang an die Uni-
versität Geld für die eigene Grundlagenforschung einzusparen. Zudem 
nutzen sie lokalen Hochschulen weil sie in ihrer Nähe sind und sie über 
die Qualität der Ausbildung Bescheid wissen. Sie brauchen den schnellen 
und effektiven Austausch. Die Abwanderung an eine andere Hochschule 
ist aufgrund der Distanz und der Ungewissheit über die Ausbildungsqua-
lität an den anderen Hochschulen also nicht so leicht zu bewerkstelligen. 
Die Unternehmen nutzen nicht grundlos die lokalen Hochschulen. Zu-
dem sind sie im bald entstehenden Kampf um Fachkräfte darauf angewie-
sen Studierende zu rekrutieren. Das heißt, sie brauchen die Studierenden 
vor Ort. Aus diesen Gründen sollten sich die Studierenden und sonstigen 
AktivInnen immer ihrer Stärke bewusst sein.
        

Management gegen Revolutionen
Workshop Zivilklausel „Interventionsforschung“ 

1. Netzwerk Interventionskultur (Sonderforschungsbereich 700) Berlin 
Betrachtung von Militäroperationen aus sozialwissenschaftlicher Sicht. 
Studierende sollen dazu ausgebildet werden, dem Militär, durch die An-
eignung interkulturellen Wissens der jeweiligen Einsatzgebiete, eine Hil-
festellung zu leisten. Das Ziel dieser Forschungen ist „sich wie Fische im 
Wasser bewegen zu können“. Es soll ein Lagebild verschafft werden, das 
ermöglicht, Konflikte, Probleme und Wünsche der Einheimischen heraus 
zu finden. Die Bevölkerung wird ausgeforscht und lediglich als Objekt 
der Kriegsführung betrachtet. Ausgangspunkt für diese Forschung ist, 
dass von einem „asymmetrischen Krieg“ (Überlegenheit des Westens) 
ausgegangen wird. Hier sieht sich das Militär nicht weit entfernt von ei-
nem Kolonialismus. „Durch den Erfolg der Interventionskultur können 
neue Räume erobert werden.“ Weiterhin besteht die Behauptung, dass die 
Bevölkerung Afghanistans nicht zwischen Militär und Entwicklungshilfe 



unterscheiden kann. Dies hat zur Folge, dass überall, wo Entwicklungs-
hilfe eingesetzt wird, auch Militär anwesend ist. Die Forschungen des 
SFB700 führen zu Handlungsanweisungen bezüglich einer politischen 
Beratung. Weitere Forschungsgebiete sind die Einstellungen der Bevöl-
kerung zu den Einsatzkräften, sowie die „Fähigkeiten“ der eingesetzten 
Behörden in den jeweiligen Gebieten. Die bisherigen Forschungsergeb-
nisse zeigen, dass es keinen Rückzug aus Afghanistan geben wird (sollte) 
und stattdessen eine Verstärkung der militärischen Ausbildung.

2. Bonacker über die Interventionskultur
„Es muss einen dauerhaften Einsatz/ Besatzung geben. Es ist eine Inter-
ventionsgesellschaft entstanden.“ Diese muss, laut Bonacker, aufrecht er-
halten werden, dies geschieht mit der Einrichtung von Rechtssystemen, 
Geheimdiensten und Polizei (oft von deutschen Konzernen). Hier wird 
von einer sogenannten Beratungstätigkeit agenthafter Akteure gespro-
chen. „Intervention ist die Fortführung von Krieg mit anderen Mitteln. 
Intervention bedeutet, dass andere Länder gleiche Konzepte/Modelle 
(wie Westen) benutzen müssen, um anerkannt zu werden, von dieser re-
levanten Umwelt.“ 

3. Stelle für Interventionskultur in Oldenburg
Hier wird bezüglich der Intervention von Sozialreform und Modernisie-
rungsprozess gesprochen. „Für einen starken Staat müssen bei Frieden 
Abstriche gemacht werden.“ Folglich wird auch hier für eine dauerhaf-
te Präsenz (auch mit Gewalt) des Militärs. Gewalt wird als Mittel zum 
Zweck genutzt und dieser Zweck ist der Staatsaufbau nach westlichem 
Modell. „Die Intervention in Algerien, als Reformprojekt, ist nur deswe-
gen in einem blutigen Bürgerkrieg geendet, weil nicht auf den Habitus 
der Adressaten geachtet wurde. Solche Fehler dürfen nicht wiederholt 
werden.“

4. Studiengang „Military Studies“ in Potsdam
Hier wird den Studierenden zur Thematik der Sicherheitspolitik gelernt: 
Sicherheitspolitik ist Versorgungssicherung und wird dann angewendet, 
wenn internationale Märkte (und Rohstoffe) nicht erreichbar sind. Diese 
Seminare werden von Psychologen der Bundeswehr gehalten. Es werden 



Propagandisten ausgebildet.

5. Die Situation in Tübingen
Ischinger (Bundeswehr) wurde als Honorarprofessor an der Uni einge-
setzt. Somit sind die Lehr- und Forschungsinhalte an die Bundeswehr 
gebunden. Es gibt klare Absichtserklärungen mit propagandistischen 
Inhalten. „Ja, Intervention. Aber nur, damit die Menschen in den Ein-
satzgebieten in Frieden leben können.“ An der Tübinger Uni folgte eine 
Deckung von Forschungsfragen und Forschungsparadigmen. Es existiert 
der Sonderforschungsbereich 932 „Bedrohte Ordnung“. Frage: Welche 
Ordnungen können Krisen (Finanzkrise, Kriege…) bewältigen? Es folgt 
ein Management gegen Revolutionen. Weitere Forschungsgebiete: „Po-
litische Bürgerbewegungsforschung) mit der Frage: Unter welchen Be-
dingungen radikalisieren sich Menschen? Ordnung in afrikanischen Ent-
wicklungsländern“ 

6. Finanzer der Interventionskultur
Finanziert wird die Interventionsforschung u.a. von der „deutschen For-
schungsgesellschaft“ und der „deutschen Stiftung Friedensforschung“.


