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Präambel

Wir, die AG Zivilklausel des Referats für Hochschulpolitik am Studieren-
denrat der FSU, vertreten einen weiten Friedensbegriff. Das heißt, dass 
wir Frieden nicht nur als Abwesenheit von Krieg und Gewalt auffassen. 
Wir treten für Transparenz in der Forschung und in diesem Zuge gegen 
jegliche Forschung zu militärischen Zwecken ein. Stattdessen fordern wir 
die Aufnahme von Rüstungskonversionsforschung (das bedeutet die Um-
nutzung von Rüstungsproduktion) und Forschung für einen strukturel-
len Frieden zu dessen Aufrechterhaltung es keiner Armeen bedarf. Damit 
stehen wir nicht alleine da. Zahlreiche Initiativen in Deutschland setzten 
sich für Zivilklauseln ein oder haben sie an ihren Hochschulen bereits 
durchgesetzt. Weltweit stehen viele Initiativen von Forscher*innen für an-
timilitaristische Forschung. 

Der Wohlstand in Europa darf unserer Auffassung nach weder mit dem 
Einsatz von Waffen noch mit dem Verkauf von Waffen Aufrechterhalten 
werden. Als Mitglied der Vereinten Nationen haben Deutschland und die 
anderen Länder Europas die UN-Charta anerkannt und diese damit auch 
einzuhalten. Der Geist der Vereinten Nationen (nicht des Sicherheitsra-
tes) ist ein friedlicher, der sich im Grunde gegen Waffengewalt ausspricht.

Der folgende Reader soll einen Überblick über die zur „Zivilklausel“ ge-
hörenden Themenfelder geben. Unser Anliegen ist die Verankerung einer 
Zivilklausel in der Grundordnung der FSU. Langfristiges Ziel ist die Auf-
nahme der Zivilklausel in das Thüringer Landeshochschulgesetz.

Wir wünschen Euch viel Spass und Erkenntnis bei der Lektüre.
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Hochschulen für den Frieden - Zivilklauseln als Chance

Niemand hätte sich nach der Befreiung, als die Fakten über die verbreche-
rische Mittäterschaft der Universitäten an Faschismus und Krieg allmäh-
lich bekannt wurden, vorstellen können, dass sich jemals wieder die deut-
sche Wissenschaft für kriegerische Zwecke missbrauchen lassen würde. 
Und dennoch ist das 66 Jahre später in wachsendem Maße der Fall. Aber 
auch der Protest gegen die Militarisierung, gegen die Indienstnahme der 
Hochschulen für die Bundeswehr in Studium, Lehre und Forschung ist 
angewachsen. An mehr als zwei Dutzend Hochschulen wirken Initiativen 
und Arbeitskreise dagegen. Erstmals seit langer Zeit hat es im Mai 2011 an 
der TU Braunschweig einen Kongress gegen Rüstungsforschung gegeben. 
Kurz davor ist das bundesweite Bündnis „Hoch schule für den Frieden - 
Nein zur Kriegsforschung - Ja zur Zivilklausel “ mit aktiver Beteili gung 
der Gewerkschaften gegründet worden. Der ver.di-Bundeskongress for-
dert Zivilklauseln für alle Hochschulen und unterstützt alle Uni-Angehö-
rigen, die sich verpflichten, nicht an militärischen oder zivilmilitärischen 
Forschungsprojekten mitzuwirken. Als wirksames Mittel gegen eine neu-
deutsche Kriegspolitik hat sich die Zivilklausel erwiesen. Damit kann das 
Bewusstsein für die Notwendigkeit von Friedensbeiträgen der öffentli-
chen Bildungseinrichtungen befördert werden. 

Ursprünglich als Norm wegen des Verbots der militärischen Nutzung der 
Kernenergie eingeführt und nach Ende des Kalten Kriegs als Friedens-
dividende eingefordert, ist die Zivilklausel vor drei Jahren aufgrund der 
Zusammenlegung des (Kern)Forschungszentrums Karlsruhe mit der 
Uni Karlsruhe zum Karlsruher Institut für Technologe KIT erneut in den 
Blickpunkt der Hochschulen und der Öffentlichkeit geraten und zur Cha-
rakterisierung für die Friedensbindung geworden, bundesweit gefordert 
und international beachtet. Eine regelrechte Bewegung für die Demilitari-
sierung aller Hochschulen ist entstanden. Nach studentischen (Ur)ab-
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stimmungen für eine Zivilklausel in den Unis Karlsruhe, Köln, Frankfurt 
a.M. und der FU Berlin werden weitere vorbereitet. An acht Unis gibt es 
Zivilklauseln: Bremen, Konstanz, TU Berlin, TU Dortmund, TU Ilmenau, 
Oldenburg, Rostock und Tübingen. Allerdings gehören dazu: Vertusch te 
Verstöße, Verschweigen der Existenz der Klausel, Versuch der Aushöh-
lung und Pervertierung der Friedens bindung. Dafür legen die Auseinan-
dersetzungen an den Unis Bremen und Tübingen ein beredtes Zeugnis ab. 

                                                           http://www.flickr.com/   standbild_tv
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Die wachsende Bewegung wird von der herrschenden Politik sehr ernst 
genommen und hat eine prinzipiell neue Contra-Linie zum Vorschein 
gebracht. Bisher waren Ablehnung der Zivilklausel bzw. Unterlaufung 
durch unverbindliche Ethik-Leitlinien angesagt. Zu Beginn letzten Jah-
res trat ein Pilotprojekt hinzu. An der Uni Tübingen wird versucht, die 
Zivilklausel-Bestimmung „Lehre, Forschung und Studium an der Univer-
sität sollen friedlichen Zwecken dienen, das Zusammenleben der Völker 
bereichern und im Bewusstsein der Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen erfolgen.“ als Kooperationsklausel „friedliche Hochschule“ 
mit „friedlicher Bundeswehr“ auszu legen. Mit einer aufwendigen Ring-
vorlesungsreihe wurde versucht, Akzeptanz dafür zu schaffen, dass die 
verpflichtende Friedens bindung mit der Honorar-Professur Ischingers 
(u.a. Chefs der NATO-„Sicherheits“-Konfe renz) vereinbar sei. Dieser wird 
selbst in Kreisen der Friedens bewegung als „geschickter Krisen diplomat“ 
eingestuft, weil er keine plumpe, sondern eine geschickt verpackte Mili-
tär- und Kriegs politik vertritt, so wie zum Beispiel auch unser neuer „Ver-
teidigungsminister“. In einem Presse-Interview zur diesjährigen von Is-
chinger geleiteten „Sicherheits“-Konfe renz beklagte sich de Maiziere über 
die Hochschulen. Er erkenne „keinen großen intellektuellen Beitrag der 
deutschen Universitäten zur Frage von Krieg und Frieden.“ Was er da-
mit meinte, verkündete die Süd deutsche Zeitung kurz darauf. Er wünscht 
sich Antworten auf solche aktuelle Fragen: „Dürfen Armeen Drohnen im 
Kampf einsetzen? Dürfen sie private Sicherheitsfirmen einspannen? Wie 
sollten Staaten auf einen Cyberangriff reagieren?“ Das ist aber nun wirk-
lich ungerecht. Ausgerech net an der Uni Tübingen läuft doch Kriegsdroh-
nen-Forschung und Forschung in Verbindung mit Chemiewaffen, trotz 
Zivilklausel bzw. gemäß der oben skizzierten „Friedens“klausel. Schöne 
neue Welt: „Krieg ist Frieden. Unwissenheit ist Stärke.“ 

Die reale Orwell-Vision wurde allerdings im Abschlusspodium der Tü-
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binger Ringvorlesungsreihe doch etwas gestört. MdB Heike Hänsel (DIE 
LINKE.) setzte dem die Ursprungsbedeutung entgegen, nämlich die von 
den Studierenden im Rahmen des Bildungsstreiks 2009 eingebrachte For-
derung als gelebte Friedensbindung. Und der Friedens wissenschaftler 
Wolfgang Neef hatte am Beispiel der TU Berlin wirksame Instrumente zur 
praktischen Umsetzung der Zivilklausel aufgezeigt. Auch ein Zivilklausel-
Kongress an der Uni Tübingen hatte davor Zeichen gegen die Militarisie-
rung gesetzt. Der „geschickte“ Honorarprofessor hat sich allerdings vor-
läufig wegen insgesamt zu schwachem Protest in Tübingen durchgesetzt 
und die neue Grün-Rote Landesregierung schweigt zu alledem. 

Das ist aber nur die eine problematische Seite. Die Stärke der Solidarität 
gegen Rüstung und Krieg zeigte sich Anfang des Jahres in zwei bedeuten-
den Entscheidungen. (1) Der Akademische Senat der Uni Bremen muss-
te die Zivilklausel von 1986 bekräftigen, obwohl von der Uni-Leitung in 
ähn lichem Sinne wie in Tübingen deren Umwandlung zwecks Vereinbar-
keit mit der Stiftungsprofessur des Bremer Weltraum-Rüstungskonzerns 
OHB betrieben wurde. Das ist vor allem der Tatkraft und Klugheit des 
AStA mit Sören Böhrnsen, aber auch einer erstmals in Erscheinung getre-
tenen ProfessorInnen-Initia tive mit Rudolph Bauer und Andreas Fischer-
Lescano sowie der nachhaltigen Unterstützung durch das Bremer Frie-
densform zu verdanken, das eine mobilisierende Aufklärungs-Broschüre 
gegen den Rüstungs standort Bremen heraus gebracht hatte. (2) In einer 
Urabstim mung hatten sich die Studieren den der Uni Frankfurt trotz mas-
siver Behinderungen mit einer Mehrheit von über ¾ der Abstimmenden 
für eine Zivilklausel in der Grundordnung ausgesprochen. Das ist vor 
allem einer energischen Zivilklausel-Kampagne mit einer aktiven GEW-
Studierenden gruppe um Christoph Wiesner zu verdanken. Zwei erkämpf-
te Meilensteine der Zivilklausel-Bewegung. 

In Bremen wird versucht, den erstrittenen Erfolg an der Uni für die 
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Durchsetzung einer Zivilklausel im Hochschulgesetz zu nutzen. Die Rot-
Grünen Koalitions partner sind sich uneins. In Baden-Württem berg wird 
trotz Befürwortung einer landesgesetzlichen Regelung durch Grün-Rot 
vor den Wahlen die Ver ant wortung auf die Hochschulen abgeschoben, 
die ihrerseits auch aufgrund von schmalbrüstiger Grund  finanzierung 
auf Rüstungs-Drittmittel zurückgreifen. Bei der derzeit anstehenden 
Fortschreibung der Landesgesetzgebung für KIT weigert sich die Lan-
desregierung ihren früheren Oppositions antrag umzusetzen, vielfältigen 
Aktionen zum Trotz. Die Landtagsab geordneten von Grün-Rot wurden 
kürzlich in einem Offenen Brief an die Wahlver sprechen zur Zivilklau-
sel erinnert. Am 15./16. Juni 2012 wird es eine bundesweite Tagung zur 
Verant wortung der Wissenschaften an der Uni Karlsruhe KIT geben, 
die gegen Rüstungs forschung wie Atomreaktor forschung gerichtet sein 
wird. Mit prominenten Rednern wie dem Friedenswissenschaftler Peter 
Herrlich und dem Atom-Aussteiger Klaus Traube. In Erinnerung an eine 
Rüstungsforschungstagung vor genau 25 Jahren an der Uni Karlsruhe mit 
Werner Buckel. 

Dazu ein ergreifendes Zitat aus dem Buch „Nachdenken statt Nachrüs-
ten“ 1984 (S. 15) gegen die Kriegs gefahr der Stationierung von atomaren 
Mittel strecken raketen. Die Geschichte kann ein starker Kraftquell sein. 
Und eine Erinnerung an die erfolgreichen Aktionen 1985/86 gegen die 
SDI-Forschung, die übrigens Beweg grund für die Bremer Zivilklausel 
waren. Der DGB hatte damals gewarnt vor der „Gefahr der Bildung ei-
nes militärisch-indu striellen Komplexes in der Bundes republik nach dem 
Muster der Vereinigten Staaten, der zunehmend auch Hochschulen und 
Forschungseinrich tungen umfassen würde.“ Damals gab es eine Unter-
schriften kampagne in Hochschulen und Forschungsein rich tungen mit 
der persönlichen Verpflichtung, die Mit wirkung an militärischen oder 
zivil -militärischen Projek ten in Forschung und Lehre zu verweigern. Da-
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rüber muss man heute mal nachdenken.

Und ein letzter Bezug zur Geschichte. Der Widerstands kämpfer, Holo-
caust-Überlebende und Zwangsarbeiter Martin Löwenberg aus München 
rief dem Tübinger Kongress seine Schluss folgerung aus Faschismus und 
Krieg als persönliche Handlungs-Leitlinie zu: „Mit den Waffen des Geistes 
gegen den Geist der Waffen.“

    

Mehr Infos: Initiative gegen Militärforschung an Universitäten www.stattweb.de/files/
DokuKITcivil.pdf 

Dietrich Schulze ‚ 9. April 2012 dietrich.schulze@gmx.de
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Das Miltär auf dem Weg in die Gesellschaft

Militarisierung der Gesellschaft & Ausbreitung Militärischer Einsatzoptionen

Befasst man sich mit der Zivilklausel, so muss für das Verständnis von 
pro oder contra einer solchen neben dem direkten wissenschaftlichen Be-
zug auch ein Auge auf die gesellschaftlichen Zusammenhänge geworfen 
werden. Was macht eine Zivilklausel eigentlich so wichtig? Welche Di-
mension muss mit ihr gedacht werden? Warum ist dualuse-Forschung so 
strittig und warum muss dort besonders genau hingeschaut werden, da-
mit Forschungsergebnisse nicht für Kriegszwecke benutzt werden? Und 
was ist überhaupt unter Kriegszwecken zu verstehen, wenn doch die Zeit 
der klassischen Angriffskriege vorbei ist und irgendwie eigentlich keiner 
mehr Kriege will?

Zum einen ist eine Militarisierung der Gesellschaft, das bedeutet einer Ver-
gesellschaftlichung und einer Normalisierung von „Militär“ zu erkennen 
und zum anderen auch eine Veränderung des Einsatzes von militärischen 
Mitteln hin zu zivilen Belangen, ohne dass das Militär seine besonderen 
Kriegsfähigkeiten dabei im Zaum halten würde. Diese zwei Schwerpunkte 
sollen im Folgenden eingehender betrachtet und dargestellt werden.

Militarisierung der Gesellschaft 

In seinem Buch „An der Heimatfront“  beschreibt Michael Schulze von 
Glaßer sehr ausführlich und zum Teil auf eigenen Erfahrungen basierend, 
wie sich die Bundeswehr an Schulen und auch auf Ausbildungsmessen 
präsentiert. Sie hinterlässt zunächst ein jugendlich-frisches Bild und er-
scheint wie jeder andere Arbeitgeber auch. Als Organ der Bundesrepu-
blik und insbesondere als Armee ist sie dies aber nicht. Wenngleich sie 
sich selbst als Dienstleisterin sieht, ist sie doch eine Organisation mit er-
heblichem Gewaltmonopol und hat damit eine besondere Stellung. Aus-
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landseinsätze werden zum Beispiel von den Bundeswehrberufsberatern 
als Berufsrisiko dargestellt und verharmlost. Die stete Präsenz und der 
Anschein des Normalen von Bundeswehrvertreter*innen auf dem Ar-
beitsvermittlungsmarkt ist als Militarisierung zu werten. Es herrscht eine 
rege Zusammenarbeit zwischen Arbeitsagenturen und der Bundeswehr – 
besonders in den neuen Bundesländern.

Daneben treten sogenannte Jugendoffiziere als sicherheitspolitische 
Referent*innen im Kontext der politischen Bildung an Schulen auf. Sie 
geben zwar den Anschein einer neutralen Haltung – ganz im Sinne des 
Beutelsbacher Konsens (Grundprinzipien politischer Bildung) – jedoch 
ist diese durchaus fragwürdig. Niemand würde die Linken oder die Grüne 
einladen um - als einzige Gruppe - Schüler*innen politische Bildung zu 
vermitteln, weil sie natürlich politisch ausgerichtet sind. Genauso ist eine 
Bundeswehr auf Krieg ausgerichtet und hat einen sehr engen Friedens-
begriff, so dass eine objektive Wissensvermittlung zum Gegenstand gar 
nicht stattfinden kann. Genau das passiert aber und aufgrund mangelnden 
Wissens (=Zeit) fällt es Lehrer*innen oft schwer, das Thema angemessen 
vor- und nach zu bereiten und auch andere Friedensbegriffe zu erarbeiten.

Auch mit Anlässen wie der Wiedereinführung öffentlicher Gelöbnis-
se oder Konzerten von Bundeswehrorchestern besetzt die Bundes-
wehr öffentlichen Raum. Weiterhin kann man die Ehrung gefallener 
Soldat*innen aufzählen, sowie Motivationsbesuche von Politiker*innen 
und Künstler*innen an „der Front“. An dieser Stelle soll keiner Soldatin 
und keinem Soldaten zu nahe getreten werden – die machen (durchaus    
freiwillig also haftbar) ihren Job – aber Krieg ist nun keine Heldentat son-
dern höchstens kontrovers zu betrachten.

All dies entspricht den Verteidigungspolitischen Richtlinien (VPR). Sei-
nerzeit wurde Horst Köhler seines Bundespräsidentenamtes enthoben, 
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weil er Kernpunkte dieser Richtlinien öffentlich verlautbarte. Die VPR 
wurden 1992 als Zukunftsleitfaden für die Bundeswehr entwickelt. Als 
nach dem Ende des Kalten Krieges klar war, dass eine Bedrohung durch 
Angriff fast ausgeschlossen ist, mussten der Bundeswehr neue Aufgaben 
zu geführt werden. Eine Auflösung liegt nahe, wenn ein Organ keine Funk-
tion mehr hat. Im Fall Bundeswehr wurde diese Möglichkeit jedoch nie in 
Betracht gezogen. Mit den in den VPR festgelegten Zielen und Ausrich-
tungen übersteigt die Bundeswehr ihren grundgesetzlichen Auftrag der 
Landesverteidigung um Längen und wird zur Armee für unseren Wohl-
stand (Sicherung von Handelswegen) – nicht etwa für die Lösung welt-
politischer Konflikte, was auch nicht dem Grundgesetz entspricht aber 
unter den offiziellen Argumentationen für Auslandseinsätze immer noch 
nachvollziehbar wäre. Der neue Verteidigungsbegriff der VPR wurde im 
militärischen Sinne festgelegt, ohne dass es eine annähernd demokrati-
sche Auseinandersetzung darum gegeben hätte. Es herrscht der oben be-
nannte enge Friedensbegriff. Wie zudem Verstöße gegen Menschenrechte 
mit Verstößen gegen das Recht auf Leben legitim geahndet werden sollen 
ist schleierhaft. 

Zivil-Militärische Zusammenarbeit (ZMZ) und der Wandel des Sicherheitsbegriffs

 Im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen neuen „Verteidigungs-
begriff “ muss auch der „neue“ Sicherheitsbegriff gesehen werden. Dieser 
geht von Bedrohungen durch nichtstaatliche Akteure in asymmetrischen 
Gefährdungslagen aus, was nichts anderes heißt, als dass Armeen nicht 
Armeen, sondern z.B. Terrorist*innen gegenüberstehen, die über unkon-
ventionelle (sicher auch konventionelle) Waffen verfügen. Das zu schüt-
zende Objekt ist dabei die (für den Wohlstand notwendige) Infrastruktur. 
Um das zu gewährleisten, muss die Bundeswehr auch im Inneren ein-
gesetzt werden. Dort befindet sich das Ziel des vermeintlichen Angriffs 
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und unter Umständen auch schon die Täter*innen. Die für einen solchen 
Einsatz notwendige Umstrukturierung der Streitkräfte ist abgeschlossen. 
Inzwischen befindet sich in der Verwaltung jedes Kreises/jeder Kreis-
freien Stadt ein Verbindungskommando der Bundeswehr. Der zuständi-
ge Offizier steht in engem Kontakt zu den Behörden und Einrichtungen 
wie Feuerwehr, THW und Polizei. Er hat Zugriff auf die ReservistInnen 
vor Ort. Im Notfall (Naturkatastrophe, Terrorangriff) kann – so rühmen 
sich die Streitkräfte – schnell eingegriffen und geholfen werden. Es findet  

eine Vermischung von Terrorabwehr und Katastrophenschutz  statt, die sich 
auch in der Aufgabenbeschreibung des Bundesamtes für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe widerspiegelt. Bis 2001 war Katastrophen-
schutz Ländersache und die Bundeswehr beim Einsatz zur Katastrophenbe-
kämpfung dem zuständigen Land unterstellt. Diese „neue“ Auslegung der 
Amtshilfe, nämlich dass die Bundeswehr nicht um Hilfe angerufen wird, 
sondern den Einsatz von vornherein plant, ist eine neue Qualität und die 
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Streitkräfte haben damit Befehlsgewalt über zivile Rettungseinrichtungen 
und das Gewaltmonopol der Polizei (Aufgrund ihrer militärischen Füh-
rungsausbildung haben die Streitkräfte dazu vermutlich eine bessere Qua-
lifizierung als andere, zivile, Einrichtungen). Große Ereignisse zu denen 
die ZMZ ihren Dienst getan hat und Soldaten vor Ort bzw. in Bereitschaft 
waren, waren Heiligendamm 2008, Fussball-WM 2006 sowie der Weltju-
gendtag der evangelischen Jugend 2005 (und sicher noch andere). 

Zu den Übungen der Streitkräfte gehört auch die Aufstandsbekämpfung. 
Diese sollen insbesondere bei ZMZ-Einsätzen (engl. CIMIC) im Ausland 
zum Tragen kommen. De facto können sie aber auch im Inland bei der 
Bedrohung von Infrastruktur, durch Terrorist*innen oder zum Beispiel 
auch Streikende (Bahn, Telekom, Stromkonzerne = Infrastruktur), zum 
Einsatz kommen. Das klingt zunächst unplausibel, die Sicherheitsdefiniti-
on lässt das jedoch zu und schließt einen solchen Fall auch nicht aus.

Die sozialen Kluften in der Welt und auch Europa weiten sich, Menschen 
werden unzufrieden und gehen über kurz oder lang auf die Strasse (oder 
sind es und tun es). Und es wäre dann nicht das erste mal, dass auch in 
Europa Armeen gegen das eigene Volk eingesetzt werden.

Eine Zivilklausel ist also deshalb um so wichtiger, weil das Militärische in 
unsere Gesellschaft immer mehr Einzug (er)hält und immer alltäglicher 
wird. Eine Zivilklausel verhindert das im Idealfall, sie schafft es aber auf 
alle Fälle, dass die schleichende Militarisierung einmal mehr von breite-
rem Publikum reflektiert wird.
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„Nachdenken statt Nachrüsten“ ….. aus dem Vorwort 
Am 20. Oktober 1983, am Tag der Schulen und der Hochschulen in der 
Friedenswoche, zogen Wissenschaftler der Universität und des Kernfor-
schungszentrums zu einer Kundgebung auf den Karlsruher Marktplatz. Das 
fiel ihnen nicht leicht. Wissenschaft findet nicht auf dem Markte statt. Wis-
senschaftler sind keine Marktschreier. Daran mag man ermessen, wie ernst 
das Engage ment dessen ist, der als Wissenschaftler dennoch auf den Markt 
zieht, um sich dort an den Bürger zu wenden, um ihn aufzu rütteln, um ihn 
zum Nachdenken zu bringen …… Die auf dem Markt gesprochenen Worte 
finden sich im folgenden in den Beiträgen der Autoren Buckel, Engels, Falk 
und Herrlich. ---- Hier und in der „Uni-Friedensgruppe“ ergab sich ein völ-
lig spontanes wie auch gänzlich unproblematisches Zusammenwirken von 
Angehörigen aller „Gruppen“ der Universität, wie es die Beteilig ten in dieser 
Selbstverständlichkeit kaum erwartet und wohl auch selten oder nie zuvor 
erlebt hatten. Die Ergebnisse der Arbeits gruppen wurden in einem „Plenum“ 
im größten Hörsaal der Universität vorgetragen. Das Plenum vermittelte das 
Erlebnis einer wahren Universität. Staunend wurde man gewahr, daß aus-
gerechnet die Friedensbewegung es ist, der es gelingt, Studenten, Assistenten 
und Professoren aus allen Fakultäten zusammenzuführen an einem Ort, wo 
jeder jedem zuhört, jeder zu allen spricht… Das Erlebnis dieser Gemeinsam-
keiten hat dazu beigetragen, daß die Beteiligten mit ihren Beiträgen nun-
mehr in eine noch größere Öffentlichkeit treten. Das geschieht also in der 
Hoffnung, daß ein Hauch von diesem „Geist des 20. Oktobers“ auch aus dem 
gedruckten Wort spürbar werden und weiter wirken möge.
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Sozialwissenschaften und Militär: Ein unvorstellbares Duo?

Im Zuge der Diskussionen um eine Zivilklausel an der Universität in Jena 
kam des Öfteren zur Sprache, dass das Problem der Forschung zu kriege-
rischen oder sogenannten Verteidigungszwecken ja vielleicht die Natur- 
oder Materialwissenschaften betreffe, aber doch nie und nimmer die Sozi-
alwissenschaften. Die leitende Frage des folgenden Aufsatzes wird deshalb 
sein: Was haben Sozialwissenschaften mit Militär zu tun? 

Was auf den ersten Blick nicht besonders augenscheinlich sein mag, wird 
bei genauerem Hinsehen jedoch schnell klar: Denn die Bundeswehr stellt 
auch Ethnolog_innen, Soziolog_innen und Politikwissenschaftler_innen 
in ihren Dienst. Im Karriereportal des Internetauftritts können sich alle 
davon überzeugen. Diese steuern dann als Expert_innen und Berater_in-
nen  den Führungskräften des Militärs Ihre „interkulturelle Kompetenz“ 
im jeweiligen Einsatzland bei. 

Ist es nun an sich verwerflich, als Sozialwissenschaftler_in bei der Bundes-
wehr zu arbeiten? Mag sich der eine oder die andere fragen. Dies wurde 
auch schon von verschiedenen Vereinigungen wissenschaftlicher Diszipli-
nen diskutiert und teilweise mehr oder minder endgültig beantwortet. So 
entwickelte beispielsweise die „American Anthropological Association“ 
im Jahr 2007 eine Stellungnahme, als US-amerikanische Ethnolog_innen 
(mal wieder) für das Militär in Afghanistan eingesetzt wurden. In die-
ser Stellungnahme wurde explizit auf den Wertekodex der Fachrichtung 
eingegangen, der verbietet, wissenschaftliche Informationen zu kriegeri-
schen Zwecken bereit zu stellen, da dies per se Menschen schade. Ebenso 
verstehe sich die Berufsgruppe zwar durchaus als ins Feld gehende, explo-
rierende Zunft, wobei aber die Absicht des Beobachtens stets offen den 
zu Beobachtenden gesagt werden sollte. In den Fällen des Einsatzes von 
Ethnolog_innen im US- Militär kommt es aber zu einem Verschwimmen 
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der Tätigkeiten, die nicht mehr rein wissenschaftlicher Natur sind, son-
dern geheimdienstliche Züge annehmen. Somit ist diese Offenlegung der 
Absicht nicht einzuhalten und widerspreche dem Wertekodex.

Eine zentrale Fragestellung ist nämlich: Was machen Militärs mit den er-
worbenen Kenntnissen und dem erhaltenem Wissen? Prinzipiell ist klar: 
Eine Kriegspartei wird unterstützt. Gerade in den heute so nett formu-
lierten militärischen Interventionen zum Schutz der Menschenrechte liegt 
häufig der Grund für das Anhalten der gewalttätigen Auseinandersetzun-
gen. Somit muss sich jede_r Forscher_in im Dienste des Militärs fragen: 
Wem ist hierbei wirklich geholfen?
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Auch die universitäre Forschung sieht sich natürlich nicht unabhängig 
von Beeinflussungen durch den Staat, die Gesellschaft und schlussendlich 
der eigenen Subjektivität. Dies hat zur Folge, dass auch und gerade in den 
Sozialwissenschaften immer die „richtigen“ oder bequemen Fragen ge-
stellt werden. Das bedeutet nicht, dass es nicht ein paar querdenkende kri-
tische Wissenschaftler_innen gäbe. Nur ist es immer der einfachere Weg 
an Gelder, Unterstützung und Akzeptanz zu kommen, wenn man nicht 
neue Wege  geht oder ungemütlichen Thesen nachforscht. Es gibt nicht 
umsonst eine herrschende Lehrmeinung, die diejenigen, die davon abwei-
chen, als politisch gefärbt, seltsam und nur selten als innovativ betrachtet. 
Aber eben nur dann, wenn es nicht zu extrem die eigenen Grenzen des 
Verständnisses wissenschaftlicher Forschung überschreitet. 

Als Beispiel sei hier auf die Friedens- und Konfliktforschung eingegangen: 
Laut diverser Stiftungen ist einer der Eckpunkte die Forschung nach den 
Gründen für Krieg. Dies ist insofern wichtig, als dass sehr viele Promo-
tionen, Habilitationen und andere Forschungsarbeiten mit den Geldern 
privater Stiftungen finanziert werden. Auf den ersten Blick scheint  die 
Untersuchung der Gründe für Konflikte durchaus sehr nobel, denn wer 
möchte nicht endlich Weltfrieden und somit überhaupt die Gründe aus 
der Welt schaffen, derentwegen Konflikte entstehen oder eskalieren?! Ein 
beliebter theoretischer Gedanke dabei ist, die Stufen der Krisen und Kon-
flikte anhand der zuerst unterschwelligen, immer ansteigenden, bis hin zu 
offen ausbrechender, anhaltenden physischen Gewalt (gegen Menschen-
rechte natürlich) zu beschreiben. Wenn Gewalt jedoch als einziges Mittel 
der Messbarkeit eines Konfliktes gilt, wie werden dann globale Ungerech-
tigkeits- und Unterdrückungsverhältnisse untersucht, die sich nicht in 
der Skala der physischen Gewalt verorten lassen? Diejenigen Krisen und 
Konflikte, die als Grund den Kolonialismus, patriarchalische Denkmus-
ter, globales kapitalistisches Wirtschaftsdenken aufweisen. Die globalen 
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Verflechtungen von Unterdrückten und Unterdrückern, Benachteiligten 
und Bevorteiligten. Die Gewalt, die permanent in unserer Welt existiert 
und somit  von bevorteilten Bürger_innen des Westens gar nicht wahrge-
nommen wird. 

Die Probleme, die permanent in unserer Welt existieren, können nur 
durch einen Umbau der Welt nach Westlichem Vorbild gelöst werden. Das 
ist auch die an unseren Universitäten herrschende Lehrmeinung. Darum 
wird auch untersucht, wie die Bundeswehr in anderen Ländern möglichst 
erfolgreich intervenieren kann um Frieden und Gerechtigkeit zu bringen. 
Aber dass das eventuell ein von Grund auf falscher Ansatz sein könnte, 
wird ausgeblendet.

Und was ist mit den ökonomischen Anreizen, Krieg zu führen, die es 
überall auf der Welt gibt? Offiziell führt Deutschland nur Krieg um den 
Frieden auf Erden zu sichern. Deshalb wird in Deutschland auch fleißig 
kontrolliert, wer wie viel und was an Waffen produzieren und verkaufen 
darf. Nur sind Rüstungsexporte prinzipiell mit dafür verantwortlich, dass 
überhaupt irgendwo auf der Welt gekämpft wird. Klar, woanders lassen 
sich auch Waffen besorgen, genauso wie man annehmen kann, gäbe es kei-
ne Waffen, würden sich die Menschen eben mit Steinen bewerfen. Trotz-
dem: Grundlegend für ein friedliches Zusammenleben ist die Reflexion 
des eigenen Handelns. Das Abwägen und Überdenken der Folgen und 
das Eingestehen der eigenen Verantwortung. Das hat sowohl auf staatlich- 
politischer Ebene vonstatten zu gehen, als auch im Studierendenleben. 
Einige Fragen, die da zu stellen sind, wären unter anderen: Wo kommen 
eigentlich die Gelder für die Universität her? Welche Themen werden in 
Seminaren behandelt? Und: Sollen die Reservist_innen der Bundeswehr 
sowie die Bundeswehr selbst einen Platz (wortwörtlich und sinnbildlich) 
im eigenen Uni-Alltag haben?
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Die Universität hat sich in der Präambel der Grundordnung selbst die 
Aufgabe gestellt, Bildung und Forschung zu friedlichen Zwecken zu be-
treiben. Dies sollte regelmäßig hinterfragt und ständig diskutiert werden. 
Denn als feste Institution in unserer Gesellschaft mit den wichtigen Auf-
gaben der Lehrer_innenbildung, der Ausübung „freier“ Forschung und 
Lehre müssen sich alle die Konsequenzen bewusst machen und eben 
nicht nur die Fächer, die gemeinhin mit Technik, Natur und „Fortschritt“ 
assoziiert werden, sondern auch die Sozialwissenschaften. Denn in ihnen 
steht immer noch der Mensch im Mittelpunkt, als zu erforschendes, aber 
auch selbst handelndes Wesen. Und trotz der Systemansätze, die Einzug 
erhalten haben und fortwährend Bestand in Theorie und Praxis haben, 
sollte nicht vergessen werden, dass wir alle, egal ob als Forschende, Stu-
dierende, Lehrende, Angestellte usw. eine Verantwortung tragen, wie wir 
Wissenschaft betreiben und welchen Inhalten wir nachgehen. Deshalb ist 
auch für die Sozialwissenschaften eine zur Selbstverpflichtung aufrufende 
Zivilklausel von Vorteil, damit eben alle für sich und gemeinsam, dem 
eigentlichen Ziel, nämlich der friedlichen Forschung, näher kommen.

        
Quellen:

www.bundeswehr.de

Beeman, W.O., Ethnologen an die Front, in: Le Monde Diplomatique Nr. 8530 vom 14.3.2008.

Förderungsgrundlagenpapiere verschiedener Stiftungen (DSF, HSFK, INEF, ISFH).

Gusterson, H., Anthropology and Militarism, in: The Annual Review of Anthropology, Nr. 36, 
2007.

Heinelt, P., Kriegsforschung und Militarisierung der deutschen Hochschulen, in: LASS GEW Hes-
sen (Hrsg.), Stoppt Kriegsforschung an Hochschulen! Dokumentation der gleichnamigen Veran-
staltung vom 30. Juni 2010.

Zumach, A., Der Tod ist wieder ein Meister aus Deutschland, in: Forum Pazifismus, Nr. 29, 2011.

Informationsstelle Militarisierung (Hrsg.), Offener Brief zum Seminar „Angewandte Ethnologie 
und Militär“, 15.04.2010.
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Dual Use – 

Militärische Forschung oder nicht militärische Forschung, 

das ist hier die Frage

Die Diskussion um eine Einführung der Zivilklausel an der Universität 
brachte bei verschiedenen  Diskussionspartner_innen auch ganz unter-
schiedliche Meinungen, Aspekte und Schwerpunktsetzungen mit sich. 
Eine Problematik tauchte jedoch in unterschiedlicher Form immer wieder 
auf: die Dual Use-Forschung.

Als Dual Use bezeichnet man Entwicklungen, welche neben der militä-
rischen Nutzung auch in zivilen Bereichen verwendet werden können. 
Dabei kann es zum einen sein, dass durch militärische Forschung auch 
Verwendungsmöglichkeiten im zivilen Bereich entstehen oder vermeint-
lich zivile Forschung auch im militärischen Bereich Verwendung findet.

Diese Verstricktheit wird natürlich zu einem Problem, wenn nicht mehr 
transparent und durchschaubar ist, welche Forschung mit welchen Ergeb-
nissen für welche Anliegen betrieben wird. In Europa gibt es seit 2007 
Konferenzen zur Sicherheitsforschung und es werden neben den nationa-
len Sicherheitsforschungsprogrammen eigene europäische Sicherheitsfor-
schungsprogramme aufgelegt. Nach diversen Unternehmen ist das BMBF 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung) der größte Geldgeber 
im Bereich der Sicherheitsforschung. Die in Deutschland mit diesem Pro-
gramm finanzierten Projekte aus dem Bereich der Sicherheitsforschung 
dienen zunächst der zivilen Sicherheit. Meist geht mit ihnen aber eine 
Erweiterung der Überwachung von Bevölkerungen einher bzw. sind die 
Ergebnisse auch militärisch nutzbar. Das heißt also, dass sicherheitsrele-
vante und damit auch militärische Forschung explizit von politischer Seite 
gefördert und von den Hochschulen ausgeführt wird.
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Zur Illustration der Problematik kann als Beispiel die Weltraumforschung 
herangezogen werden. Hier wird militärischer und ziviler Nutzen wis-
sentlich vermischt. So etwa bei der Erforschung und dem Einsatz von 
Satelliten. So können Forschungsprojekte und bestimmte Entwicklungen, 
welche letztlich militärisch genutzt werden, unter dem Deckmantel von 
Grundlagenforschung oder vermeintlich möglicher ziviler Nutzung be-
trieben werden. Als Beispiel aus der Praxis kann hier die stark umstritte-
ne Stiftungsprofessur der OHB AG (Orbitale Hochtechnologie Bremen) 
an der Universität Bremen und die damit einhergehende Auseinander-
setzung um die dort bestehende Zivilklausel genannt werden. Die OHB 
ist ein Weltraum-Rüstungskonzern und fertigt Rüstungsgüter für die so 
genannten Satelliten-System SAR-Lupe, die der radargestützten Aufklä-
rung dienen. Dieses System ist integriert in das deutsch-amerikanische 
Geheimprojekt HiROS, welches zur optische Aufklärung genutzt wird. 
Diese Satelliten also, welche von OHB hergestellt werden, nützen direkt 
der Bundeswehr zur Unterstützung von militärischen Angriffen. Mit der 
Argumentation, man befinde sich in einer Grauzone, in welcher zwischen 
militärischer und ziviler Forschung nicht zu unterscheiden ist, wird die 
doch sehr eindeutige Stiftungsprofessur von der Universitätsleistung trotz 
einer bestehenden Zivilklausel gebilligt. Ein Forschungsprojekt als dual-
use zu bezeichnen, kann in der Praxis dann ebenso als Rechtfertigung für 
die Durchführung von militärisch relevanten Projekten dienen.

Ein anderes Beispiel von Forschung und Entwicklung, welche als zivil 
verkauft wird und hinter der jedoch eindeutig mehr use für militärische 
Zwecke statt dual für zivile Nutzung steckt, ist die Entwicklung von kogni-
tiven, intelligenten Landfahrzeugen an der Uni Karlsruhe. Hier wurde gar 
von der Landesregierung der militärische Zweck eines Projekts, welches 
letztlich auf die Herstellung von Fahrzeug-Drohnen zielt, verneint. Und 
dass, obwohl der Steuerungsgruppe für diese Landfahrzeuge zwei Rüs-
tungswissenschaftler mit Bundeswehr-Background angehören.
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Auf den ersten Blick scheint eine Unterscheidung zwischen ziviler oder 
militärischer Forschung und Verwendung kaum möglich zu sein. Es gibt 
jedoch Kriterien durch welche erkennbar wird ob es sich um eine For-
schung für militärische Zwecke handelt. So reicht der Blick auf den Auf-
tragsgeber der Forschung, den oder die Geldgeber und auf den Nutzen 
der Ergebnisse und die Art,  in welcher die Ergebnisse verwendet werden 
können oft schon um das militärische Potential einer Forschung einschät-
zen zu können.

Erschwert wird die Einschätzung welche Forschung militärischer Nutzung 
dienen kann und welcher nicht, jedoch von der in den letzten Jahren stark 
zunehmenden Geheimhaltung. So ist es kaum möglich durch Anfragen 
an die Hochschule oder gar durch Anfragen im jeweiligen Landtag aus-
reichende und genaue Informationen zu Rüstungsforschung zu erhalten. 
Eine vollkommene Klärung, dass ein Forschungsprojekt militärischen 
Zwecken dient oder dienen kann, wird somit durch die Intransparenz und 
Verheimlichung der Rüstungskonzerne und der staatlichen Auftraggeber 
verunmöglicht. (K)ein Schelm, der also Böses dabei denkt, wenn Militär-
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forschung unter dem Deckmantel der Geheimhaltung stattfindet.

Um einen angemessenen Umgang mit möglichen dual-use-Projekten 
zu erreichen braucht es vor allem stetige und offene Diskussionen und 
Auseinandersetzungen, ebenso wie Transparenz und die Möglichkeit der 
Mitbestimmung aller Hochschulmitglieder. Dieser ständige Diskurs, das 
Einfordern von ausreichenden Informationen und dem Recht der Mitbe-
stimmung dürfen nicht nur bei einer akuten dual-use-Problematik statt-
finden, sondern sind essentiell um den Weg zu einem offenen und öffentli-
chen Umgang mit dual-use-Forschungen zu gelangen. Wissenschaft ist in 
ihrer Lehre und Forschung eines der wichtigsten Güter der Gesellschaft, 
die Hochschulen stehen in ihrem Handeln und ihrem wissenschaftlichen 
Drang in der Verantwortung der Gesellschaft. Wer also, wenn nicht die 
Gesellschaft sollte darüber entscheiden welche Forschung zu welchem 
Zweck betrieben werden soll? Auf keinen Fall sollte diese Entscheidung 
den Rüstungskonzerne und ihren Drittmitteln überlassen werden, son-
dern von denen getroffen werden, die damit umgehen müssen – die An-
gehörigen der Hochschule vom Studierenden über die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter_innen bis hin zu den Professor_innen. Für eine Zivilklausel 
eintreten, heißt also nicht nur sich gegen militärische Forschung an den 
Hochschulen zu stellen sondern auch Transparenz, Partizipation und Öf-
fentlichkeit von und bei fragwürdigen Forschungsprojekten zu fordern. 
Für eine autonome, verantwortungsbewusste, kritische und friedliche 
Hochschule! 

Quellen:
http://www.taz.de/!76916/:
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=16634: 
http://www.waffenvombodensee.com/eads2/satelliten/dual-use/
http://www.imi-online.de/2012/02/12/keine-forschung-fur-das-militar/:
http://akzivilklauselgiessen.wordpress.com/2012/01/04/dual-use-und-daruber-hinaus-eine-klei-
ne-einstimmung-auf-den-geplanten-vortrag-von-wolfgang-liebert/ 
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Was haben wir heute gelernt? 

Zunächst einmal, dass die Studierenden an der FSU, welche eine Zivil-
klausel fordern, nicht allein auf weiter Flur stehen. An mehreren Dutzend 
Hochschulen in der BRD haben Studierende Arbeitskreise mit dem selben 
Ziel gegründet. An einigen Universitäten gibt es bereits Zivilklauseln oder 
sie werden in diesem Moment eingeführt. 

Die wichtigste Erkenntnis dabei ist, dass sich die Studierenden nicht auf 
die Professorinnenschaft oder auf die Landespolitik verlassen können. Die 
Studierenden müssen die Forderung erheben und sie in Kooperation mit 
den Gewerkschaften ver.di und GEW auch durchsetzten. 

Grundlage für ein friedliches Zusammenleben ist, dass alle Menschen ihr 
eigenes Handeln reflektieren. Genau das sollten wir auch an der Hoch-
schule tun. Aus ethischen Gründen sollten wissenschaftliche Informati-
onen niemals dem Krieg und der Zerstörung dienen. Wir tragen Verant-
wortung dafür, wie wir Wissenschaft betreiben und welchen Inhalten wir 
dabei nachgehen. 

Eine kritische Grundhaltung wird immer wichtiger, da Militärisches und 
Ziviles immer öfter vermengt wird. Unter dem Titel der „Sicherheitsfor-
schung“ verschwimmen die Grenzen zwischen militärischen und polizei-
lichen Aufgaben. Angriffskriege gegen ölreiche Staaten oder Länder mit 
großer geopolitischer Bedeutung heißen jetzt „Humanitäre Intervention“ 
oder „Stabilisierungseinsatz“. 

Die Geschichte lehrt uns genauso wie die Gegenwart im Irak und in Af-
ghanistan, dass Krieg niemals Frieden schafft sondern immer nur neues 
Leid. Es mögen stets edle Gründe für die Wahl von Gewalt als Mittel der 
Politik angeführt werden, aber in Wahrheit stehen immer ökonomische 



27

Interessen dahinter. Mahatma Gandhi hat einmal gesagt: „Es gibt keinen 
Weg zum Frieden, der Frieden selbst ist der Weg“. Das trifft den Nagel 
auf den Kopf. Wenn wir als Studierende an der FSU einen echten Beitrag 
für eine friedlichere Welt leisten wollen, dann ist der erste Schritt, dass 
wir Rüstungs- und Kriegsforschung an unserer Universität ablehnen und 
konsequenter weise die Einführung einer Zivilklausel fordern. 

Der Militärisch-Industrielle-Komplex mag es auf den ersten Blick un-
möglich erscheinen lassen, zwischen militärischer und ziviler Forschung 
zu unterscheiden. Tatsache ist aber, dass es eindeutige Indikatoren gibt, 
ob ein Forschungsprojekt dem Frieden oder dem Krieg dient. Wer ist der 
Auftraggeber? Vielleicht das Bundesministerium für Verteidigung oder 
ein Rüstungskonzern!? Wer kann von den Forschungsergebnissen über-
haupt profitieren? Welche Drittmittelgeber unterstützen das Forschungs-
projekt? Die Antworten auf diese Fragen lassen in der Regel eine klare 
Einschätzung zu, ob ein Projekt friedlicher oder kriegerischer Natur ist. 

Dem im Weg stehen kann nur eine Politik der Geheimhaltung. Mit ei-
ner Zivilklausel untrennbar verbunden ist daher auch das offensive Ein-
fordern von Information und Mitbestimmung. Für eine Zivilklausel sein 
heißt daher auch für Transparenz, Partizipation und Öffentlichkeit ein-
treten. 




