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ENTWURF - FAQ Zivilklausel für die HHU 

 

1. Was ist eine Zivilklausel? 

2. Warum ist an der HHU eine Zivilklausel notwendig? Ist die HHU überhaupt von Mili-

tärforschung betroffen? 

3. Wieso sollte Forschung zu militärischen Zwecken verboten sein, wenn doch die Bun-

deswehr und ihre militärischen Einsätze verfassungsgemäß sind? 

4. Sind nicht alle wissenschaftlichen Erkenntnisse irgendwie militärisch nutzbar (Stich-

wort: Dual-Use-Problematik)? Inwiefern kann die Uni überhaupt für die Nutzung von 

Forschungsergebnissen Verantwortung tragen? 

5. Ist eine Zivilklausel vereinbar mit der grundgesetzlich zugesicherten Freiheit von For-

schung und Lehre (GG Art. 5)? 

6. ….. 

 

1. Was ist eine Zivilklausel? 

[…] 

 

2. Warum ist an der HHU eine Zivilklausel notwendig? Ist die HHU überhaupt von Militär-

forschung betroffen? 

- Ja. In der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage im Bundestag (Drucksa-

che 16/7647) ist zu lesen, dass an der medizinischen Fakultät der HHU in den Jahren 

2001-2004 ein Forschungsprojekt für das Bundesverteidigungsministerium in Höhe von 

mehr als einer halben Millionen Euro durchgeführt wurde. Es ging dabei um die „Extra-

aurale Wirkung von tieffrequentem Schall/Infraschall auf Bedienstete im Bereich des 

Bundesministeriums der Verteidigung“. 

- Wenn tatsächlich ein gesamtgesellschaftliches Interesse an den Ergebnissen von Mili-

tärforschung vorliegt – wie es oft suggeriert wird und auch in diesem konkreten Fall 

eingewendet werden könnte – dann sollten derartige Projekte auch gesamtgesell-

schaftlich gefördert und vor allem kontrolliert werden können. Dies ist bei Militärfor-

schung nicht der Fall. Durch das Militär finanzierte und in Auftrag gegebene Forschung 

unterliegt der Geheimhaltung und unterläuft damit wissenschaftliche Transparenz und 

akademische Selbstverwaltung.  

- Unabhängig von der konkreten Betroffenheit der HHU denken wir, dass es sich bei der 

Zivilklausel um eine grundsätzliche Selbstverpflichtung der Universität handelt, aus-

schließlich zu friedlichen Zwecken zu forschen. Dieses Friedensbekenntnis kann und 

sollte insofern durchaus auch „präventiv“ erfolgen. 

 

3. Wieso sollte Forschung zu militärischen Zwecken verboten sein, wenn doch die Bun-

deswehr und ihre militärischen Einsätze verfassungsgemäß sind? 

- Thema der Zivilklausel ist nicht so sehr die Grundsatzdebatte darüber, ob Kriege an sich 

legitim sind oder nicht (Stichwort: gerechter Krieg) 

- Die Zivilklausel setzt vielmehr ihren Fokus auf die Frage, inwiefern konkret die Indienst-

nahme der Wissenschaft durch das Militär und damit für den Krieg legitim ist 

- Eine Entscheidung für eine Zivilklausel an der HHU kann daher unserer Ansicht nach 

weniger die langfristige Zweckgebundenheit der Forschungsergebnisse berühren, son-
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dern versucht zunächst mal nur die Einflussnahme durch militärische Forschungsmittel 

einzuschränken (dies führt zur nächsten Frage) 

4. Sind nicht alle wissenschaftlichen Erkenntnisse irgendwie militärisch nutzbar (Stich-

wort: Dual-Use-Problematik)? Inwiefern kann die Uni überhaupt für die Nutzung von 

Forschungsergebnissen Verantwortung tragen? 

- Tatsächlich ist es sehr schwierig, Forschung zu zivilen bzw. militärischen Zwecken klar zu 

definieren, gerade weil nicht immer vorhersehbar ist, für welche Zwecke wissenschaft-

liche Erkenntnisse irgendwann potenziell genutzt werden können 

- Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, sicherzustellen, dass militärische Interessen 

nicht bereits im Vorfeld Zielrichtung und Fragestellungen bestimmen  

- Hier soll die Zivilklausel ansetzten. Es existieren eindeutige Kriterien, nach denen Mili-

tärforschung erkannt und von Forschung zu friedlichen und zivilen Zwecken unterschie-

den werden kann: Wer finanziert die Forschung (und hat damit ein spezifisches Interes-

se an der Forschung)? Wer bestimmt die Fragestellung? Wer hat Zugriff auf die Ergeb-

nisse? Wer entscheidet über die Veröffentlichung? 

- Statt also auf komplizierte Weise eruieren zu müssen, ob bestimmte Forschungsergeb-

nisse in irgendeiner Form militärisch nutzbar gemacht werden könnten, fordern wir ein 

ganz pragmatisches „Geber-Prinzip“, nach dem Forschungsprojekte dahingehend kon-

trolliert werden müssen, ob diese durch militärische Auftraggeber, d.h. BmVg, Bundes-

wehr, Nato, Rüstungsindustrie o.ä. finanziert werden.  

 

5. Ist eine Zivilklausel vereinbar mit der grundgesetzlich zugesicherten Freiheit von For-

schung und Lehre (GG Art. 5)? 

- Ja. In einem Rechtsgutachten „Zur Zulässigkeit einer so genannten „Zivilklausel” im Er-

richtungsgesetz für das geplante Karlsruher Institut für Technologie (KIT)“ vom Februar 

2009 urteilt der Frankfurter Verfassungsrechtler Prof. Erhard Denninger, die Zivilklausel 

sei im Sinne des Grundgesetzes, da dieses aus der Erfahrung der deutschen Geschichte 

eine Friedensfinalität beinhalte.  

- Zudem gibt es Universitäten und wissenschaftliche Einrichtungen, an denen seit langem 

eine solche Klausel existiert (z.B. in Bremen, Konstanz und Karlsruhe) oder erst kürzlich 

eingeführt wurde (z.B. in Tübingen), ohne dass es zu verfassungsrechtlichen Problemen 

gekommen wäre. 

- Im Gegenteil: die im Grundgesetz festgeschriebene Wissenschaftsfreiheit ist eine Kon-

sequenz aus den Erfahrungen des Nationalsozialismus und des 2. Weltkriegs. Artikel 5 

des GG sollte eine erneute Indienstnahme der Wissenschaft durch den Staat zur Vorbe-

reitung künftiger Kriege verhindern.  

- Seit einiger Zeit ist jedoch an den deutschen Hochschulen zu beobachten, dass die ur-

sprüngliche Bedeutung der „Freiheit der Wissenschaft“ in ihr Gegenteil verkehrt wird. 

Die zunehmende Abhängigkeit der Forschung von privaten Drittmitteln führt vermehrt 

dazu, dass nur erforscht werden soll, was potentiell einen ökonomischen Nutzen maxi-

miert. Dies steht jedoch im Widerspruch zur Wissenschaftsfreiheit.  

- Eine Zivilklausel erscheint daher als ein wirksames Mittel, die Freiheit von Forschung 

und Lehre vor äußerer Einflussnahme durch militärische Interessen zu schützen und 

wieder explizit an der Friedensfinalität des Grundgesetztes zu orientieren. 


