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Diskussionspunkte

1. Intention und Reichweite einer Zivilklausel

Am  Zentrum  wurde  das  Thema  der  Zivilklausel  lange  diskutiert.  Nun  soll  laut  den  vorliegenden 
Vorschlägen ein  irgendwie geartetes Mission Statement  beschlossen werden.  Erstens  denken wir,  
dass sich das Zentrum hiermit der weiteren Debatte um Zivilklauseln (ZK) entzieht. Die vorliegenden 
Vorschläge sind darüberhinaus aus verschiedenen Gründen nicht ausreichend. Durch eine Etablierung 
einer  Zivilklausel  sehen  wir  die  Wissenschaftsfreiheit  vor  nicht  zivilen  Eingriffen  geschützt.  Die 
historische Entstehung der Wissenschaftsfreiheit als Schutz der Wissenschaft vor politischem und vor  
allem militärischem Missbrauch wurde hierbei thematisiert.  Der Gedanke, dass Drittmittelvergabe 
durch militärische Einrichtungen in die Wissenschaftsfreiheit eingreift wurde festgehalten.

Nicht zuletzt wurde unter diesem Punkt festgestellt, dass Wissenschaft nicht unpolitisch sein kann.

2. negative/positive Formulierung

Zuerst wurde der Begriff „Verbot“ als Bestandteil der ZK diskutiert und aus diversen Gründen als nicht  
sinnvoll  erachtet.  Vielmehr  sollte  die  Verwendung  des  Begriffes  „Ablehnung“  weiterhin  im  Blick 
behalten  werden.  Dann  diskutierten  wir,  ob  denn  nicht  die  Perspektive  auf  einen  positiven 
Friedensbegriff stärker ist als negative Formulierungen. Als Konsens lässt sich erstmal festhalten, dass  
wir eine positive Eingangsformulierung grundsätzlich als sinnvoll erachten, diese aber durch negative 
Formulierungen  weiter  bestärkt  und  ausgestaltet  werden  sollte.  Generell  behalten  wir  für  das 
nächste Treffen die Problematik im Blick, inwiefern die positive Verwendung des Begriffes „Frieden“  
nicht  eine  gegenläufige  Debatte  gegen  die  ZK  provoziert  und  wie  weitreichend  die  negativen  
Formulierungen sein sollen. Besonders interessant erscheint weiterhin die Frage nach der Ablehnung  
bestimmter (d.h. militärischer) Geber*inneninstitutionen für Forschungsprojekte und die Tiefe dieser 
Ablehnung in Forschung und vor allem auch Lehre (s.u.).

Generell steht fest; wir wollen nicht nur eine symbolische Formulierung einer Zivilklausel, sondern 
einen wirksamen und einklagbaren (Kommentar John: ich hoffe diese Formulierung ist OK) Beschluss.

3. Forschung und Lehre

Die Anwendbarkeit der ZK neben der Forschung auch auf die Lehre ist uns wichtig. Beispiele zeigten,  
wie Raum für Werbung und diskursive Verbreitung militärischer Akteure ohne Zeit und Raum für Vor-  
und Nachbesprechung von denjenigen Akteuren missbraucht werden kann. Wir sind uns bewusst, 
dass Militär als  Forschungsobjekt und im Sinne der Dekonstruktion in unserem Fachbereich nicht  
außer Acht zu lassen sind, aber ihr Entfaltungsraum hierfür begrenzt werden kann und sollte. Eine  
weitere Diskussion der Konsequenz steht hier aus.

 Fast unangetastet blieb auch die Frage nach der Außenwirkung/Öffentlichkeitsarbeit des Zentrums. 
Unsere Stellung zu Wissenschaft und politischem Wirken wurde schon oben thematisiert.



4. Rechtliche Verankerung

Es besteht Konsens, dass im Sinne der oben diskutierten Punkte, eine ZK in die Satzung des Zentrums 
muss. Wir wollen hierfür vorschlagen, die Chance der Neuformulierung der generellen Satzung zu 
nutzen, um die ZK hier festzuschreiben. Auch eine Änderung der alten oder neuen Satzung ist für uns 
okay.


