
Zur hochschul-öffentlichen Diskussionsveranstaltung am 

12.11.2014: 

Liebe Kommilitonen und Kommilitoninnen, liebe Mitarbeiter, 

liebe Mitarbeiterinnen, liebe Senatsmitglieder, 

vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir endlich 

Strukturen finden, zusammen in Kontakt zu treten und darüber zu 

reden, wie mit den Themen Militärforschung und Militärlehre an unserer Universität 

umgegangen werden soll. 

Am bisherigen Verfahren, insbesondere dem unserem Verständnis nach undemokratischen 

und intransparenten Outsourcing in eine vermeintliche Expert_innen-AG, haben wir als AK 

Zivilklausel oft und deutlich Kritik geäußert. An dieser Stelle bleibt diesbezüglich nur 

hinzuzufügen, dass wir enttäuscht sind von dem weiterhin unvertrauensvollen Umgang mit 

allen Angehörigen dieser Universität, ausgenommen natürlich der Handvoll privilegierter 

Gesandter in der AG. Diese Veranstaltung soll laut Einladung eine 

„Diskussionsveranstaltung“ sein. Wie aber sollen interessierte Menschen etwas diskutieren, 

das ihnen erst unmittelbar vor der sogenannten Diskussion vorgesetzt wird? So wichtig 

scheint also das Thema dem Präsidium zu sein, dass es nicht einmal möglich war eine kurze 

Mail an interessierte Menschen zu senden. Für uns ergibt sich insgesamt das Bild, dass eine 

schon (fast) getroffene Entscheidung legitimiert werden soll. Interesse besteht nicht am 

Austausch, sondern an der Überzeugung. Und diese Überzeugungsarbeit wird erleichtert 

durch strategische Desinformation und die resultierende Wissenshierarchie. 

Studentische Vertreter_innen haben ihre Zeit, Energie und ihr Interesse angeboten, in der 

AG mitzuarbeiten. Jeder ernsthafte Versuch der diesseitigen Mitarbeit wurde jedoch 

blockiert. Es wurde sogar von studentischer Seite angeboten, Gäste einzuladen. Während 

jedoch den Gästen oder Experten (ja, alles Männer, also keine gendersensible Sprache), die 

vom Präsidium vorgeschlagen wurden, große Redeanteile und hohe Deutungsmacht 

zugesprochen wurde, wurde den studentischen Vertreter_innen versagt ihrerseits 

Expert_innen zu laden. 

Die Studierendenschaft hat sich Anfang Juli mit 80 Prozent der abgegebenen Stimmen für 

eine Zivilklausel ausgesprochen. Dieser Vorschlag wird vom Senat leider konsequent 

abgewiesen. Stattdessen wird auf die Vorschläge der Arbeitsgruppe gewartet. Diese 

Vorschläge entsprechen jedoch in keiner Weise der gelebten Realität in Bezug auf 

Wissenschaft und Militarisierung. Immer wieder wird auf die sogenannte „Problematik“ von 

dual use verwiesen, also der Möglichkeit, dass zivile Forschung unintendierte Folgen hat. 

Dabei wird konsequent ignoriert, dass es auch single use Militärforschung- und lehre gibt. 



Damit sind Forschungs- und Lehrprojekte gemeint, die eindeutig militärischen Zwecken 

untergeordnet sind, da sie von militärischen Institutionen beauftragt, bezahlt oder ähnliches 

sind. Dass die Philipps-Universität nicht gefeit ist von dieser Art von Wissenschaft, haben 

nicht zuletzt die Veröffentlichungen von SZ und NDR letzten Herbst gezeigt. Der studentische 

Zivilklauselvorschlag nimmt genau diese Problematik in den Fokus. 

Zivilklauselgegner_innen bringen an diesem Punkt oft das Argument pro 

Wissenschaftsfreiheit. Aber erstens: was ist das für eine Freiheit, in der wir uns ganz in der 

Tradition des letzten Jahrhunderts mit unserer Wissenschaft in den Dienst des Kriegs stellen? 

Und zweitens, haben verschiedene juristische Gutachten gezeigt, dass Zivilklauseln nicht 

verfassungswidrig sind. Das Grundgesetz ist auf Frieden ausgerichtet. 

Jede der bestehenden 16 Zivilklauseln hätte vor dem Verfassungsgericht angeklagt werden 

können, so wie in den 1980er Jahren auch die Drittelparität in universitären Gremien 

„geschluckt“ wurde. Doch scheinen die Gegner_innen ihre Erfolgschancen gut einzuschätzen 

und beschränken sich auf den politischen Prozess. Und wir sehen hier in Marburg, dass dies 

leider erfolgreich zu sein scheint. 

Wir fordern die Universität nicht auf, ihre Wissenschaftsfreiheit aufzugeben. Wir fordern die 

Universität auf, ihre Wissenschaftsfreiheit und das damit verbundene Prinzip der 

Selbstverwaltung zu nutzen, ihre gesellschaftliche Verantwortung ernst zu nehmen und sich 

dazu in der Grundordnung zu positionieren. Wissenschaft nur für zivile Ziele zu betreiben. 

Wissenschaft für kriegerische Institutionen wie jedes Verteidigungsministerium der Welt 

haben wir nicht nötig. 

Wenn der Senat nächste Woche die intentionsleitenden Richtlinien beschließt, kann 

verkündet werden, die Universität Marburg habe sich mit dem Thema der 

wissenschaftlichen Verantwortung im Bezug auf sogenannte sicherheitsrelevante 

Phänomene auseinandergesetzt. Der Senat wird damit aber zwei Dinge tun. Er wird 

einerseits den falschen Argumenten um die Wissenschaftsfreiheit auf den Leim gehen und 

wohl erfolgreich eingeschüchtert worden sein. Andererseits verpasst der Senat damit für die 

Universität und die Stadt die Chance, sich in einer Zeit der stetigen Militarisierung der 

Gesellschaft – ganze Vorträge könnten die Veränderungen der Bundeswehr, der 

Außenpolitik und dem dazugehörigen Diskurs behandeln – zu positionieren. Er verpasst 

damit die Chance sich jenseits der Ideologie des Krieges zu positionieren. 


