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Moderation Susanne Hellstern (Pax Christi) und Renate 
Wanie (Werkstatt für Gewaltfreie Aktion Baden) 
1. Eröffnung (Roland Blach, DFG-VK Bundessprecher 

und Landesgeschäftsführer Ba-Wü) 
2. Grußbotschaft Prof. Dr. Gregor Lang-Wojtasik  

(PH Weingarten, schriftlich) 
3. Kurze thematische Inputs 

● Kündigung der Kooperationsvereinbarung,  
10 bundeswehrfreie Schulen (Hagen Battran) 
● Zivilklausel an 14 Hochschulen, Hochschulgesetz,  
Rüstungsforschung (Dr. Dietrich Schulze) 

4. Video-Clip „Bildung ohne Bundeswehr“  
(5 Minuten Hochspannung) 

5. Erfahrungsaustausch über  
öffentlichkeitwirksame Aktionen 2012/13 

6. Beratung über neue druckvolle und  
demonstrative Aktionen 

7. Entscheidung mit Terminfestlegung 

Reader  
zur Aktionskonferenz 
am 22. Januar 2014 
Thema: Zivilklausel 
Grußbotschaft: Die Worte von Prof. Gregor 
Lang-Wojtasik versprechen eine nachhaltige 
Wirkung auf Studierende und Jugend (S. 2-4). 
Er selbst kann als Whistleblower gesehen 
werden, s. NRhZ-Artikel „NEIN zu olivgrüner 
Wissenschaft“ (S. 5-8) 

Vorgeschichte:  PM der DFG-VK zur Tagung 
„Lernen für den Frieden“ im Nov. 2013 im 
Karlsruher Bonhoeffer-Haus (S. 9) mit Hinweis auf den Tagungsreader zum 
besseren Verständnis der Motive für die Aktionskonferenz. 

Status Zivilklauseln: 14 Hochschulen mit Zivilklausel (S. 11) im Beitrag „Kontra 
Kriegspolitik an Hochschulen »Yes We Can«“ ver.di/GEW-Tagung Juni 2013 
München gegen Kooperationsvereinbarung und für Zivilklausel mit Würdigung 
des Holocaust-Überlebenden Martin Löwenberg und seines lebenslangen Leit-
spruchs „Mit den Waffen des Geistes - gegen den Geist der Waffen“ (S. 10-15). 

Pentagon-Finanzierung: Aktuelle PM der Initiative gegen Militärforschung an 
Universitäten über fünf solche Forschungsprojekte am KIT mit Forderung nach 
Zivilklausel und unverzüglicher Beendigung eines laufenden Projekts (S. 16). 

Tötungswissenschaft: Hintergrundbericht in NRhZ über Pentagon-Finanzierung, 
reales Transparenz-Geschwafel und Hinweis auf die Aktionskonferenz (S. 17-20). 

Vertuscher-Gilde: Hintergrundbericht in NRhZ mit aktuellen Beispielen über 
akademische Rechtfertigungsversuche zur Militärfinanzierung (S. 21-23). 

KIT-Ethikleitlinien: angeblicher Ersatz für geforderte Zivilklausel, wie auch der 
neue KIT-Präsident Prof. Holger Hanselka meint > Emails Sept. 2013 (S. 24-26). 

ver.di-Beschlüsse: LDK März 2011: Ethik-Kommission als Ergänzung statt Ersatz 
für Zivilklausel (S. 27-28). LBV Febr. 2012 zur Kampagne "Schulfrei für die Bun-
deswehr" und Aufklärung über die Militarisierung der Gesellschaft (S. 29-30). 

GEW-Interview: „Mit den Waffen des Geistes – gegen den Geist der Waffen“ 
b&w 09/2013 der GEW BaWü über den Zusammenhang der Initiativen für 
militärfreie Bildung (S. 31-32). s. auch Jahresrückblick 2013 bei DFG-VK BaWü. 

Kamke-Appell: 1946 Erster Mathematiker-Kongress nach der Befreiung an der 
Uni Tübingen: Der verdrängte hippokratische Eid der Wissenschaften (S. 23).  

 

 
Zusammenstellung: Dr.-Ing. Dietrich Schulze 
Mitglied im SprecherInnenkreis der Initiative 
gegen Militärforschung an Universitäten  
dietrich.schulze@gmx.de  21.01.2014 

Initiative gegen Militärforschung an Universitäten

Jetzt entrüsten: Zivilklausel!
www.stattweb.de/files/DokuKITcivil.pdf WebDoku
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Prof. Dr. Gregor Lang-Wojtasik, Pädagogische Hochsc hule Weingarten 
 
Grußwort zur Aktionskonferenz ‚Aufstehen für militä rfreie Schulen und 
Hochschulen‘ 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Friedensfreundinnen und -freunde einer aktiven Zivilgesellschaft! 

„Es gibt keinen Weg zum Frieden – Frieden ist der Weg!“. Dieses Zitat, das 
Mohandas K. Gandhi zugeschrieben wird, verdeutlicht klar, was unsere 
Reise sein kann. Wir müssen klar machen, wofür wir stehen und damit 
einschließen, wogegen wir votieren! Denn Frieden ist mehr als die 
Abwesenheit von Krieg oder eine wie auch immer geartete Sicherheit. Vor 
dem Hintergrund der mahnenden deutschen Geschichte geht es darum, 
konstruktive Alternativen der Konfliktlösung jenseits (militärischer) Gewalt als 
pragmatische Visionen lebbar zu machen.  

Auf der Jahrestagung des Versöhnungsbundes im Jahre 2012 in Arendsee 
nahm ich zum ersten Mal bewusst das Thema ‚Zivilklausel‘ wahr und 
realisierte bei meiner Rückkehr an meinen Hochschulstandort mit anderen 
Augen, in was für einer Region ich eigentlich lehre und forsche. Daher 
kontaktierte ich verschiedene meiner Kolleg_innen, bei denen ich von einer 
pazifistischen Grundhaltung ausging, und kurz darauf entstand der 
interdisziplinäre Arbeitskreis Frieden. In diesem versuchen wir zu klären, 
was wir unter einer aktiven Zivilgesellschaft verstehen, was in diesem 
Zusammenhang Zivilcourage bedeutet und wie wir dies in die 
Hochschulöffentlichkeit bringen können.  

Seit Herbst 2012 haben wir Anläufe im Senat und auf Fakultätsebene 
unternommen, die Grundordnung der PH Weingarten um eine Präambel zu 
erweitern und darin den Passus einer Zivil-/Friedensklausel – angelehnt an 
Formulierungen anderer Hochschulen – zu verankern:  

„[…] Durch die aktive Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 
durch die Chancengleichheit aller Hochschulmitglieder in allen Bereichen, 
durch ihr Selbstverständnis als gesellschaftlicher Impulsgeber und durch ihre 
Verpflichtung auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung versteht sich 
die PH Weingarten als Ort der Begegnung und wertschätzenden 
Kommunikation. Lehre, Forschung, Studium und Weiterbildung sollen 
ausschließlich friedlich-zivilen Zwecken dienen, die das Zusammenleben der 
Völker bereichern und im Bewusstsein der Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen erfolgen.“  

Darüber hinaus umfasst der Antrag eine aktive Unterstützung 
hochschulöffentlicher Debatten zu friedenspolitischen Themen im Horizont 
der Nachhaltigkeit und internationalen Gerechtigkeit sowie die Forderung 
nach Etablierung einer konstruktiven Streit- und Konfliktkultur (z.B. durch 
Fort- und Weiterbildungen) für alle Mitglieder der Hochschule. 2
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Über diese Initiative ist auch in der Schwäbischen Zeitung berichtet worden1 
und es hat ein großes Echo durch Zuschriften der Lesenden an die Zeitung 
gegeben. In den Zuschriften wird deutlich, dass in der Öffentlichkeit ein 
großes Interesse an Transparenz herrscht, was in Hochschulen als 
öffentlichen Einrichtungen in Forschung und Lehre passiert. 

Unser Anliegen löste zunächst bei manchen Kolleg_innen Unverständnis 
aus, da wir doch ‚keine Waffen produzierten‘, wo sei also der Nutzen einer 
solchen Initiative? Wir arbeiten an der Schärfung des Bewusstseins der 
Hochschulmitglieder, dass Kriegspolitik nicht an den Werkbänken der 
Unternehmen in der Region beginnt, sondern in den Köpfen derer, die eine 
solche Produktion hinnehmen und sich einer Politik anvertrauen, die Frieden 
mit Sicherheit gleichsetzt. Unsere Studierenden sind mit Heranwachsenden 
konfrontiert, die konstruktive Konfliktlösungen kennen lernen sollen, um 
demokratisch zu handeln. Sie leben gleichzeitig in einer Region, in der 
Kriege durch Rüstungsproduktion mit vorbereitet werden. Unsere Forschung 
und unsere Tagungen sind zunehmend auf Drittmittel angewiesen, die eben 
auch von Unternehmen aus der Region stammen können, die zu einer 
großen Zahl Waffen produzieren.  

Die Mündigkeit des Menschen ist das übergeordnete Ziel von Erziehung und 
Bildung, um eine lebendige Demokratie zu ermöglichen. In diesem Sinne ist 
es die Aufgabe einer bildungswissenschaftlichen Hochschule, angehende 
Pädagog_innen in die Lage zu versetzen, die Entwicklung von Mündigkeit 
bei sich und ihren Adressat_innen‚ ‚selbstbestimmt, mitbestimmend und 
solidarisch‘ (Klafki) zu fördern. Grundlegend ist eine ethische 
Selbstverortung, um reflexive Eigenverantwortung und Courage für 
Partizipation in einer streitbaren Demokratie leben zu können. Letztlich geht 
es darum, den Wert der Menschlichkeit des Menschen zu erkennen, dafür 
einzutreten und Entwicklungen zu erkennen, die einer humanen 
Wertegemeinschaft entgegenwirken. Es ist notwendig, sich immer wieder 
neu rückzuversichern, was mit Frieden, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, also 
der Bewahrung der Schöpfung gemeint ist.  

An unserer Hochschule haben wir die Situation, dass es zwischen 
Befürworter_innen und -gegner_innen einer Friedensklausel keine 
unüberwindbaren persönlichen Gräben gibt. So ist eine Debatte möglich, die 
sich auf die Sache konzentriert und in der sich die Beteiligten um einen 
konstruktiven Dialog auf Augenhöhe bemühen.  

Dass die Bundeswehr zunehmend auch in Schulen und Hochschulen 
präsent sein soll, ist nicht nachvollziehbar. Welchem gesellschaftlichen 

                                                
1 http://www.schwaebische.de/region/oberschwaben/weingarten/stadtnachrichten-
weingarten_artikel,-Professor-will-Forschung-fuer-Militaer-ausschliessen-
_arid,5519145.html; 
http://www.schwaebische.de/region/oberschwaben/weingarten/stadtnachrichten-
weingarten_artikel,-Studenten-sind-uneins-ueber-Zivilklausel-_arid,5539591.html 3
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Akteur wird dieses Privileg noch eingeräumt? Wenn es stimmt, was die 
Ministerin von der Leyen sagt, dass die Bundeswehr ein familienfreundliches 
Unternehmen werden soll, stellt sich die Frage, warum gerade dieses 
Unternehmen einen besonderen Zugang zur Bildungsarbeit bekommen soll.  

Hochschulen und Schulen müssen ein Diskursfeld bleiben, das Freiheit in 
Frieden gewährleistet. Niemand ist gezwungen, Rüstungsforschung zu 
betreiben oder Bundeswehr-bejahende Lehre zu veranstalten. Ob dies eine 
Einschränkung der Freiheit von Lehre und Forschung bedeutet, ist 
umstritten. Festzuhalten ist, dass in Deutschland nicht alles erforscht werden 
darf, was erforschbar ist. Vor dem Hintergrund menschenverachtender 
Phasen der deutschen Geschichte, gibt es klare Einschränkungen dessen, 
was wissenschaftlich möglich ist (z.B. Menschen-/Tierversuche). Denn es 
werden ethische Fragen berührt, die einer Demokratie zuwider laufen. 
Warum soll es im Falle des Friedens anders sein? 

Ich wünsche der Aktionskonferenz einen streitbar-konstruktiven Verlauf. 

 

 
 Anmerkung Dietrich Schulze: 
Prof. Dr. phil. Dr. habil. Gregor Lang-Wojtasik [1] ist Erziehungswissen-
schaftler und Studiendekan an der PH Weingarten. Er setzt sich für eine 
Zivilklausel an der PH ein, wie die Schwäbische Zeitung am 22.10.2013 
berichtete [2].  
Der katholische Theologe und Dekan an der PH, Prof. Dr. Lothar Kuld [3], 
sprach unter dem Motto „Lernen für den Krieg. Diskussion um die Friedens-
klausel an Hochschulen“ über die Frage „Braucht die Pädagogische Hoch-
schule in Weingarten eine Zivilklausel?“ Daniel Drescher resümiert dessen 
Position in der Schwäbischen Zeitung am 22.01.2014 [4] so:  

„Eine Zivilklausel würde der PH gut tun. Sie würde das Bewusstsein 
für die Ausrichtung und Zwecke der Hochschule schärfen. Und die 
können in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft nur zivil 
sein. Dazu sollten wir unsere Jugend erziehen.“ Und selbst wenn er 
mit der Klausel scheitern sollte: „Wichtig ist bereits der Weg dorthin, 
und dass wir darüber diskutieren.“ 

[1] http://www.ph-weingarten.de/erziehungswissenschaft/ 
lehrende-lang-wojtasik.php 
[2] http://www.schwaebische.de/region/oberschwaben/weingarten/ 
stadtnachrichten-weingarten_artikel,-Professor-will-Forschung-fuer-
Militaer-ausschliessen-_arid,5519145.html 
[3] http://www.ph-weingarten.de/theologie/ 
ProfDrLotharKuld.php 
[4] http://www.schwaebische.de/region/oberschwaben/weingarten/ 
stadtnachrichten-weingarten_artikel,-Die-Zivilklausel-bleibt-umstritten-
_arid,5573509.html 
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Quartett pro olivgrüne Wissenschaft 
Montage DS. Alle Bildquellen wikipedia  

Neue Rheinische Zeitung am 30. Oktober 2013    http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=19613 

Zivilklausel als Störfaktor bei der Neuvermessung deutscher Weltpolitik 

NEIN zu olivgrüner Wissenschaft 
Von Dietrich Schulze 

Die rechtskonservativen Think-Tanks Stiftung Wissenschaft 
und Politik (SWP) und German Marshall Fund of the United 
States (GMF) haben ein Projektpapier unter dem Titel "Neue 
Macht. Neue Verantwortung. Elemente einer deutschen 
Außen- und Sicherheitspolitik für eine Welt im Umbruch" [1] 
vorgelegt, als Ergebnis eines einjährigen Diskussions-
prozesses mit Außenpolitik-Exponenten unter Einschluss 
von Abgeordneten aller Bundestagsfraktionen.  

Neudeutsche Weltpolitik 
Das Papier bedeutet nicht weniger als die Propagierung 
einer globalen Führungsrolle für Deutschland in Konkurrenz 
zu den „Mitstreitern“ USA und EU, dem „Herausforderer“ 
BRICS (Staatenbund Brasilien, Russland, Indien, China, 
Südafrika) mit eindeutigen Drohungen an die Adresse der 
„Störer“ Iran, Syrien, Kuba etc..  

Wer die Verschärfung der Widersprüche unter den imperia-
listischen Ländern unter der Wirkung der Globalisierung im 
Schwinden sah, wird hier eines Schlechteren belehrt. Diese 
Widersprüche werden bekanntlich mit Weltkriegen ausge-
tragen. Als ob es niemals zwei von deutschem Boden aus-
gegangene verbrecherischste Weltkriege gegeben hätte, 
wird von den 53 ProjektteilnehmerInnen Krieg als Mittel der Politik als Selbstverständlichkeit 
angesehen.  

Das Internet-Portal german-foreign-policy.com hat die grundsätzliche Bedeutung dieser Strategie 
zur kriegspolitischen Umgestaltung der Weltordnung als erste analysiert. Es fasst die Begründung 
dafür im Projekt-Papier so zusammen: „Die Vereinigten Staaten seien - »im Bewusstsein redu-
zierter eigener Ressourcen« - »nur noch bedingt gewillt, die internationale Ordnung als globaler 
Hegemon zu garantieren«. Die EU, von der Krise erschüttert und in vielerlei Hinsicht zerstritten, 
sei »zu einer vergleichbaren Rolle derzeit weder gewillt noch imstande«.“ [2] 

Kognitives zivil-militärisches Potential 
Das Portal zitiert zur Maßnahmen-Palette die Notwendigkeit der Nutzung »besserer kognitiver 
Fähigkeiten«: "»Universitäten, Forschungseinrichtungen, Stiftungen« könnten diese vermitteln. 
Ziel müsse eine »Denklandschaft« sein, »die nicht nur politische Kreativität ermöglicht und pflegt«, 
sondern auch »imstande ist, politische Optionen schnell und in operationalisierbarer Form zu 
entwickeln«. Parallel müsse die Zustimmung der Bevölkerung gesichert werden: Die staatliche 
Außenpolitik müsse lernen, »ihre Ziele und Anliegen effektiver zu kommunizieren«.“  

Mit diesen Einschätzungen wird eine kriegspolitische Schlüsselrolle der Hochschulen heraus-
gestellt. Das haben die Herrschenden allerdings längst erkannt. Der Ausbau von Rüstungs-
forschung an den Hochschulen wie der Besatzungspolitik-Lehre und die gezielte Vermischung von 
zivil deklarierter und finanzierter „Sicherheitsforschung“ für militärische Zwecke wird seit Beginn 
der Amtszeit von Ex-Ministerin Schavan forciert und von ihrer Nachfolgerin Wanka fortgesetzt. 
Mehr willig als widerwillig von den Uni-Leitungen und den zuständigen Ministerien auf Länder-
ebene unterstützt, auch mittels Freiheitsberaubung durch sinkenden Anteil an Grundfinanzierung 
und wachsenden Anteil an Zeitverträgen.  

Dazu passen neue Horrormeldungen aus der EU. Die zuständige EU-Kommission fordert mehr 
zivil-militärische Zusammenarbeit zu Drohnen und hochauflösender Satellitenspionage [3]. Wie 
Matthias Monroy mitteilt, soll ein neues “strategisches Konzept” entwickelt werden, das “alle 
Aspekte der militärischen und nichtmilitärischen Sicherheit“ miteinander verzahnt. Gefordert werde 
daher die Zusammenlegung von ziviler und militärischer Forschung. Damit könnte die von Zivil-
klauseln an Hochschulen vorgeschriebene Trennung von militärischer und nichtmilitärischer 
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Forschung ausgehebelt werden, befürchtet Monroy mit Recht. Diese Befürchtungen haben leider 
jetzt schon eine genau beschreibbare Gestalt angenommen. 

Gegen staatliche Gesetzesverstöße vorgehen 
Die Auseinandersetzung darüber, was Verantwortung der deutschen Wissenschaften »für eine 
Welt im Umbruch« bedeutet, hat mit der seit nunmehr fünf Jahren unermüdlich aktiven Zivil-
klausel-Bewegung viele Hochschulen und die Öffentlichkeit erreicht. Für das von Oben gewün-
schte Klima der »kognitiv zivil-militärischen Zusammenarbeit« wird aber Unten vor allem Ruhe 
gebraucht. Deswegen hat die Bundesregierung bereits 2010 unter eklatantem Verstoß gegen 
parlamentarische Auskunftsrechte mit der Vertuschung begonnen. Ausgerechnet die für ihre 
antimilitaristische Aufklärung bekannte Informationsstelle Militarisierung e.V. (IMI) in Tübingen 
überbrachte dazu vor einer Woche eine völlig unverständliche resignative Botschaft [4]. Die 
Ignoranz des Rektorats der Universität Tübingen (gebilligt vom GRÜNEN Spitzenpersonal, dem 
Ministerpräsidenten und der Wissenschaftsministerin Baden-Württembergs), trotz Zivilklausel 
Forschung in »überwiegend militärischem Interesse« fortzuführen „droht die Zivilklausel endgültig 
jeder Substanz zu berauben - in Tübingen und darüber hinaus“. Benannt werden explizit Rostock, 
Göttingen und Konstanz. 

„Hart aber fair“: Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Statt dabei stehen zu bleiben, den Raub zu be-
klagen und die Zivilklausel damit indirekt als unwirksam abzutun, sollte und kann diese geschützt 
werden. Demokratie bedeutet, gegen staatliches Unrecht vorzugehen. Dazu wurde an IMI und an 
Verantwortliche der Bundestagsfraktion DIE LINKE. ein konkreter Vorschlag übermittelt. Zur Erin-
nerung: Im Oktober 2010 war eine Bundestagsanfrage der LINKEN zu militärisch relevanter 
Sicherheitsforschung der Hochschulen vom Bundesverteidigungsministerium kurzerhand unter 
Geheimschutz gestellt worden (»VS-Nur für den Dienstgebrauch«). [5] Das bedeutet, die zustän-
digen Hochschulgremien an 40 Hochschulen wurden damit unter Verstoß gegen das Wesen von 
Grundordnungen und Landeshochschulgesetzen zu Geheimnisträgern gemacht. In einer ähn-
lichen Anfrage Mitte 2008 war eben jene militärisch relevante Sicherheitsforschung noch öffentlich 
nachlesbar mit allen Forschungstiteln benannt worden. Auch im Zusammenhang mit der Regie-
rungs-Neubildung und den eingangs geschilderten alarmierenden Vorgängen ist es jetzt hohe Zeit 
den Gesetzesbruch »Geheimschutz« aufzubrechen, um - im IMI-Bild bleibend - dem Räuber damit 
die Beute zu entwenden. [6] 

Krieg um die Köpfe 
Obwohl die Militarisierung an den meisten Hochschulen nach Plan verläuft, sind die Herrschenden 
und die Mainstream-Medien sehr besorgt. Seit Monaten reißt das Klagen und Lamentieren über 
die Zivilklausel, ausgegangen vom Bundes-Vorwärtsverteidiger selber, nicht ab. Erst kürzlich legte 
die Bundeszentrale für politische Bildung nach [7]. Die Autoren berufen sich auf den Kieler 
Rüstungsforscher Joachim Krause [8], wonach mit der Zivilklausel »letztlich die Befähigung der 
Bundeswehr zur Erfüllung des eigenen Auftrages getroffen und die wissenschaftliche Beschäfti-
gung mit sicherheitspolitischen Themen verhindert werden soll.« Sie berufen sich weiter auf 
Wissenschaftsministerin Bauer [9], wonach »auch wissenschafts- und forschungspolitisch das 
Konzept der Zivilklausel allerdings nicht konsensfähig, ja inakzeptabel ist.« Die Autoren scheuen 
nicht davor zurück, einer Bundeswehr, die unter doppeltem Verstoß gegen das Völkerrecht an der 
Steuerung von US-Killerdrohnen-Morden von deutschem Boden aus beteiligt ist, den »Selbstan-
spruch zur Friedensimplementierung« zu attestieren. Nur zwei Erinnerungen zu den beiden 
zitierten „Sachverständigen“. Der Herr Professor, der alle Zivilklauseln für verfassungswidrig hält, 
hat von mir eine Antwort in Form einer Satire erhalten. [10] Die Wissenschaftsministerin, der von 
Studierenden der Uni Karlsruhe (KIT) der eigene Zivilklausel-Antrag für das KIT als frühere 
Oppositionspolitikerin vorgehalten wurde, erklärte in einer Uni-Vollversammlung, dass dieser 
Antrag eine »Jugendsünde« gewesen sei. [11] Zwei absolut glaubwürdige Zeugen also, die sich 
die Autoren für politische Missbildung da ausgesucht haben. 

Na gut, bei all diesen ausgesprochen düsteren Lageberichten zur Abwechslung noch etwas über 
die Leistungen der Zivilklausel-Bewegung. Allein in den letzten vier Jahren sind an neun Hoch-
schulen »verfassungswidrige« Zivilklauseln von den zuständigen Uni-Gremien beschlossen 
worden, zusätzlich zu den fünf früher schon gültigen. [12] Viel Interessantes kann in der bekann-
ten Web-Dokumentation http://www.stattweb.de/files/DokuKITcivil.pdf nachgelesen werden. Nur 
eine einzige aktuelle Meldung noch. Der SPD-Landesparteitag Baden-Württemberg hat gerade 
den bemerkenswerten Beschluss an die Adresse der Landtagsabgeordneten und der Partei-
Gremien gefasst, „in Erfüllung des Wählerauftrags für eine Aufnahme einer Zivilklausel, die auch 
für das KIT gilt, in das Landeshochschulgesetz zu sorgen.“ [13] Macht Mut. Noch eine global-
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politische Frage zur »Welt im Umbruch« sei erlaubt. Wer hätte vor sieben Wochen geglaubt, dass 
der beschlossene NATO-Krieg gegen Syrien abgewendet werden kann? Mit einer diplomatischen 
Spitzenleistung nicht der deutschen, sondern der russischen Außenpolitik. Verdammt kognitiv, bei 
aller Anerkennung für den Beitrag der internationalen Friedensbewegung.   

Was lernen wir aus alledem für die Hochschulen? Es gibt keine Gründe, die Zivilklausel klein zu 
reden. Es gibt keine Gründe, die Schwächen der Zivilklausel-Bewegung zu verdecken. Und es gibt 
überhaupt keine Gründe für Überschätzungen oder gar für Resignation. Das gute an den schlim-
men Zeiten ist die einfache Erkenntnis, dass zur Zivilklausel Zivilcourage gehört. wie die andere 
Seite der Medaille. Jeder Einzelne kann ein Stück zu verantwortungsbewusster Wissenschaft 
beitragen, wenn er das Erkannte in praktisches Handeln umsetzt, auch unter Inkaufnahme von 
möglichen Nachteilen. Dazu abschließend eine - zugegeben subjektive - Auswahl an Wissen-
schaftlerInnen, die Mut machen und als Vorbild dienen können, in alphabetischer Namensfolge.   

Sieben Mutmacher - WissenschaftlerInnen mit Zivilcourage 
• Werner Buckel (1920-2003): Physik-Professor und langjähriger Direktor des Physikalischen 
Instituts der Universität Karlsruhe. Begnadeter Grundlagenforscher mit herausragenden didak-
tischen Fähigkeiten, Friedenswissenschaftler und früher Atomkraftkritiker. Organisierte einen 
großen Kongress gegen Rüstungsforschung und gab gegen die geplante Stationierung von 
atomaren Mittelstreckenraketen das Buch „Nachdenken statt Nachrüsten“ heraus. Ihm wurde die 
Zivilklausel-Tagung am KIT in Juni 2012 gewidmet. Er kann als einer der Väter der Zivilklausel-
Bewegung betrachtet werden. Mehr über ihn in der Streitschrift [14] über die Tagung „Jetzt 
Entrüsten. Hochschulen: Zukunftswerkstätten oder Kriegs»Dienstleister«?“. Lesenswert auch 
wegen der Ausführungen zur Atom(waffen)forschung.   

• Subrata Ghoshroy: Physiker und Whistleblower am Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) USA. Weigerte sich als Laser-Waffenforscher im späteren Regierungsdienst, bei den 
gefakten Laserwaffen-Entwicklungstest-Ergebnissen ein Auge zuzudrücken, um der Privatfirma 
nicht die staatlichen Mittelzuwendungen zu verhageln. Wurde abgeschoben, konvertierte zum 
Friedensforscher und ist weltweit in Sachen Abrüstung unterwegs. In einem denkwürdigen Auftritt 
im Dezember 2009 auf Einladung der Studierendenvertretung des künftigen KIT begrüßte er im 
voll besetzten Streik-Hörsaal der Uni Karlsruhe die „civil clause“ und warnte davor, den Weg der 
total militarisierten US-Universitäten zu beschreiten. [15] 

• Leon Gruenbaum (1934-2004): Promovierter Nuklear-Physiker aus einer vor den Nazis nach 
Frankreich geflohenen jüdischen Familie. Wurde als Wissenschaftler am Kernforschungszentrum 
Karlsruhe von einem Atomforschungs-Manager rassistisch diskriminiert, verlor dauerhaft seine 
Beschäftigung als Physiker, deckte dessen NS-Vergangenheit auf, konvertierte zur Geschichts-
wissenschaft und legte eine bedeutende bis heute nicht veröffentlichte Monographie über die 
Genese und machtpolitische Bedeutung des Bomben-Rohstoffs Plutonium vor. Das Forum – 
Ludwig Marum (von den Nazis ermordeter Karlsruher SPD-Reichstagsabgeordneter) ehrte den 
doppelt von Nazis Verfolgten, der eine außerordentlich schwere persönliche Bürde zu trage hatte,   
als Whistleblower in einem Symposium. [16] Das KIT führt seinen Verfolger immer noch als 
Ehrensenator. 

• Irma Kreiten: Ethnologin, lebt in Istanbul und arbeitet mit der Yeditepe-Universität zusammen. 
Wurde an der Uni Tübingen im Rahmen einer Promotion massiv diskriminiert, weil sie sich 
weigerte, die Forschung am Völkermord an den Tscherkessen allein aus der Sicht der Täter zu 
behandeln und ihre Forschung für militärische Zwecke nutzbar zu machen. Die in der Nähe von 
Karlsruhe Ansässige musste auswandern. Über das Erlittene konnte sie jahrelang nicht sprechen. 
Vor einem Jahr entschloss sie sich, das Schweigen zu brechen und gab Interviews. Im Juni 
benannte sie im Rahmen einer Whistleblower-Veranstaltung in Karlsruhe in einem bewegenden 
ersten öffentlichen Vortrag Roß und Reiter aus Tübingen. [17] Sie ist weiter wissenschaftlich und 
persönlich auf der stark belastenden Suche nach einem Weg aus der Misere, die durch die 
Diskriminierung verursacht worden ist.  

• Yoshiyuki Sankai: Japanischer Materialforscher, der weltweit bekannt für seine Mensch-
Maschine-Grundlagenforschung und für die Anwendung von Exo-Skeletten für 
Querschnittsgelähmte bekannt ist. Er weigert sich trotz attraktiver Angebote aus der heimischen 
und ausländischen Rüstungsbranche, seine Kenntnisse für Kriegszwecke zur Verfügung zu 
stellen. [18] Es bedarf keiner Phantasie, dass diese Forschungen von äußerstem Interesse für den 
»Soldaten der Zukunft« sind, der Horrorphantasie »Innen Mensch, außen Kampfdrohne«. 
Übrigens: Japan ist führend bei solchen zivilen Geräten für medizinische Zwecke.  

7



• Gregor Lang-Wojtasik: Professor für Erziehungswissenschaft an der PH Weingarten / Baden. 
Bildet zukünftige LehrerInnen aus. Für die PH will er eine Zivilklausel in der Präambel zur Grund-
ordnung verankern mit dem Wortlaut: „Lehre, Forschung, Studium und Weiterbildung sollen 
ausschließlich friedlich-zivilen Zwecken dienen, die das Zusammenleben der Völker bereichern 
und im Bewusstsein der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen erfolgen.“ Die PH ist konkret 
betroffen mit Publikationen wie „Kriege und Militäreinsätze als Herausforderung für die historische 
Bildung von Streitkräften“. Sein Antrag stößt nicht nur auf Gegenliebe und wurde zweimal im 
Senat abgelehnt. [19] 

• Michael Wolf: Professor für Sozialwissenschaft an der Hochschule Koblenz. Setzt sich gegen 
Bundeswehr-Werbung an der Hochschule und gegen Rüstungsforschung ein. In einem Offenen 
Brief an seinen Präsidenten [20] weist er die aggressive Flyer-Werbung für die Bundeswehr an  
der Hochschule und BMVg-Drittmittel zurück unter Verweis auf den Umbau der Bundeswehr von  
einer Verteidigungs- zu einer Angriffsarmee. Er erinnert an den von Verfassungsrechtler Erhard 
Denninger entwickelten Gedanken der „Friedens-Finalität“ des Grundgesetzes und verlangt eine 
Zivilklausel für die Hochschule statt Unterstützung von Interventionskriegen.  

 
Quellen 
[1] http://www.swp-
berlin.org/fileadmin/contents/products/projekt_papiere/DeutAussenSicherhpol_SWP_GMF_2013.pdf 

[2] http://german-foreign-policy.com/de/fulltext/58720 
http://www.jungewelt.de/2013/10-26/046.php 

[3] http://netzpolitik.org/2013/eu-kommission-fordert-mehr-zivil-militaerische-zusammenarbeit-zu-drohnen-
und-hochaufloesender-satellitenspionage/ 

[4] http://www.imi-online.de/2013/10/23/forschung-in-ueberwiegend-militaerischem-interesse-trotz-
zivilklausel/ 

[5] http://andrej-hunko.de/start/downloads/doc_download/36-auswertung-der-kleinen-anfrage-die-rolle-der-
hochschulen-in-der-staatlich-gefoerderten-ruestungs-und 

[6] http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=19541 

[7] http://www.bpb.de/apuz/170808/bundeswehr-und-gesellschaft?p=1 

[8] http://www.ispk.uni-
kiel.de/fileadmin/user_upload/thumbpublikationen/Publikationen_Krause/KrauseFAZ02082013.pdf%20  

[9] http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/forschung/Zivilklausel/Positionspapier_.pdf 

[10] http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=19224 

[11] http://www.usta.de/archiv/newsletter/2012-01-06-usta-newsletter-januar-2012 

[12] http://www.nachdenkseiten.de/?p=18192 und http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=19314 

[13] http://www.spd-karlsruhe.de/index.php?nr=72918&menu=1 

[14] http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20121230.pdf 

[15] http://www.nriinternet.com/NRI_Sciectists/USA/A_Z/G/Subrata%20Ghoshroy/index.htm 
http://kitbrennt.unserebildung.de/images/5/5a/Abandonment_of_Military_Research_mit_Übersetzung_Endf
assung.pdf 
http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20091204.pdf   http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20100113.pdf 

[16] http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=19586 

[17] http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20121112.pdf und 
http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20130708.pdf 

[18] http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20110608.pdf nach SZ 08.06.2011 

[19] http://www.schwaebische.de/region/oberschwaben/weingarten/stadtnachrichten-weingarten_artikel,-
Professor-will-Forschung-fuer-Militaer-ausschliessen-_arid,5519145.html 

[20] http://www.oekumenisches-netz.de/-13-07-01-Offener_Brief.pdf 

 
Über den Autor: Dr.-Ing. Dietrich Schulze (Jg. 1940) war nach 18-jähriger Forschungstätigkeit im Bereich 
der Hochenergie-Physik von 1984 bis 2005 Betriebsratsvorsitzender im Forschungszentrum Karlsruhe. 
2008 gründete er mit anderen in Karlsruhe die Initiative gegen Militärforschung an Universitäten (WebDoku 
www.stattweb.de/files/DokuKITcivil.pdf). Er ist Beiratsmitglied der NaturwissenschaftlerInnen-Initiative für 
Frieden und Zukunftsfähigkeit sowie in der Initiative „Hochschulen für den Frieden – Ja zur Zivilklausel“ und 
publizistisch tätig. 

8

http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/projekt_papiere/DeutAussenSicherhpol_SWP_GMF_2013.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/projekt_papiere/DeutAussenSicherhpol_SWP_GMF_2013.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/projekt_papiere/DeutAussenSicherhpol_SWP_GMF_2013.pdf
http://german-foreign-policy.com/de/fulltext/58720
http://www.jungewelt.de/2013/10-26/046.php
http://netzpolitik.org/2013/eu-kommission-fordert-mehr-zivil-militaerische-zusammenarbeit-zu-drohnen-und-hochaufloesender-satellitenspionage
http://netzpolitik.org/2013/eu-kommission-fordert-mehr-zivil-militaerische-zusammenarbeit-zu-drohnen-und-hochaufloesender-satellitenspionage
http://netzpolitik.org/2013/eu-kommission-fordert-mehr-zivil-militaerische-zusammenarbeit-zu-drohnen-und-hochaufloesender-satellitenspionage
http://www.imi-online.de/2013/10/23/forschung-in-ueberwiegend-militaerischem-interesse-trotz-zivilklausel
http://www.imi-online.de/2013/10/23/forschung-in-ueberwiegend-militaerischem-interesse-trotz-zivilklausel
http://andrej-hunko.de/start/downloads/doc_download/36-auswertung-der-kleinen-anfrage-die-rolle-der-hochschulen-in-der-staatlich-gefoerderten-r
http://andrej-hunko.de/start/downloads/doc_download/36-auswertung-der-kleinen-anfrage-die-rolle-der-hochschulen-in-der-staatlich-gefoerderten-ruestungs-und
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=19541
http://www.bpb.de/apuz/170808/bundeswehr-und-gesellschaft?p=1
http://www.ispk.uni-kiel.de/fileadmin/user_upload/thumbpublikationen/Publikationen_Krause/KrauseFAZ02082013.pdf%20
http://www.ispk.uni-kiel.de/fileadmin/user_upload/thumbpublikationen/Publikationen_Krause/KrauseFAZ02082013.pdf%20
http://www.ispk.uni-kiel.de/fileadmin/user_upload/thumbpublikationen/Publikationen_Krause/KrauseFAZ02082013.pdf%20
http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/forschung/Zivilklausel/Positionspapier_.pdf
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=19224
http://www.usta.de/archiv/newsletter/2012-01-06-usta-newsletter-januar-2012
http://www.nachdenkseiten.de/?p=18192
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=19314
http://www.spd-karlsruhe.de/index.php?nr=72918&menu=1
http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20121230.pdf
http://www.nriinternet.com/NRI_Sciectists/USA/A_Z/G/Subrata%20Ghoshroy/index.htm
http://kitbrennt.unserebildung.de/images/5/5a/Abandonment_of_Military_Research_mit_�bersetzung_Endfassung.pdf
http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20091204.pdf
http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20100113.pdf
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=19586
http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20121112.pdf
http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20130708.pdf
http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20110608.pdf
http://www.schwaebische.de/region/oberschwaben/weingarten/stadtnachrichten-weingarten_artikel,-Professor-will-Forschung-fuer-Militaer-ausschliessen-_arid,5519145.html
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Koordination: DFG-VK Baden-Württemberg, Werastr. 10, 70182 Stuttgart, 0711-51885601, 
ba-wue@dfg-vk.de, www.schulfrei-für-die-bundeswehr.de

Stuttgart, 10. November 2013

Presseerklärung

„Kooperationsvereinbarung ist ein
roter Teppich für die Bundeswehr“
Bildungssystem muss zivil ausgerichtet sein 
„Wir bleiben dabei: das Kultusministerium in Stuttgart soll die Kooperationsvereinbarung mit der 
Bundeswehr sofort kündigen!“ so lautet das Votum der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Tagung „Lernen für den Frieden“ am gestrigen Samstag in Karlsruhe. Mehrere Dutzend Vertreter-
Innen von Friedensorganisationen und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
äußerten dabei ihr Unverständnis, dass die grün-rote Landesregierung die Versprechen der 
Bildungsexperten beider Parteien vor und nach der Wahl 2011 und den grünen Beschluss des 
Landesparteitags vom 2. Dezember 2012 bis heute nicht umgesetzt hat. 

Der Kampagne „Schulfrei für die Bundeswehr - Lernen für den Frieden“ liegen mittlerweile  
zuverlässige Informationen aus dem Kultusministerium Baden-Württemberg vor, wonach die seit 
4. Dezember 2009 bestehende Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr noch in diesem 
Herbst durch eine neue ersetzt werden soll. Dabei sollen u.a. Referendare nicht mehr gegen ihren 
Willen zur Teilnahme an Seminaren der Bundeswehr verpflichtet werden. Gleichzeitig soll den 
Friedensorganisationen ebenfalls eine Kooperationsvereinbarung angeboten werden.  

„Unsere grundsätzliche Kritik bleibt davon unberührt, denn die Privilegierung der Bundeswehr mit 
ihren hauptamtlichen Jugendoffizieren bleibt dadurch bestehen“ betont Roland Blach, Koordinator 
der Kampagne Schulfrei für die Bundeswehr - Lernen für den Frieden und Landesgeschäftsführer 
der DFG-VK Baden-Württemberg. Dorothea Schäfer, die Landesvorsitzende der GEW Nordrhein-
Westfalen, bezeichnete die modifizierte Kooperationsvereinbarung in ihrem Bundesland, die die 
alte Vereinbarung 2012 ersetzte, weiterhin als „roten Teppich“ für den Zugang der Bundeswehr 
in die Schulen. Eine ähnliche Vereinbarung ist für Baden-Württemberg vorgesehen.

„Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit. Wir setzen uns gegen die Vorbereitung, Akzeptanz 
und Normalisierung von Krieg als Mittel der Politik zur Wehr“ betont Blach. „Wir kündigen die 
Kooperationsvereinbarung von unten und treten dafür ein, dass sich  Schulen durch entsprechen-
de Beschlüsse genauso gegen jegliche Kooperation mit dem Militär aussprechen wie Hochschulen 
durch die Einführung von Zivilklauseln“ führt Blach weiter aus. In diesem Sinne wird die bundes-
weite Unterschriftenkampagne „Lernen für den Frieden“, die im Sommer 2013 von einem breiten 
Bündnis gestartet wurde, weitergeführt. Im Januar 2014 ist eine Aktionskonferenz vorgesehen, 
um der Bewegung für ein ziviles Bildungssystem weiteren Auftrieb zu geben.

Kontakt: Roland Blach: 0711-51885601, 0177-2507286 

Auszug DFG-VK-Newsletter Nr. 15, 14.11.2013 http://bawue.dfg-vk.de/fileadmin/user_upload/14.11.13.pdf
Ziff. 3 Kooperationsvereinbarung roter Teppich für die Bundeswehr 
In der Tagung „Lernen für den Frieden“ am 9.11.2013 in Karlsruhe wurden die neuen Pläne der Landesregierung zur 
Kooperationsvereinbarung einhellig zurück gewiesen. Um ein öffentliches Zeichen zu setzen, soll die Aktionskonferenz  
geeignete demonstrative Aktionen für militärfreie Schulen und Hochschulen vorbereiten. Unterlagen dazu:

Pressemitteilung (oben) http://www.trueten.de/uploads/PM_101113.pdf
Kurzbeitrag zur Tagung von Dietrich Schulze http://www.trueten.de/permalink/Schulfrei-fuer-die-Bundeswehr-und-

Semesterferien-im-ganzen-Jahr!-Rettungsfond-fuer-die-Bildung-statt-Ruestungsmilliarden-fuer-den-Krieg!.html
Tagungsreader http://www.trueten.de/uploads/Reader_Lernen.pdf 9
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19. Januar 2014 

Presse-Erklärung 
 
 
 
 

Friedliches KIT gefordert 
Militärfinanzierung raus! Zivilklausel rein! 
 

Die Initiative gegen Militärforschung an Universitäten erklärt ihre Bestürzung  

über das Ausmaß an militärischer Finanzierung für Forschungsprojekte des  

Karlsruher Instituts für Technologie KIT und fordert Konsequenzen. Wie erst kürzlich aufgrund  

der Antwort der Bundesregierung auf eine Bundestagsanfrage der Fraktion DIE LINKE. bekannt 

wurde, sind seit 2003 fünf Forschungsprojekte mit US-Militärfinanzierung in einer Gesamthöhe  

von etwa 1 Mio. Dollar bearbeitet worden.  

Ein Geothermie-Projekt war bereits im November 2013 Gegenstand der öffentlichen Kontroverse. 

Nach Angabe der Bundesregierung hat das KIT an weiteren drei derartigen Projekten bis August 

2013 geforscht. Für ein fünftes Forschungsprojekt aus dem Bereich der Informatik mit einem 

Volumen von knapp 100.000 Dollar wird der Bearbeitungszeitraum 2013-2014 angegeben.  

Die Initiative fordert das KIT-Präsidium auf, dieses Projekt unverzüglich zu beenden und nicht 

verbrauchte Mittel an das Office of Naval Research (US-Marine) zurück zu geben.  

Die Initiative hat einen Brief an KIT-Präsident Prof. Hanselka geschrieben, in dem ausführlich 

begründet gegen jegliche Militärfinanzierung des KIT (neben weiteren suspekten Problemfeldern) 

argumentiert und um ein Gespräch im Sinne eines Dialogs gebeten wird, zu dem sich 

Prof. Hanselka in einem VDI-Interview bekannt hat.  

Für die öffentliche Bildungs- und Forschungseinrichtung wird seit einem Studierendenvotum von 

2009 eine Zivilklausel gefordert, die den Verzicht auf Forschung und Lehre für militärische Zwecke 

vorsieht. Diese Forderung wurde zuletzt durch einen Beschluss des SPD-Landesparteitags 2013 

Baden-Württemberg bekräftigt.  

Die Initiative teilt bei dieser Gelegenheit mit, dass sie einen SprecherInnenkreis gebildet hat, dem 

Nadja Brachmann, Dagmar Hamdi, Dr. Ullrich Lochmann und Dr. Dietrich Schulze angehören. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

für die Initiative 

 

 

Nadja Brachmann Dagmar Hamdi    Ullrich Lochmann    Dietrich Schulze  

Initiative gegen Militärforschung an Universitäten

Jetzt entrüsten: Zivilklausel!
www.stattweb.de/files/DokuKITcivil.pdf WebDoku

Veröffentlich am 21. Januar im Online-Magazin ka-news 
http://www.ka-news.de/region/karlsruhe/studieren-in-karlsruhe./5-US-Projekte-am-KIT-
Initiative-fordert-Einstellung-von-Militaerforschung;art6066,1309433 
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Beitrag in Neue Rheinische Zeitung 4. Dezember 2013         http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=19743 

Militärforschung an Hochschulen: BMVg-, NSA-, Pentagon-Mittel.  
Egal, Hauptsache das Geld fließt! 

Transparente Tötungswissenschaft 
Von Dietrich Schulze 

Die Veröffentlichung von Norddeutschem Rundfunk und Süddeutscher Zeitung, dass mehr als 
22 Hochschulen mit Millionen-Dollar-Beträgen direkt aus dem Pentagon finanziert worden sind, 
erfolgt zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt. Gerade ist der Koalitionsvertrag unter Dach und Fach 
gebracht worden, mit dem sich die Bundes-SPD nahtlos in die von CDU und CSU betriebene Auf-
rüstungs- und Kriegspolitik einreiht. Wohlgemerkt, die Pentagon-Finanzierung ist im US-Internet 
seit wer-weiß-wann nachlesbar. Hunderte von betroffenen WissenschaftlerInnen haben seit einem 
Jahrzehnt eisern geschwiegen. Der Vorwärtsverteidigungsminister und führende Außenpolitik-
Kreise haben diese ihnen bekannte Information offenbar in einem für sie günstigen Augenblick an 
die Medien lanciert. Und auch das muss gesagt werden. Niemand aus der seit fünf Jahren aktiven 
Zivilklauselbewegung und ihrem Umfeld mit wenigen kritischen Medien ist auf die pervers erschei-
nende Idee gekommen, im Pentagon-Web nachzuforschen. Der überwiegende Presse-Tenor 
„Tranparenz muss her“ erscheint als verständliche Forderung, ist aber losgelöst von einer 
Friedensbindung ein großangelegtes Täuschungsmanöver. 

Zur explodierenden Zahl an Medien-
berichten über das Thema Pentagon-
Finanzierung und Zivilklausel nur zwei 
Schlüssel-Zitate: 

• In FOCUS 49/2013 [1] wirbt  
de Maizière für Militärforschung an 
Hochschulen mit dem Argument „Das 
Bekenntnis zu unserer Demokratie 
verlangt, den Platz der Bundeswehr in 
der Mitte der Gesellschaft zu verteidi-
gen. Schulen, Hochschulen und die 
Forschung gehören zu dieser Mitte.“ 

• In ZEIT-Online erklärt Herausgeber 
Josef Joffe unter dem Titel „Die Labor-
Krieger“ [2]: „Militärforschung an 
deutschen Unis? Ja, aber nur öffent-
lich.“ In seinem Artikel wirbt er eben-
falls für Militärforschung mit Rüstungs-
mitteln, zählt „Segnungen“ der Militär-
forschung für die Menschheit auf und 
wirft Dreck auf den US-Friedens-
wissenschaftler Noam Chomsky aus 
dem Massachusetts Institute of Technology MIT.  

Sehr schwer auszumachen, welche der beiden Positionen abstoßender ist. de Maizière, der damit den 
neuen Partner SPD regelrecht vorführt, nachdem gerade die Unterschriften-Tinte unter den Koalitions-
vertrag getrocknet ist. Oder der Herausgeber einer ehemals liberalen Wochenzeitung, der versucht, sich 
als intellektueller Kriegstreiber zu profilieren.  

Apropo „SPD vorführen“ - das ist nicht ganz korrekt. Die SPD-Führung lässt sich sehr gern vorführen, hat 
sich längst meilenweit von ihren Wahlaussagen entfernt und hat eine Öffnung nach Links deklariert mit 
einer einzigen Absicht, nämlich DIE LINKE in Richtung Kriegsunterstützung zu ziehen. Treffend spricht die 
„Kooperation für den Frieden“ von einer „Großen Koalition des Militarismus“ [3]. 

Apropo neue „DIE ZEIT“ - Redakteur Jochen Bittner veröffentlichte am 4.11.2013 in der New York Times 
den Meinungsartikel „Rethinking German Pacifism“ [4], übelste Verteufelung des Pazifismus und blanke 
Kriegshetze. Eingeleitet wurde die neue Linie mit dem Gastbeitrag eines Bundeswehr-Soldaten [5], der 
seinen Kropf leerte im Sinne des Oberbefehlshabers über Pazifisten, Zivilklausel-Aktivisten und GEW-
Funktionäre. Diese militaristischen Töne sind neu für die ZEIT. Noch 2008/2009 konnten kritische Artikel 
von Nicola Kuhrt über die militärische Geschichte der Sicherheitsforschung [6] und über Militärforschung 
am KIT [7] erscheinen. Noch in diesem Jahr konnten kritische Beiträge über Uni-Sponsoring „Geist 
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gehorcht Geld“ [8] und Uni-Kooperation mit Rüstungsfirmen und den sich dagegen formierenden Wider-
stand am Beispiel der Uni Kassel [9] erscheinen. Und noch ein historischer Leckerbissen der besonderen 
Art. 1990 erschien ein Aufklärungsartikel über SDI-Forschung an der Uni Stuttgart [10] mit hochaktuellen, 
teilweise verschütteten Einsichten über US-Militärforschungs-Sponsoring, die hiesige Geheimhaltungs-
praxis, Zivilklausel kontra zivil deklarierte Rüstungsforschungs-Finanzierung mit dem Schlusssatz eines 
akademischen SDI-Fans „Egal, wer das Geld gibt - Hauptsache, es fließt.“ Und jetzt bitte festhalten: Der 
Autor dieses kritisch-konstruktiven ZEIT-Beitrags, Dietmar Koschmieder, ist kein Unbekannter. Es ist der 
Herausgeber der linken Tageszeitung „junge Welt“, die bei der herrschenden Obrigkeit extrem verrufen ist. 

Nur eine knappe Antwort auf die angebliche Nützlichkeit der Militärforschung für zivile Segnungen. In der 
gemeinsamen Erklärung der Initiative „Hochschule für den Frieden - Ja zur Zivilklausel“ zum Kongress an 
der TU Braunschweig im Juni 2011 [11] heißt es kurz und bündig: "Keine Erfindung zum Wohle der 
Menschen erfordert Militärforschung."  

Hier einige zusammenfassende Gedanken zur aktuellen Lage: 

1. Friedensimpuls: Die vielfältigen Aktionen der seit 2008 wachsenden Zivilklauselbewegung haben 
einen friedenspolitischen Impuls für diese Republik gesetzt, der weit über die Hochschulen hinaus 
reicht. Das hat Nina Marie Bust-Bartels in einem FREITAG-Artikel [12] in die Frage gekleidet „Erfährt 
Friedensbewegung eine Belebung?“ Angesichts der konträr ausgelegten Verantwortung der Hoch-
schulen ist ein Kampf um die Köpfe entbrannt. 

2. Zivilklauselbilanz: Zivilklauseln durch Senatsbeschlüsse gibt es an 14 Hochschulen. An 6 Hoch-
schulen gibt es Studierenden-Voten pro Zivilklausel. An mehreren Dutzend Hochschulen gibt es 
entsprechende Arbeitskreise. Dazu kommen Bestrebungen, die Zivilklausel in Landeshochschul-
gesetze bringen, wie in Nordrhein-Westfalen. Es hat sich eine bundesweite Initiative „Hochschulen für 
den Frieden - Ja zur Zivilklausel“ gebildet, in der Gewerkschaften, Studierenden-, Wissenschafts- und 
Friedensorganisationen zusammen arbeiten. Das alles kann sich sehen lassen und ist dennoch ein 
Tropfen auf den heißen Stein. 

3. Furcht vor Aufklärung: Noch vor einem Jahr freute sich de Maiziere über ein UNICUM-Interview [13]. 
Nach seinem Debakel an der Humboldt-Uni ließ er im Juni die Presse aufmarschieren [14]. Den Ab-
schluss der argumentativen Phase bildete im Oktober ein Pamphlet der Bundeszentrale für politische 
Bildung [15], das sich auf die baden-württembergische Zivilklausel-Wahl-Lügnerin („Jugendsünde“) 
Ministerin Theresia Bauer [16] und den akademischen Rüstungs-Paranoiker Joachim Krause an der 
Uni Kiel [17] bezieht. Jetzt wird die Bundeswehr zum nationalen Pflichtprogramm für die „freiheitlichen“ 
Hochschulen und gleichermaßen für alle Schulen erhoben. 

4. „Transparente“ Militärforschung: 
Die Enthüllung der Pentagon-Finan-
zierung verbindet die Mainstream-
Presse mit der Forderung nach 
Transparenz. Danach ist nicht die 
nachgewiesene Rüstungsforschung 
das Problem, sondern die Geheim-
niskrämerei darum. Frei nach Orwell: 
Krieg ist Frieden. Verdummung ist 
Transparenz. Geheimhaltung ist aber 
untrennbar mit der Tötungswissen-
schaft verbunden. Künftig soll offen 
die Tatsache zugegen werden, die 
Details werden im Wege der Selbst-
zensur entsorgt. Die Hochschulen 
und ihre Gremien werden zu 
Geheimnisträgern degradiert [18]. 
Damit wird das Ende jeglicher 
akademischer Mitbestimmung und 
der Freiheit der alma mater 
eingeläutet. Für Rüstungszwecke 
und Geheimdienste zu forschen und 
zu lehren (s. Karikatur Kostas 
Koufogiorgos [19]) soll zur unhinterfragten Selbstverständlichkeit werden. Die ehrlichen Gründungs-
väter der Verfassung der Bundesrepublik würden sich im Grab umdrehen, wenn sie könnten. 

5. „Schule der Nation“ & globale Führung: Wie in Zeiten des Kalten Krieges soll die Bundeswehr 
wieder zur „Schule der Nation“ werden. Nichts anderes heißt das Zitat [1]. Das außenpolitische 
Pendant dazu ist das Strategiepapier der Stiftung „Wissenschaft und Politik“, das vom Autor unter dem 
Titel „NEIN zu olivgrüner Wissenschaft“ in den Kontext der Zivilklausel-Debatte gestellt wurde [20]. In 
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dem Papier wird die Ungeheuerlichkeit verkündet, dass Deutschland eine globale machtpolitische 
Führungsrolle übernehmen müsse, weil die „Mitstreiter“ USA und EU schwächeln bzw. zerstritten sind 
und dem „Herausforderer“ BRICS 
(Staatenbund Brasilien, Russland, Indien, 
China, Südafrika) entgegen getreten 
werden müsse, verbunden mit eindeutigen 
Drohungen an die Adresse der „Störer“ 
Iran, Syrien, Kuba und andere. Die 53 
ProjektteilnehmerInnen unter Einschluss 
von VertrerInnen a l l e r  Bundestags-
parteien waren sich einig, Krieg als Mittel 
der Politik zu betrachten. 

6. Zivilklausel-Verstöße und Vollfinan-
zierung: Die mediale Transparenz-Bot-
schaft wird unverhohlen mit der Darstel-
lung verknüpft, dass die Zivilklausel 
offenbar nicht funktioniere, weil sie zum 
Beispiel im Falle Bremen die Pentagon-
Finanzierung nicht verhindert habe. Leider 
hat sich die schwächelnde Zivil-
klauselbewegung dort als Problemlösung 
auf eine gesetzliche Zivilklausel versteift. 
Konsequent wäre, die Forderung nach 
Offenlegung des Verstoßes (Benennung 
von Roß und Reiter) aufrecht zu erhalten 
und z u s ä t z l i c h die gesetzliche Verankerung zu unterstützen. Eine ähnliche Kritik ist für Tübingen 
angebracht worden [18]. In der bereits erwähnten Braunschweiger Erklärung [11] wird die Vollfinan-
zierung der Hochschulen aus öffentlichen Mitteln als Voraussetzung ihrer Freiheit verlangt. Der 
kontroverse Disput darüber war aktueller Gegenstand eines TV-Interviews des SWR zur Pentagon-
Finanzierung am KIT [21]. Das neue offizielle Doppel-Kontra gegen die Zivilklausel lautet also: Sie 
verstößt gegen die Verfassung. Und von diesem Streit völlig unabhängig, ist sie wirkungslos, also 
überflüssig. Unsere Antwort wird vorbildlich im Text der Kasseler Urabstimmung repräsentiert [22], 
d.h. Zivilklausel und Offenlegung aller Drittmittel vor Beginn des Projekts.  

7. Vernetzung für militärfreie Schulen und Hochschulen: 2012 ist die engere Zusammenarbeit der 
Zivilklauselbewegung mit der Kampagne „Schulfrei für die Bundeswehr“ begonnen worden. Neben den 
14 Hochschulen mit Zivilklausel gibt es 10 militärfreie Schulen, zu denen die Bundeswehr keinen Zutritt 
hat. Eine schöne Antwort an die Bundeskrieger: Die Bochumer Willy-Brandt-Gesamtschule hat sich 
gerade zur „bundeswehrfreien Zone“ erklärt. Die Zusammenhänge sind vom Autor in einem GEW-
Interview dargestellt worden [23]. Als ein Kooperationsprodukt der beiden Bewegungen kann die 
Unterschriftensammlung "Lernen für den Frieden" [24] betrachtet werden. Der Protest gegen die 
Verschleppung der von Grün-Rot Baden-Württemberg vor der Wahl versprochenen Kündigung der 
Kooperationsvereinbarung Schule/Bundeswehr stand im Mittelpunkt der Tagung „Lernen für den 
Frieden“ in Karlsruhe, wie aus dem DFG-VK-Newsletter [25] hervorgeht. Eine Woche danach de 
Maizière im WELT-Video-Interview über Jugendoffiziere an Schulen [26] mit der kühlen Ansage, dass 
er die Bundeswehr-Privilegierung für alle Schulen der Republik per Koalitionsvertrag durchgesetzt hat. 
Viel Arbeit, die zweifellos mehr erfordert als Briefe zu schreiben und Abgeordnete an Beschlüsse zu 
erinnern (in BaWü z.B. Parteitag Grüne für Kündigung der Kooperationsvereinbarung und Parteitag 
SPD für Zivilklauseln und Aufnahme in Landeshochgesetz und KIT-Gesetz). 

8. Argumentation und Aktion: Die Zivilklauselbewegung hat viele gute Argumente auf ihrer Seite. 
Worauf es jetzt verstärkt ankommt, das sind energische und mutige Aktionen. Dazu können Tagungen 
und Kongresse beitragen. Bei der letzten bundesweiten Zivilklausel-Tagung in der Uni Kassel wurde 
zwar die Notwendigkeit einer weiteren Zivilklausel-Konferenz nach Braunschweig 2011 und Karlsruhe 
2012 betont, aber nichts Konkretes in die Wege geleitet. In der erwähnten Tagung in Karlsruhe wurde 
eine Aktionskonferenz in Stuttgart [25] beschlossen, die sich damit befassen soll, wie der Kündigung 
der Kooperationsvereinbarung und der Zivilklausel durch öffentliche Aktionen Nachdruck verliehen 
werden kann. Der Termin ist inzwischen auf den 22. Januar festgelegt worden. Das Jahr 2014 wird 
geprägt sein von vielen Veranstaltungen anlässlich 100 Jahre 1. Weltkrieg. Zum Beispiel wird es zur 
Thematik „Wissenschaft zwischen Krieg und Frieden“ vom 16.-18. Mai an der Uni Potsdam einen 
Kongress geben, in dem die Militarisierung der Wissenschaft und auch die Zivilklausel behandelt 
werden wird.   

9. Lebendige Geschichte, Geduld und Mut: Die neue Militarisierungswelle von Oben kann erdrückend 
und niederschmetternd wirken und das soll sie ja auch. Es gibt wie immer in geschichtlichen Phasen 
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der Rückwärtsentwicklung keine Alternative zur Fortsetzung und womöglich Stärkung der antimilita-
ristischen und pazifistischen Arbeit verbunden mit der Gewinnung neuer Partnergruppen. In dem zuvor 
erwähnten Artikel „NEIN zu olivgrüner Wissenschaft“ sind sieben mutige, zivilcouragierte Wissen-
schaftlerInnen benannt [20]. Mögen uns diese als Vorbild dienen. Die Erinnerung an die deutsche 
Geschichte ist angesichts des Machtantritts der „Großen Koalition des Militarismus“ von enormer 
Bedeutung. Diese kann für den Bildungsbereich nicht besser ausgedrückt werden als durch den 
Leitsatz des Holocaust-Überlebenden und Widerstandskämpfers Martin Löwenberg aus München  
„Mit den Waffen des Geistes - Gegen den Geist der Waffen.“ [17]  

 
Quellen: 

[1] http://www.focus.de/magazin/kurzfassungen/focus-49-2013-focus-verteidigungsminister-de-maiziere-
wirbt-fuer-militaerforschung-an-hochschul_id_3444270.html 

[2] http://www.zeit.de/2013/49/militaerforschung-universitaeten-forschungsgelder 

[3] http://www.jungewelt.de/2013/11-29/036.php 
http://dielinke-nds.de/fileadmin/Landesverband/pdf/dokumente/GroKo-Flyer.pdf 

[4] http://www.nytimes.com/2013/11/05/opinion/bittner-rethinking-german-pacifism.html 

[5] http://www.zeit.de/2013/48/soldaten-deutschland 

[6] http://www.zeit.de/online/2008/49/sicherheitsforschung-historie 

[7] http://www.zeit.de/2009/14/Glosse-KIT 

[8] http://www.zeit.de/2013/10/Uni-Sponsoring-Schweiz-Analyse 

[9] http://www.zeit.de/2013/38/militaerforschung-kooperation-ruestungsfirmen 

[10] http://www.zeit.de/1990/22/n-00014-87-g-0119 

[11] http://www.microenergy-foundation.com/natwiss/fileadmin/user_upload/Erklaerung_HsfF.pdf 

[12] http://www.freitag.de/autoren/bust-bartels/krieg-auf-dem-campus 

[13] http://www.unicum.de/fileadmin/media/PDFs/UC_12-2012_Web.pdf 

[14] http://www.welt.de/politik/ausland/article117156165/Die-Bundeswehr-Deutschlands-ungeliebte-
Armee.html 

[15] http://www.bpb.de/apuz/170808/bundeswehr-und-gesellschaft?p=1 

[16] http://www.usta.de/archiv/newsletter/2012-01-06-usta-newsletter-januar-2012 
http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20130319.pdf 

[17] http://www.nachdenkseiten.de/?p=18192 
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=19224 

[18] http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=19541 

[19] http://koufogiorgos.de/images/251113_nsafarbe_big.jpg 

[20] http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=19613 

[21] http://swrmediathek.de/player.htm?show=d5a2d8b0-5618-11e3-ba0b-0026b975f2e6 
http://swrmediathek.de/player.htm?show=d5914c80-5618-11e3-ba0b-0026b975f2e6 

[22] http://zivilklauselkassel.blogsport.de/2013/01/27/72-prozent-der-studierenden-fuer-zivilklausel/ 

[23] http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20130920.pdf 

[24] http://www.lernenfuerdenfrieden.de/ 

[25] http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20131114.pdf 

[26] http://www.welt.de/politik/deutschland/article122130487/De-Maiziere-ueber-Jugendoffiziere-an-
Schulen.html 

 
Der Autor Dr.-Ing. Dietrich Schulze (Jg. 1940) war nach 18-jähriger Forschungstätigkeit im Bereich der 
Hochenergie-Physik von 1984 bis 2005 Betriebsratsvorsitzender im Forschungszentrum Karlsruhe.  
2008 gründete er mit anderen in Karlsruhe die Initiative gegen Militärforschung an Universitäten  
(WebDoku www.stattweb.de/files/DokuKITcivil.pdf). Er ist Beiratsmitglied der NaturwissenschaftlerInnen-
Initiative für Frieden und Zukunftsfähigkeit sowie in der Initiative „Hochschulen für den Frieden –  
Ja zur Zivilklausel“ und publizistisch tätig. 
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Hochschulen: Forschung für das Pentagon angeblich keine Militärforschung 

Die akademische Gilde der Vertuscher 
Von Dietrich Schulze 
Die von den Medien aufgedeckte Pentagon-Finanzierung hat bei allen furchtbaren Rechtfertigsversuchen, 
z.B. LMU München „Entwicklung von umweltfreundlichen Sprengstoffen“, vor allem eines bewirkt. Die seit 
1989 zur Selbstverständlichkeit gewordene Rüstungsforschung an Hochschulen, über die man nicht 
spricht, wird jetzt öffentlich breit diskutiert. Dazu hat die nunmehr fünf Jahre alt gewordene Zivilklausel-
Bewegung einen gedanklichen Anker geworfen. Zum Leidwesen der herrschenden Politik hat sich die 
Zivilklausel zu einem von Studierenden, Gewerkschaften und RüstungsgegnerInnen anerkannten und 
praktizierten Gestaltungsmittel für die Friedensbindung der Hochschulen gemausert. Gerade weil diese 
Bewegung mit einer erfolgreichen Urabstimmung der Studierenden im Januar 2009 an der Universität 
Karlsruhe für das damals im Entstehen begriffene Karlsruher Institut für Technologie KIT gestartet war,  
ist es nicht uninteressant, einen Blick auf die aktuelle Lage am KIT zu werfen. 

Die Stuttgarter Zeitung hatte am 25. November 2013 
neben dem KIT drei weitere Unis in Baden-Württem-
berg mit Pentagon-Finanzierung benannt. Aus den 
Hochschul-Leitungen kam die übereinstimmende 
Antwort: „Reine Grundlagenforschung“. Dazu schrieb 
der Leser Joerg Rupp: „Zieh mir die Hose nicht mit 
dem Schuhlöffel an. »Bei Grundlagenforschung sei 
es nicht vorhersehbar, ob Ergebnisse auch militärisch 
genutzt werden könnten oder nicht, so das KIT.« Ja, 
kaum anzunehmen, dass das US-Militär Forschungen 
finanziert, ohne sie nutzen zu wollen. Für wie blöd 
halten die uns eigentlich?“ [1] Eine rundweg 
verständliche Frage.  

Beim KIT ging es um ein einziges Projekt aus dem 
Bereich der Geothermie. Sechs Wochen später 
erfährt die erstaunte Öffentlichkeit aus einer dpa-
Meldung vom 9. Januar 2014 [2], dass das KIT seit 
2003 fünf Pentagon-Projektaufträge im Umfang von 
nahezu einer Million Euro erhalten hat. "Wir machen 
keine Rüstungsforschung", sagte KIT-Präsident 
Holger Hanselka der Nachrichtenagentur. Warum hat 
er die vier anderen KIT-Projekte verschwiegen? 
Haben die Vize-Präsidenten den im Oktober 2012 
angetretenen neuen KIT-Präsidenten nicht informiert? 
Könnte da etwas anderes schief gelaufen sein? 

Die dpa-Meldung kam nämlich zustande aufgrund der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine 
Bundestags-Anfrage der LINKEN [3]. Die Antwort bestand im Wesentlichen aus zwei Punkten: A) Für die 
Hochschulen sind die Länder zuständig, also keine Antwort. B) Für die Forschungseinrichtungen wurde 
eine Tabelle beigefügt mit den erbetenen Angaben Institution, US-Militärquelle, Höhe der Mittel, Laufzeit. 
C) Aus der Tabelle der Forschungseinrichtungen geht hervor, dass Militär-Finanzierung aus weiteren fünf 
Staaten kommt – Australien, Großbritannien, Schweiz, Singapur und Süd-Korea. Beim KIT könnten die 
Fachleute im Bundesforschungs(Verteidigungs)Ministerium etwas unvorsichtig gewesen sein. Das KIT 
wurde nämlich als Forschungseinrichtung behandelt, obwohl alle fünf Pentagon-Projektaufträge in der 
Universität Karlsruhe bearbeitet wurden und in einem Fall sogar noch werden.  

Dass die zuständigen Wissenschaftsministerien der Länder gerne so tun, als ob sie nichts wüssten und bei 
Auskünften auf die Hochschulen verweisen, ist wohl bekannt. Dass die Hochschul-Senate, über solche 
dubiosen Quellen absichtsvoll nicht informiert werden, ist ebenso bekannt. Und diese wie geschmiert 
laufende Auskunfts- und Verantwortungs-Abschiebekette hat dafür gesorgt, dass über ein Jahrzehnt nichts 
von der Pentagon-Finanzierung an das Licht der Öffentlichkeit gelangt ist. Zig-Hunderte von akademischen 
Mitwissern haben eisern geschwiegen bzw. bei der Vertuschung mitgeholfen. 

Die Tageszeitung taz hatte dieses Bild in einem Artikel am 9. Januar treffend als “Eine Blackbox“ [4] 
charakterisiert. Unter Bezug auf die zitierte Tabelle seit 1998 aus Militärquellen der genannten fünf Staaten 
21,5 Millionen Dollar nach Deutschland geflossen. Zu den Mitteln die in Hochschule geflossen sind, gibt es 
keine Angaben. Der Autor wird dort für die „Initiative gegen Militärforschung an Universitäten“ zitiert: „Ich 
bin erschüttert, über das Ausmaß der militärischen Projekte.“ Dazu möchte ich noch anmerken, dass ich 
nicht gerade dafür bekannt bin, an einem Mangel an Phantasie über das Ausmaß der Militarisierung zu 
leiden. Dass nun mit noch mehr Berechtigung die in Sonntagsreden lauthals verkündete Transparenz, d.h. 

 
KIT-Präsident Prof. Dr. Holger Hanselka   

Quelle: NRhZ‐Archiv 
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Präsidentin der Uni Augsburg  

Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel  
Quelle: Universität Augsburg 

Protest gegen Militärforschung im KIT 
Foto: Nadja Brachmann 

die Offenlegung der Forschungsprojekte und Finanzierungsquellen der Hochschulen, zu fordern ist, 
versteht sich von selbst. In der Urabstimmung in Kassel [5] ist diese wie von den Studierenden in Augsburg 
zuvor auf die griffige Forderung nach einer Zivil- und Transparenzklausel gebracht worden 

Um das Blackbox-Bild betreffend Baden-
Württemberg noch abzurunden. Mitte Dezember 
war der Autor über Dritte auf eine Auskunft des 
Staatsministeriums aufmerksam geworden. 
Danach habe es in Baden-Württemberg neben 
dem KIT-Geothermie-Projekt noch zwei weitere 
Projekte mit Pentagon-Finanzierung gegeben, 
eines davon hätte nicht identifiziert werden 
können. Daraus geht hervor, dass die Ministerin 
noch nicht mal die Zeitungen und die vom NDR 
veröffentlichte Liste [6] gelesen hat. Denn dort 
wurden neben dem KIT-Projekt weitere Projekte 
an den Unis Ulm, Freiburg und Heidelberg 
aufgeführt. Nach Adam Riese sind das 4. Sie 
kennt aber nur 2 ½. Und am KIT allein gibt es, 
wie wir jetzt wissen, 5 derartige Projekte.  

Im Deutschlandfunk PISAplus gab es am 11. Januar eine 50-minütige Gesprächsrunde mit dem Titel 
„Vermintes Wissenschaftsterrain“ [7] mit Ulrich Bartosch (VDW), Joachim Krause (ISPK Uni Kiel), Arne 
Meyer (NDR) und Judith Dauwalter mit einer Umfrage in der Uni Würzburg und Anrufern aus Hochschulen. 
Auch hier stand die Transparenz im Mittelpunkt. Wer den Rüstungsforscher Krause mit seinen Tiraden 
gegen die Zivilklausel, gegen Friedensorganisationen wie IMI Tübingen und Personen wie den Autor [8] 
kennt, wird nicht darüber staunen, dass es zwei völlig konträre Transparenz-Begriffe ebenso wie zwei völlig 
konträre Friedens-Begriffe gibt.  

Dazu noch ein kurzer Ausflug nach Augsburg. Die von 
der studentisch geprägten „Initiative friedliche Uni 
Augsburg“ geforderte Zivil- und Transparenzklausel 
wurde bereits erwähnt. Dafür gibt es einen handfesten 
Grund, nämlich einen in unmittelbarer Nachbarschaft der 
Uni entstehende Innovationspark, der besser Rüstungs-
park genannt werden sollte. Dazu ein aktueller Artikel in 
der Augsburger Zeitung unter dem Titel „Maulkorb für 
Friedens-Studenten?“ [9]. Ein Dekan, der im Dezember 
zugesichert hatte, dass er einen Passus für den 
Entwicklungsplan der Fakultät befürwortet, wonach 
„Forschung, Lehre und Studium ausschließlich zivilen 
und friedlichen Zwecken dienen“, zieht plötzlich zurück. 
Und er greift einzelne Studenten aufs Schärfste an, weil 
sie mit der Kontroverse an die Öffentlichkeit gegangen 
waren. Der Dekan habe ihnen nicht nur rechtliche 
Schritte angedroht, sondern auch die Einschränkung  
der studentischen Mitbestimmung. Nach des Dekans 
Ansicht ist der Weg an die Öffentlichkeit in dieser 
Friedensfrage an einer öffentlichen Universität ein 
„Vertrauensbruch“. Und wie verhält sich die Präsidentin? 
Sie schweigt. Die Initiative beklagt in einem Offenen 
Brief, dass die Präsidentin seit über einem Jahr nicht auf 
Gesprächsanfragen zu einer Zivilklausel für die Grund-
ordnung reagiert habe [10]. 

Das waren nur zwei keineswegs untypische Beispiele. 
Wenn Orwell das erleben könnte, er würde blass vor Neid werden mit seiner Vision "Krieg ist Frieden, 
Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke." Dazu kommt im neuesten Neusprech: „Sicherheit ist Militär. 
Transparenz ist Verdummung. Kritik ist Verrat.“ Aber Demokratie lebt nicht nur von der Diskussion über 
Ungerechtigkeiten, sondern auch von der Aktion dagegen. Die Bremer Studierenden haben öffentlich 
protestiert [11]. Die Freiburger Studierenden haben demonstriert [12].    

Schließen möchte ich diese Überlegungen frei nach einem berühmten Zitat, das in Buchstaben gegossen 
[13] den Eingang der Humboldt-Universität ziert. Meine Version: "Die ProfessorInnen haben das 
Militärische nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, es zu überwinden." 

Was die nächsten demonstrativen Pläne betrifft, nur zwei Hinweise: Am 22. Januar findet in Stuttgart eine 
Aktionskonferenz unter dem Arbeitstitel „Aufstehen für militärfreie Schulen und Hochschulen“ statt [14]. 
Und am 1. Februar gibt es die jährliche Demonstration gegen die „Sicherheits“-Konferenz in München mit 
dem Tübinger Honorarprofessor als Moderator.  
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Apropo Tübingen: Die Universität beherbergte früher auch schon mal ganz andere akademische Größen. 
Vom 23.-27. September 1946 veranstaltete das Mathematische Institut eine Wissenschaftliche Tagung, die 
erste nach Kriegsende in Deutschland. Sie wurde eingeleitet mit einer Ansprache von Erich Kamke, in der 
dieser u.a. ausführte:  

»Wie zum Arzt neben der medizinisch-technischen Ausbildung auch eine charakterliche Erziehung 
gehört, die ihn selbst die gefährlichsten Hilfsmittel - Messer, Narkotika, Gifte - nur zum Wohle des 
Kranken verwenden lässt, so ist es unerlässlich, dafür zu sorgen, dass auch die Wissenschaftler ihre 
ungeheure Macht, die sie zum Herrn über Leben und Tod ganzer Völker, ja der ganzen Menschheit 
machen kann, nur zu deren Wohle verwenden. Während früher die Eignung für die eigentliche 
wissenschaftliche Forschung das hervorstechendste Merkmal des Forschers bildete, wird in Zukunft 
noch etwas anderes hinzukommen müssen, ein besonders hohes Berufsethos, ein auf das feinste 
ausgeprägte Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Folgen der Forschung für die Menschheit.  
Es wird zu erwägen sein, ob zu diesen auf moralischem Gebiet liegenden Ansprüchen an die 
Forscherpersönlichkeit noch organisatorische Maßnahmen hinzukommen müssen, etwa als mildeste 
Maßnahme die Einrichtung eines internationalen Informationsbüros, bei dem ohne Beschränkung der 
Freiheit des Forschens, alle Forschungen bestimmter Wissenschaftsgebiete anzumelden sind. Diese 
Probleme sind von solcher Bedeutung, dass sie überall, wo Wissenschaftler zusammentreffen, 
diskutiert werden sollten. Wir alle müssen uns mit aller unserer Kraft, mit unserer ganzen Person dafür 
einsetzen, dass die Wissenschaft niemals mehr einem Werk der Zerstörung, sondern nur dem Wohl 
der Menschheit dient.«  

Die Besinnung auf diesen Kamke-Appell [15], auf den hippokratischen Eid für die Wissenschaften, ist heute 
bitter notwendig, mehr denn je. (PK) 

Quellen: 

[1] http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.unis-in-baden-wuerttemberg-hochschulen-forschen-im-auftrag-
des-us-militaers.494e0c2a-7c3b-4885-8d5e-792d02ed460a.html 

[2]  http://ipadapp.hz-online.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/KIT-zu-Pentagon-Projekten-Reine-
Grundlagenforschung;art1157835,2390586 

[3] http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/002/1800241.pdf 

[4] http://www.taz.de/Forschen-im-Auftrag-des-Militaers/!130722/ 

[5] http://zivilklauselkassel.blogsport.de/2013/01/27/72-prozent-der-studierenden-fuer-zivilklausel/ 

[6] http://www.ndr.de/geheimer_krieg/geheimerkrieg251.pdf 

[7] http://www.deutschlandfunk.de/militaerforschung-vermintes-
wissenschaftsterrain.1180.de.html?dram:article_id=274200 

[8] http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=19224 

[9] http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Maulkorb-fuer-Friedens-Studenten-id28385822.html 

[10] http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Gegen-Ruestungsforschung-Offener-Brief-an-Uni-
Praesidentin-id28343852.html 

[11] http://www.jungewelt.de/2013/11-27/020.php 

[12] http://www.antifaschistische-linke.de/?p=2406 

[13] http://www.ossietzky.net/12-2012&textfile=1903 

[14] http://bawue.dfg-vk.de/fileadmin/user_upload/Aktionskonferenz_22.1._kurz.pdf 

[15] http://www.microenergy-
foundation.com/natwiss/fileadmin/user_upload/Reader_Klausur_Freiheit_der_Wissenschaft.pdf 

 
Über den Autor:  

Dr.-Ing. Dietrich Schulze (Jg. 1940) war nach 18-jähriger Forschungstätigkeit im Bereich der  
Hochenergie-Physik von 1984 bis 2005 Betriebsratsvorsitzender im Forschungszentrum Karlsruhe.  
2008 gründete er mit anderen in Karlsruhe die Initiative gegen Militärforschung an Universitäten (WebDoku 
www.stattweb.de/files/DokuKITcivil.pdf). Er ist Beiratsmitglied der NaturwissenschaftlerInnen-Initiative für 
Frieden und Zukunftsfähigkeit sowie in der Initiative „Hochschulen für den Frieden – Ja zur Zivilklausel“ und 
publizistisch tätig. 
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Professor Holger Hanselka 

Quelle: KIT Karlsruhe (Foto: Michael 
Paternack, Fraunhofer LBF) 

Neue Rheinische Zeitung 5. September 2013        http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20130921.pdf

KIT Karlsruhe: Offener Brief an den neuen Präsidenten Prof. Holger Hanselka 

Zivilklausel notwendig statt überflüssig 
Von Peter Kleinert 

Anlässlich seiner Amtsübernahme als Präsident des 
Karlsruher Instituts für Technologie und eines Inter-
views am 21. September mit der FAZ richtete 
Dietrich Schulze von der Initiative gegen Militär-
forschung an Universitäten am 22. September den 
nachfolgenden Offenen Brief an Prof. Holger 
Hanselka, der damit seine ab 2011 übernommene 
Funktion als Vizepräsident der Technischen Univer-
sität Darmstadt verlässt. Wie Dietrich Schulze mit-
teilt, hat Prof. Hanselka prompt per email geantwor-
tet. Er bedankte sich für die Verbundenheit mit der 
Karlsruher Alma Mater und sieht in dem Offenen 
Brief den Wunsch, aktiv zum Gelingen der Fusion 
und der Zukunftssicherung des KIT beitragen zu 
wollen. Er versichert, dass er seine zukünftige 
Aufgabe sehr ernst nehme und sich mit allen 
Mandatsträgern und Akteuren im und um das KIT 
zu den dringlichen und auch weniger dringlichen 
Belangen ins Benehmen setzen werde, um 
zukunftssichernde und zukunftsweisende Lösungen 
zu erarbeiten. In diesem Sinne freue er sich auf den 
persönlichen Dialog mit allen, die dazu beitragen 
werden. 

Wortlaut des Offenen Briefs: 

Sehr geehrter Herr Prof. Hanselka, 

in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung [1] werden 
Sie im Interview zur Amtsübernahme so zitiert: 
»Eine "Zivilklausel" - das Verbot, 
militärisch zu forschen - will der 
KIT-Präsident in Karlsruhe nicht 
einführen, obwohl er sie als Vize-
präsident der TU Darmstadt 
durchgesetzt hat. "Wir haben 
ethische Leitlinien. Diese respek-
tieren die Freiheit der Wissen-
schaft und appellieren gleich-
zeitig an die Verantwortung jedes 
Einzelnen."« In der Online-Mel-
dung vom Vortag, die vorab von 
der Nachrichtenagentur dts [2] 
verbreitet wurde, heißt es kurz 
und bündig: »"Ich halte eine 
Zivilklausel derzeit für das KIT für 
überflüssig", sagte er der F.A.Z.«  

Diese Position ist - mit Verlaub 
gesagt - weder sachlich zutref-
fend noch originell. Es besteht 
vielmehr der dringende Verdacht, 
dass sie das abgeschrieben 
haben. Verzeihen Sie mir bitte 
diese respektlose und kühne Behauptung, die ich 
nachfolgend begründen möchte. 

Ihr Vorgänger, Prof. Eberhard Umbach, äußerte zu 
den Ethik-Leitlinien als KIT-Satzung in einem 

Interview im vorigen Jahr in baden-online [3] den 
empörenden Gedanken: »Unsere Satzung geht 
weiter als eine Zivilklausel, die nichts anderes als 
ein Relikt des Kalten Krieges ist. Heute geht es 
vielmehr darum, sich insgesamt ethisch zu verhal-
ten. Dazu gehört zum Beispiel auch die Diskussion 
über Gentechnik oder Großprojekte. Die Zivilklausel 
ist Schnee von gestern.« Diese Position, die Zivil-
klausel durch unverbindliche Ethik-Leitlinien zu 
ersetzen oder diese gar als über der Zivilklausel 
stehend zu deklarieren, wurde zigfach zurück 
gewiesen [4-10]. Sie haben das gleiche wie Ihr 
Vorgänger - nur etwas höflicher - formuliert.  

Das ist jedoch völlig unverständlich. Wie FAZ-Autor 
Rüdiger Soldt zu Recht bemerkte, haben Sie als 
Vizepräsident der TU Darmstadt die dortige Zivil-
klausel »Forschung, Lehre und Studium an der 
Technischen Universität Darmstadt sind ausschließ-
lich friedlichen Zielen verpflichtet und sollen zivile 
Zwecke erfüllen; die Forschung, insbesondere die 
Entwicklung und Optimierung technischer Systeme, 
sowie Studium und Lehre sind auf eine zivile 
Verwendung ausgerichtet.« [11] vom Oktober 2012 
mit durchgesetzt. Den gesamten Diskussionspro-
zess, in dem selbstverständlich die Ethik eine Rolle 
gespielt hat, kennen Sie aus eigener Reflexion 
einschließlich der ausgiebigen verfassungsrecht-
lichen Würdigung, wonach die Zivilklausel mit der 
Wissenschaftsfreiheit sehr wohl vereinbar ist.  

Erschwerend kommt hinzu, dass es sich in beiden 
Fällen beim KIT und der TU um Technische Hoch-
schulen mit ähnlichem Lehr- und Forschungsprofil 

handelt. Und es gibt eine 
zusätzliche bemerkenswerte 
Gemeinsamkeit. Beide 
Institutionen haben einen 
eigenen geschichtlichen 
Bezug zur Zivilklausel. Die 
TU verfügte über eine Zivil-
klausel durch Konvents-
beschluss vom 14.02.1973. 
Der KIT-Fusionspartner 
Forschungszentrum 
Karlsruhe verfügte seit 
Gründung 1956 über die 
satzungsmäßige Zivilklausel: 
»Die Gesellschaft verfolgt 
nur friedliche Zwecke.« 
Diese soll im KIT-Gesetz 
zwar als Teilzivilklausel 
weiter gelten. Das steht 
jedoch in einem unüber-
brückbaren Widerspruch zur 
Absicht der vollständigen 
Verschmelzung der beiden 

Fusionspartner Universität und Forschungszentrum. 

Die Badischen Neuesten Nachrichten [12] titeln zu 
Ihrem Antritts-Interview „Neuer Chef will KIT einen“. 
Bitte erstrecken Sie diese Einigungsbemühungen 
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auch auf die Durchsetzung einer einheitlichen 
Zivilklausel im KIT-Gesetz. Sie sind dazu wegen 
Ihrer Darmstädter Erfahrungen geradezu 
prädestiniert.  

Auf die Unterstützung des wichtigsten KIT-Zukunfts-
kapitals, auf die Studierenden der Universität 
Karlsruhe, können Sie dabei zählen. Bereits im 
Januar 2009 votierten diese in einer erstmaligen 
Urabstimmung dieser Art für die Übernahme der 
Zivilklausel des Forschungszentrums auf das 
gesamte KIT. Die Studierendenvertretung UStA (in 
Kürze AStA) setzt sich seit über 4 ½ Jahren zusam-
men mit Gewerkschaften, Abgeordneten und vielen 
Gruppen, Organisationen und Einzelpersonen dafür 
ein.   

Im eingangs benannten FAZ-Artikel gibt es eine 
ganze Reihe von weiteren interessanten Gesichts-
punkten, mit denen sich die Initiative gegen Militär-
forschung an Universitäten befasst und zu gegebe-
ner Zeit auf Sie zukommen wird. 

Da es sich bei der Zivilklausel um eine breit in der 
Öffentlichkeit diskutierte Forderung handelt, habe 
ich mir erlaubt, diesen Brief als Offenen Brief zu 
verfassen, in der Erwartung, dass Sie das nicht 
daran hindern wird, dazu Stellung zu nehmen. 

Gestatten Sie mir noch einen letzten Gedanken. Die 
vor fünf Jahren begonnene Auseinandersetzung um 
die KIT-Zivilklausel hat zu einer beachtlichen 
bundesweiten Bewegung geführt. Zu den früheren 
fünf sind seither Zivilklauseln an neun Hochschulen 
hinzugekommen. Zu der erwähnten erfolgreichen 
Urabstimmung in Karlsruhe sind inzwischen weitere 
fünf hinzu gekommen [13]. Es wäre ein Akt ausglei-
chender Gerechtigkeit, wenn endlich auch die KIT-
Zivilklausel verwirklicht werden würde. Sie haben 
den Erfahrungsschatz, die Kompetenz und die 
gesellschaftliche Stellung, dazu entscheidend 
beizutragen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr KIT-Alumni Dietrich Schulze

Quellen: 

[1] „Karlsruher Kernkompetenzen“ Hanselka übernimmt Leitung des KIT / Von Rüdiger Soldt; FAZ 21.09.2013 

[2] z.B. Epoch Times 20.09.2013  http://www.epochtimes.de/Wissen/Forschung/KITLeiter_ 

Wir_haben_noch_grosse_Baustellen_an_unserem_Institut-a1094239.html 

[3] "Die Zivilklausel ist Schnee von gestern" baden online 12.07.2012 http://www.bo.de/lokales/ortenau/die-
zivilklausel-ist-schnee-von-gestern 

[4] „Universitäre Freiheitskämpfer neuen Typus“ / Von Dietrich Schulze; Neue Rheinische Zeitung 18.07.2012 
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=18019 

[5] „Frieden contra Freiheit: Streit um Militärforschung an Universitäten“ STERN 20.07.2012 
http://www.stern.de/panorama/frieden-contra-freiheit-streit-um-militaerforschung-an-universitaeten-1861598.html 

[6] „Keine Schwerter zu Pflugscharen - Konflikt um Militärforschung in Karlsruhe“ taz 07.08.2012 
http://www.taz.de/!98988/ 

[7] „Zivilklauseln, Ethikrichtlinien, Ethikkommissionen und vergleichbare Instrumente“ Kleine Anfrage MdL 
Alexander Salomon GRÜNE im Landtag Baden-Württemberg Drs 15/2261 Antwort am 22.08.2012 
http://www2.landtag-bw.de/WP15/Drucksachen/2000/15_2261_d.pdf 

[8] „Karlsruher Jusos fordern: KIT-Forschung nur für zivile Zwecke“ ka-news 13.10.2012 http://www.ka-
news.de/region/karlsruhe/Karlsruher-Jusos-fordern-KIT-Forschung-nur-fuer-zivile-Zwecke;art6066,988449 

[9] „›Freiheit der Wissenschaft‹ und Kriegsforschung - Zur Auseinandersetzung um die Zivilklausel in Baden-
Württemberg“ / Von Dietrich Schulze; BdWi „Forum Wissenschaft“ 3-2013 
http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20130319.pdf 

[10] Beschlüsse ver.di-Landesdelegiertenkonferenz Baden-Württemberg - Zivilklausel in 
Landeshochschulgesetze, Ethik-Formel kein Ersatz für KIT-Zivilklausel 19.03.2011 
http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20110320.pdf 

[11] Publikation TU Darmstadt hoch³ 7/2012 http://www.tu-
darmstadt.de/vorbeischauen/publikationen/hoch3/reader_4416.de.jsp 

[12] „Neuer Chef will KIT einen“ und „Ein Studium ist kein Selbstbedienungsladen“ Badische Neueste 
Nachrichten Karlsruhe 20.09.2013 

[13] „Furcht vor der Zivilklausel?“ / Von Dietrich Schulze; NachDenkSeiten 06.08.2013 
http://www.nachdenkseiten.de/?p=18192 und Neue Rheinische Zeitung 14.08.2013 
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=19314 

 
Zur Person des Verfassers des Offenen Briefs: Dr.-Ing. Dietrich Schulze (Jg. 1940) schloss 1966 an der 
Universität Karlsruhe das E-Technik-Studium ab und promovierte 1971 an der Uni bei Prof. Otto Föllinger und 
Prof. Anselm Citron auf dem Gebiet der Regelungstechnik für Hochfrequenz-Resonatoren in einem Teilchen-
beschleuniger-Projekt des Kernforschungszentrums. Nach 18-jähriger Forschungstätigkeit war er dort von  
1984 bis 2005 Betriebsratsvorsitzender. 2008 gründete er mit anderen in Karlsruhe die Initiative gegen Militär-
forschung an Universitäten (WebDoku www.stattweb.de/files/DokuKITcivil.pdf). Er ist Beiratsmitglied der 
NaturwissenschaftlerInnen-Initiative für Frieden und Zukunftsfähigkeit sowie in der Initiative „Hochschulen  
für den Frieden – Ja zur Zivilklausel“ und publizistisch tätig. 
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AUSZÜGE 
 

Karlsruher 
Kernkompetenzen 
Hanselka übernimmt Leitung des KIT /  
Von Rüdiger Soldt 
 
KARLSRUHE, 20. September.  
[…] 
Das KIT müsse sich in Zukunft im Bereich der Energietechnik und damit der Energiewende 
profilieren, sagt Hanselka. Die exportorientierte deutsche Industrie, vor allem die im Süd-
westen, soll hiervon profitieren. "Wir müssen es schaffen, hier am KIT aus der Energie-
wende ein anerkanntes, erstklassiges Produkt zu machen, das sich binnen kurzer Zeit zu 
einem gefragten Exportartikel entwickelt." Der Ingenieur hält die technologischen Schwie-
rigkeiten mittelfristig für überwindbar. Es sei möglich, die auf fossilen und vor allem auf 
erneuerbaren Energien beruhende Versorgung in ausreichendem Maße grundlastfähig, 
bezahlbar und zuverlässig verfügbar zu machen. 
Hanselka hält es für eine politisch zu entscheidende Frage, ob und in welchem Umfang in 
Deutschland weiter Nuklearforschung betrieben werden soll: "Ich bin in einer Zeit aufge-
wachsen, in der sich die Anti-Atomkraft-Bewegung formierte." Wenn man bei einer Tech-
nologie wie der friedlichen Nutzung der Kernenergie erkannt habe, dass die Risiken zu groß 
sind, müsse man sich darum bemühen, die Risiken zu minimieren. Oder aber man steige 
ganz aus der Technologie aus, sagt Hanselka. Es müsse geprüft werden, ob es für die weitere 
Nuklearforschung, beispielsweise im Bereich der Sicherheit kerntechnischer Anlagen, 
weiterhin einen Bedarf gebe. 
Eine "Zivilklausel" - das Verbot, militärisch zu forschen - will der KIT-Präsident in 
Karlsruhe nicht einführen, obwohl er sie als Vizepräsident der TU Darmstadt durchgesetzt 
hat. "Wir haben ethische Leitlinien. Diese respektieren die Freiheit der Wissenschaft und 
appellieren gleichzeitig an die Verantwortung jedes Einzelnen." Teile der Grünen fordern die 
Einführung einer Zivilklausel, Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) lehnte sie 
mit Verweis auf den hohen Rang der Wissenschaftsfreiheit ab. 
[…] 
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Beschlüsse der Landesdelegiertenkonferenz der Gewerkschaft ver.di 

Baden-Württemberg am 18.-19. März 2011 in Pforzheim 

Zivilklausel in Grundsatzung des KIT 

Die Vertreter der Studierenden, der Beschäftigten und der WissenschaftlerInnen im Senat 

des KIT und in der Grundsatzkommission des Senats werden gebeten, die Übertragung 

der Zivilklausel in die Grundsatzung des KIT zu beantragen und um Mehrheiten dafür zu 

werben. Damit wird die Forderung nach einer ungeteilten Zivilklausel für das KIT 

umgesetzt, wie das in der Urabstimmung der Studierenden der Universität Karlsruhe, im 

Schwerpunktprojekt des ver.di-Landesbezirk, in den Forderungen der GEW Baden-

Württemberg und des DGB Nordbaden, in einem Internationalen Appell und in vielen 

anderen Aktivitäten zum Ausdruck kommt. 

In Übereinstimmung mit dem verfassungsrechtlichen Gutachten von Prof. Denninger und 

der gleichlautenden Forderung in der Urabstimmung der Studierenden der Universität soll 

der Senat über die Auslegung der Zivilklausel in strittigen Einzelfällen entscheiden. 

Diese Aufgabe kann auch auf eine Senatskommission oder die in der ver.di-Mitglieder-

versammlung der KIT-Beschäftigten am 9. März 2010 vorgeschlagene Ethik-Kommission 

übertragen werden. Die Ethik-Kommission ist eine Ergänzung und kein Ersatz für die 

Zivilklausel. Im Falle einer von der Zivilklausel losgelösten Forderung nach einer Ethik-

Kommission besteht die Gefahr, dass die Forderung nach der Zivilklausel verwischt wird 

und untergeht. 

Begründung: 

Aufgrund des Potsdamer Abkommens und von darauf zurückgehenden völkerrechtlichen 

Bestimmungen ist es der Bundesrepublik verboten, Kernwaffenforschung zu betreiben. Für 

die gesamte Tätigkeit des Forschungszentrums galt deshalb die Bestimmung „Die 

Gesellschaft verfolgt nur friedliche Zwecke.“ Damit hängt zusammen, dass in das KIT-

Gesetz des Landes Baden-Württemberg 2009 die Bestimmung aufgenommen wurde: “Zur 

Wahrnehmung der Großforschungsaufgabe betreibt das KIT im Interesse der 

Allgemeinheit Forschung und Entwicklung zu friedlichen Zwecken vorwiegend auf dem 

Gebiet der Technik und ihrer Grundlagen, insbesondere in den Bereichen Nukleartechnik, 

Umweltforschung und anderer zukunftsweisender Technologien. 

Die Großforschungsaufgabe betrifft den Fusionspartner Forschungszentrum (KIT Campus 

Nord). Der Universitätsteil (KIT Campus Süd) darf aber weiter Militärforschung betreiben 

und tut das auch. Diese nur für einen Teil der Forschung geltende „Zivilklausel“ wurde zu 

Recht als schizophren und als Witz bezeichnet, weil spätesten ab KIT Phase II in 2011 

eine vollständige organisatorische und finanzielle Verschmelzung beider Institutionen 

erfolgen soll. 

Im KIT wird auch in Zukunft Kernforschung betrieben werden. Der Gründungskonsens für 

http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20110320.pdf 
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die Kernforschung, keinerlei Militärforschung unter dem Dach der ForschungsInstitution, 

ist derzeit mit der geteilten Zivilklausel verletzt. 

Wie zu beantragen, ist die ständige Überprüfung von Forschung und Lehre, ob die 

Zivilklausel eingehalten wird, vom Senat oder einer Senatskommission vorzunehmen. 

Dieses Gremium hätte gleichzeitig eine Unterstützungsfunktion für die nach dem 

Atomwaffensperrvertrag vorgeschriebene Überprüfung der Vertragseinhaltung für alle 

Unterzeichnerstaaten, zu denen die Bundesrepublik seit 1969 gehört. 

Frieden, freie Forschung und diese Zivilklausel sind drei miteinander verzahnte Elemente 

einer verantwortungsvollen Zukunftsgestaltung. Freiheit der Themenwahl in der Forschung 

und internationale Kooperation werden im Falle von Militärforschung durch 

Geheimhaltungsvorschriften beeinträchtigt. Öffentliche Finanzierung gebietet, 

Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Studierenden sollen 

umfassende Bildung und Entfaltungsmöglichkeiten bekommen, statt indirekt und zum Teil 

ohne ihr Wissen in Militärforschungsprogramme eingebunden zu werden. 

Aus allen diesen Gründen ist die einheitliche Zivilklausel notwendig und muss durchgesetzt 

werden. 

Angenommen und Weiterleitung an Landesbezirksvorstand. 

 

Zivilklausel 

Die Gewerkschaft ver.di setzt sich auf allen Ebenen für die Einführung einer Zivilklausel in 

Landeshochschulgesetzen, Verfassungen bzw. Grundordnungen der Universitäten und 

Hochschulen ein. 

ver.di ruft alle DGB-Gewerkschaften auf, dazu entsprechende Initiativen zu ergreifen und 

Studierende, Lehrende und Beschäftigte dafür zu motivieren. 

Universitäten und Hochschulen haben dem Frieden, der Verständigung unter den Völkern 

und der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen zu dienen. Da die ständig 

fortschreitende Militarisierung das ganze Gegenteil bewirkt, ist es höchste Zeit, sich dieser 

Entwicklung entschieden entgegen zu stellen. Ein wichtiges Mittel dazu ist die 

institutionelle Verankerung einer Friedensbindung, wonach Forschung und Lehre auf 

ausschließlich friedliche und zivile Zwecke zu beschränken sind (Zivilklausel).  

ver.di appelliert an alle Mitglieder in den Universitäten und Hochschulen initiativ zu werden 

und unterstützt insbesondere alle Universitätsangehörigen, die sich verpflichten, nicht an 

militärischen oder zivilmilitärischen Forschungsprojekten mitzuwirken.  

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress 

So beschlossen als Antrag 244 vom ver.di-Bundeskongress in Leipzig am 23.09.2011 
mit dem Zusatz: An den Schulen wendet sich ver.di besonders gegen die Anwerbung  
von Schülerinnen/Schüler für die Bundeswehr durch sogenannte Jugendoffiziere. 
http://bundeskongress2011.verdi.de/antraege/antrag.html?cat=A&sort=244&aid=12593 
 
. 

Entsprechender Beschluss  
GEW-Gewerkschaftstag 2013  
http://www.gew-gewerkschaftstag.de/ 
Binaries/Binary102173/3-46_1075_Beschluss.pdf 
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Hochschule

Z i v i l k l aus e l  

„Mit den Waffen des Geistes –  
gegen den Geist der Waffen“ 
Eine Zivilklausel an Hochschulen soll verhindern, dass für militärische Zwecke geforscht und gelehrt 
wird. Die Zahl der Hochschulen, die sich auf Druck der Studierenden dazu bekennen, steigt. Dietrich 
Schulze, der seit Jahren gegen Militärforschung an Universitäten kämpft, sieht im Gespräch mit der 
b&w positive Entwicklungen und wünscht sich von den Gewerkschaften mehr Engagement. 

an den Hochschulen gilt die Forschungs-
freiheit. Bedeutet es, dass über alles 
geforscht werden darf?
Mit diesem Argument wird die stetig 
zunehmende Militarisierung der Bil-
dung gerechtfertigt. Hochschulangehö-
rigen und deren Gremien steht es frei, 
per Beschluss auf bestimmte Forschung, 
z. B für gentechnische oder militärische 
Zwecke, zu verzichten. Selbst eine lan-
desgesetzliche Zivilklausel widerspricht 
der Verfassung keineswegs. Das hat der 
anerkannte Verfassungsrechtler Prof. 
Erhard Denninger bereits vor vierein-
halb Jahren festgestellt. Er erinnert an 
die „Friedensfinalität“ des Grundgeset-
zes, das festlegt, dass „von deutschem 
Boden nur Frieden ausgehen wird“. Die 
Zivilklausel bedeutet, dass nur für fried-
liche und zivile, also nicht-militärische 
Zwecke geforscht und gelehrt wird, d.h. 
auch, dass Drittmittelkooperationen 
mit Rüstungsindustrie und Bundeswehr 
nicht erlaubt sind. Damit wird, wie Den-
ninger und jüngst Juristen für die TU 
Darmstadt und die Universität Kassel 
nachgewiesen haben, die Freiheit der 
einzelnen Wissenschaftler/innen tat-
sächlich eingeschränkt, aber eben nicht 
unzulässig. 

Was hältst du von Zivilklauseln an schu-
len, wie sie Ben Geier von der Berliner 
schüler/innenvertretung fordert?
Das ist zunächst einmal Ausdruck der 
Popularität des Begriffs „Zivilklau-
sel“. Vor vier Jahren war der Begriff 
im Internet noch beinahe unbekannt. 
Gemeint ist zweifellos die Selbstver-
pflichtung „Schule ohne Bundeswehr“. 
Diese Selbstverpflichtung kann, muss 
aber für die Schulen nicht so genannt 

werden. Entscheidend ist die Vernet-
zung der Aktivitäten im gesamten Bil-
dungsbereich. Dafür haben Lena Sachs 
aus Freiburg und Roland Blach aus 
Stuttgart mit der Kampagne „Schul-
frei für die Bundeswehr“ Bahnbrechen-
des geleistet. Am 9. November wird es 
in Karlsruhe eine bundesweite Tagung 
„Lernen für den Frieden“ geben, in der 
die Gemeinsamkeiten zur Sprache kom-
men, insbesondere die von Grün-Rot 
versprochene Kündigung der Koopera-
tionsvereinbarung Schule-Bundeswehr. 
Dort wird auch für die Unterschriften-
kampagne für militärfreie Schulen und 
Hochschulen auf www.lernenfuerden-
frieden.de geworben.

Wie kann verhindert werden, dass die 
Zivilklausel zu kriegszwecken uminter-
pretiert wird?
Die Zivilklausel lebt von Wachsamkeit, 
Information der Öffentlichkeit und nicht 
nachlassender Zivilcourage. Die größte 
Beunruhigung für die gegenwärtig vor-
herrschende Kriegspolitik ist die kre-
ative Unruhe an den Hochschulen, das 
Hinterfragen der Zwecke im Sinne einer 
Verantwortung der Wissenschaften. In 
Baden-Württemberg haben übrigens 
im Juni die Hochschul-Jugendorganisa-
tionen der beiden Regierungsparteien 
(CampusGrüne und Juso-Hochschul-
gruppe) eine gemeinsame Erklärung 
abgegeben, in der an das Wahlverspre-
chen erinnert und eine gesetzliche Zivil-
klausel gefordert wird. Aufgrund der 
bundesweit ersten Zivilklausel-Urab-
stimmung von Studierenden im Januar 
2009 an der Uni Karlsruhe hatten die 
damaligen Oppositionsfraktionen die 
Zivilklausel für das KIT-Gesetz bean-

tragt. Winfried Kretschmann, Theresia 
Bauer und Nils Schmid haben das kurz 
vor der Wahl mit ihrer Unterschrift 
bekräftigt. Und die in der Versenkung 
verschwundene Konstanzer Zivilklau-
sel von 1991 ist aufgrund der Karlsru-
her Aktivitäten mit Unterstützung durch 
GEW-Kollege Lothar Letsche und ande-
re ausgegraben worden. Auch in Kons-
tanz ist der Arbeitskreis Zivilklausel und 
der AStA aktiv. 

Was glaubst du, würde passieren, wenn 
alle universitäten Zivilklauseln hätten?
Die Sicherheit der Bundesrepublik wäre 
nicht gefährdet, die Ausrüstung der 
Bundeswehr oder gar deren Existenz 
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Hochschulen mit  
Zivilklauseln

Inzwischen gibt es 14 Hochschulen 
mit Zivilklauseln, davon neun seit 
Beginn der Auseinandersetzungen 
vor fünf Jahren in Karlsruhe. Allein 
in diesem Jahr haben drei Unis die 
Zivilklausel eingeführt, nämlich 
Münster, Göttingen und Frank-
furt a.M. Davor verpflichteten sich 
die TU Darmstadt, die Hochschule 
Bremerhaven, die Uni Rostock, die 
TU Ilmenau und die Uni Tübingen 
dafür. Bereits seit 1986 hat die Uni 
Bremen eine Zivilklausel und 1991 
kamen Zivilklauseln an der Uni Kon-
stanz und den TUs Berlin
 und Dortmund sowie 2007 an der 
Uni Oldenburg dazu.

https://www.gew‐bw.de/Binaries/Binary32201/Zivilklausel.pdf 

31

https://www.gew%E2%80%90bw.de/Binaries/Binary32201/Zivilklausel.pdf
http://www.lernenfuerden-frieden.de
http://www.lernenfuerden-frieden.de
http://www.lernenfuerden-frieden.de


35bildung & wissenschaft 09 / 2013

ebenso wenig. Prof. Ernst Schmachten-
berg, Präsident der RWTH Aachen und 
des Zweckbündnisses TU9, der gro-
ßen technikorientierten Hochschulen, 
hat in den VDI-Nachrichten erklärt: 
„Wir Deutschen haben mit Rüstungs-
forschung eine Menge Unheil angerich-
tet. Ich halte diesen Weg für eine offene 
Universität in Deutschland für ungeeig-
net. Wenn Rüstungsforschung politisch 
gewollt ist, soll sie an eigens dafür ein-
gerichteten Forschungsinstituten etab-
liert werden, nicht bei uns.“ Er handelt 
in der Praxis zwar gegen seinen eige-
nen Grundsatz, der ist aber deswegen 
nicht fragwürdig. Wenn alle Universitä-
ten Zivilklauseln und eine ausreichende 
Grundfinanzierung hätten, ginge von 
deutschem Boden mehr Frieden aus, so 
wie es die Verfassungsgründer/innen 
und die komplette Nachkriegsöffentlich-
keit verstanden hatten, bevor der Kalte 
Krieg eingeleitet wurde.  

Wo wird deiner Meinung nach die 
nächste Zivilklausel eingeführt?
Zwei heiße Favoriten sind für mich die 
Unis Freiburg und Kassel. Der Senat der 
Uni Freiburg hat im November 2012 eine 
Zusage abgegeben, im Sommersemester 
2013 eine Zivilklausel zu beschließen. 
Die Studierenden der Uni Kassel haben 
sich in einer Urabstimmung im Januar 
(die fünfte erfolgreiche nach Karlsruhe, 
Köln, FU Berlin und Frankfurt a.M.) mit 
72 Prozent für die Aufnahme einer Zivil-
klausel in die Grundordnung der Hoch-
schule ausgesprochen. In der neuen 
Präambel heißt es: „Forschung, Lehre 
und Studium an der Universität Kassel 
dienen ausschließlich zivilen und fried-
lichen Zwecken. Unter Berücksichtigung 
der Frage, ob zivile Zwecke verfolgt wer-
den, sind alle Drittmittel in Bezug auf 
Drittmittelgeber, Zeitraum, Projektver-
antwortliche, Finanzvolumen, Zielset-
zung und Fragestellung vor Beginn des 
Projekts öffentlich bekanntzugeben.“ Die 

Uni-Leitung taktiert. Eine beantragte 
Senatsentscheidung ist vorerst vertagt 
worden.  

Welche erwartungen hast du an die 
Gewerkschaften?
Eine ganz einfache, nämlich dass die 
Gewerkschaftstags- bzw. Bundeskon-
gress-Beschlüsse der beiden für die 
Hochschulen zuständigen Gewerkschaf-
ten (GEW und Verdi) nicht nur auf dem 
Papier stehen bleiben. Beide Beschlüsse 
und weitere ähnliche sind an Eindeu-
tigkeit, Klarheit und Handlungsorien-
tierung nur schwer zu übertreffen. Das 
Engagement der Kolleg/innen vor Ort 
für die Umsetzung der Beschlüsse ist 
davon meilenweit entfernt. Es gibt meh-
rere vorzeigbare Beispiele für die erfolg-
reiche Zusammenarbeit von Studieren-
den, Beschäftigten, Gewerkschaften und 
Friedensgruppen vor Ort, aber auch 
Rückschläge. Das hängt nicht zuletzt mit 
massiven arbeitsrechtlichen Problemen 
(Stichwort Zeitverträge) und einem ver-
schulten Studium (Stichwort Bologna-
Reform) zusammen. 
Und dennoch wächst die Zivilklausel-
bewegung. Es hat sich eine bundes-
weite Initiative „Hochschulen für den 
Frieden – Ja zur Zivilklausel“ gebildet, 
in der GEW- und Verdi-Kolleg/innen 
mitarbeiten. Es gab zwei bundesweite 
Kongresse in Braunschweig 2011 und in 
Karlsruhe 2012. In Baden-Württemberg 
gab es eine erste landesweite von der 
Deutschen Friedensgesellschaft Verei-
nigte Kriegsdienstgegner/innen (DFG-
VK) getragene Vernetzung, die aber 
ausbaubedürftig ist. Vielleicht kann hier 
die junge GEW eine aktive Rolle über-
nehmen. Im Rahmen einer Tagung vor 
kurzem in München ist die Initiative für 
eine Zivilklauselvernetzung in Bayern 
entstanden, die auf der kontinuierlichen 
Arbeit des Münchener Verdi-Fachbe-
reichs und der Initiative „Friedliche Uni 
Augsburg“ beruht. In München lebt der 

ver.di-Gewerkschafter, Holocaust-Über-
lebende, antifaschistische Widerstands-
kämpfer und Antimilitarist Martin 
Löwenberg. Sein ein Leben lang prak-
tizierter Leitsatz „Mit den Waffen des 
Geistes - Gegen den Geist der Waffen“ 
sollte das Grundanliegen des gesamten 
Bildungsbereichs werden.

kann die Zivilklauselbewegung an den 
Hochschulen die Friedensbewegung 
attraktiver machen?
Die Autorin der Zeitschrift „Freitag“, 
Nina Marie Bust-Bartels, verglich in 
ihrem Beitrag „Krieg auf dem Campus“ 
am 15. Juli die historische Friedensbe-
wegung, die Hunderttausende auf die 
Beine gebracht hatte, mit der heutigen 
und stellte aufgrund der Zivilklausel-
bewegung die Frage: „Erfährt die Frie-
densbewegung eine Belebung?“. Ihre 
Antwort: „Ich denke, das ist nicht der 
einzige Belebungsfaktor, aber ein außer-
ordentlich attraktiver.“

Das Interview führte Cendrese Sadiku
GEW-Referentin für junge GEW

info 

Dr. Dietrich Schulze (Jg. 1940) war 
ab 1966 wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Forschungszentrum 
Karlsruhe. 2008 hat er die »Initiative 
gegen Militärforschung an Univer-
sitäten« mit gegründet und pflegt 
deren Web-Dokumentation www.
stattweb.de/files/DokuKITcivil.pdf.
Er arbeitet in der Initiative »Hoch-
schulen für den Frieden – Ja zur 
Zivilklausel« mit und ist im Beirat 
der NaturwissenschaftlerInnen-Ini-
tiative »Verantwortung für Frieden 
und Zukunftsfähigkeit«. 

Dietrich Schulze
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