
Ohne jede falsche Nostalgie: An Forschung und Lehre
wird heute mehr denn je die wirtschaftl iche
Verwertbarkeit als Maßstab angesetzt. Private Gelder
sind zu einem notwendigen Bestandtei l in der
Finanzierung der öffentl ichen Universitäten gemacht
worden. Doch anstatt sich gegen die Kürzungspol itik zu
wehren, werden fleißig private Gelder eingeworben
und die dadurch entstehende Nähe zu großen
Unternehmen als positives Aushängeschi ld präsentiert.
Eine besonders scheußl iche Form nimmt das bei der
Partnerschaft mit Rüstungsunternehmen wie OHB oder
EADS an.

Wir haben keinen Bock darauf, dass Bi ldung und
Wissenschaft von Profitinteresse bestimmt sind – und
schon gar nicht von demjenigen, das im Töten von
Menschen ein lukratives Geschäft sieht.
Der Erhalt einer Zivi lklausel (s. Kasten), die jede
Kooperation der Uni Bremen mit der Rüstungsindustrie
verbietet, ist für uns eine logische Forderung. Wir
halten es dabei für notwendig, auch die Ökonomi-
sierung der Hochschulen und die Rol le von Krieg und
Mil itär in unserer Gesel lschaft zu thematisieren.

Rüstung in Zivil

Baut OHB nicht auch ganz einfach Satel l iten zur
Navigation? Und geht es bei der umstrittenen Stiftungs-
professur nicht auch um andere Dinge als Rüstung?
Wann ist ein Unternehmen ein „Rüstungs“-
unternehmen?

Die Tatsache, dass die OHB AG nicht ausschl ießl ich an
der nächsten Lenkrakete bastelt, legitimiert keine
Zusammenarbeit der Uni in Form einer Stiftungs-
professur.
Unternehmen, die im mil itärischen Bereich tätig sind,
haben in Zeiten, wo Publ ic Relations groß geschrieben

wird, ein vitales Interesse an einem sauberen Image.
Um das herzustel len, werden zivi le Anwendungs-
mögl ichkeiten – also diejenigen, bei denen niemand
direkt getötet oder verletzt wird - hervorgehoben.
Produkte, die in die Kategorie „Rüstung/Mil itär“ fal len,
werden verschleiernd mit „Sicherheit“, „Aufklärung“
oder „Defense“ betitelt.
Selbstverständl ich kann nahezu jedes Produkt, jede
Technik und jede Dienstleistung für mil itärische
Zwecke verwendet werden. Gerade deswegen halten
wir es für notwendig und wichtig, jegl icher Zusammen-
arbeit in Richtung „Mil itär/Rüstung“ entgegenzuwirken
und dafür zu sorgen, dass Armee, Pol izei und
Grenzschutzagentur als Kunden und Partner abgelehnt
werden.
Gerade weil die Grenze zwischen mil itärischer und
zivi ler Anwendung nicht immer ganz trennscharf ist,
gi l t es genau hinzusehen, was da für wen erforscht und
produziert wird.
Kooperationen mit Rüstungsunternehmen zeigen bei-
spielhaft, dass wissenschaftl icher Fortschritt, Bi ldung
und Forschung in unserer Gesel lschaft ganz und gar
nicht immer dem herbeigeredeten Al lgemeinwohl
folgen.

und der Tellerrand

Die Zivi lklausel isol iert zu diskutieren, wäre zu kurz
gefasst. Die Bedingungen, gegen die die Zivi lklausel ins
Feld geführt wird, erwachsen aus bestimmten
Ursachen. Diese zu ignorieren bedeutet ledigl ich an
Symptomen zu verhaften.
Die Uni hat doch nun einmal keine Kohle, oder? Da ist
es doch super, wenn wenigstens ein paar großzügige
Unternehmen die Uni unterstützen?!

Wie die meisten wissen verteidigte die konservative
britische Premierministerin Margaret Thatcher ihren

Keine Zusammenarbeit mit Rüstungsindustrie
und Militär – Krieg lahmlegen!

Bremer Zivilklausel und die OHB AG

1 992 stel l te der Akademische Senat (AS) fest: „Der Akademische Senat lehnt jede Betei l igung von Wissenschaft
und Forschung mit mil itärischer Nutzung bzw. Zielsetzung ab und fordert die Mitgl ieder der Universität auf,
Forschungsthemen und -mittel abzulehnen, die Rüstungszwecken dienen können.“
Momentan sol l eine Stiftungsprofessur vom Rüstungsunternehmen OHB im Bereich Raumfahrt eingerichtet
werden. Diese ist mit der Zivi lklausel nicht vereinbar.
Die OHB AG ist ein Herstel ler von Flugkörpern, Raumfahrttechnologie und Satel l iten mit Sitz im Technologiepark
in der Nähe der Uni. Ein Großprojekt von OHB ist das Satel l iten-Aufklärungssystem SAR-Lupe im Auftrag der
Bundeswehr. Im Januar 201 0 wurden bei ihr 1 4 Satel l iten für das europäische Gal i leo-System bestel l t, welches
auch mil itärisch genutzt werden sol l . Nachdem im August 2009 das Ehepaar Fuchs – Gründer und Gesel lschafter
von OHB – unter Protest zu Ehrenbürgern der Uni ernannt wurden, sol l momentan eine Stiftungsprofessur von
selbigem Unternehmen im Bereich Raumfahrt eingerichtet werden. Markus Fuchs, Vorstandsvorsitzender der
OHB AG, stel l te im Interview mit dem Weser-Kurier vom 08.06.201 1 fest: „Entweder die Uni ändert die
Zivi lklausel , oder wir lassen die Professur sein.“
Als in der AS-Sitzung Mitte Juni deutl ich wurde, dass eine Veränderung der Zivi lklausel bei vielen Lehrenden und
Studierenden auf Widerstand stößt, wurde vereinbart die Debatte zu vertagen.



knal lharten Wirtschaftsl iberal ismus gegen kritische
Stimmen mit dem Slogan „There Is No Alternative“.
Diese denkbar einfache Rechnung, „TINA“ wird uns
heute ständig vorgesetzt. Wer sich damit nicht
abspeisen lassen möchte, muss schon mal den Bl ick
über das große Ganze schweifen lassen.
Die Hochschulen sind heute chronisch unterfinanziert.
Unter dem selbstgemachten Diktat von Kürzungen und
Schuldenabbau der Länder werden die Hochschulen
dazu angehalten, überal l und ständig zu sparen und
selbst in Form von Drittmitteln für Forschung und
Lehre Geld herbeizuschaffen.
Ein anderes Beispiel für das Zusammenwirken von
Konkurrenz und Unterfinanzierung ist die viel
beachtete „Exzel lenzinitiative“. In diesem relativ neuen
bundesweiten Wettbewerb konkurrieren die Hoch-
schulen um zusätzl iche Finanzspritzen für ihre jeweils
besten Fächer und Institute. Dass das immer auf
Kosten der Fächer geht, die eben nicht ins Schema
passen, muss wohl kaum erwähnt werden. Für Bremen
hieß das vor wenigen Jahren: Behindertenpädagogik
und Sport adé!
Der Kostendruck ist jedenfal ls real . Insofern sind die
Universitäten derzeit tatsächl ich auf Drittmittel
angewiesen. Ein frommer Appel l da umzusteuern, wird
nicht weit führen.
Entsprechend gewinnen zahlungskräftige und -wil l ige
Unternehmen an Einfluss auf die Ausrichtung der
Hochschulen und der einzelnen Fachbereiche. Al lein
die Abhängigkeit der Unis, dass drittmittelfinanzierte
Lehrstühle und Projekte auch in der Zukunft
weiterlaufen, ist ein wohl mehr als bedenkl icher
Zustand.
Die Motive der privaten Geldgeber können dabei
durchaus vari ieren: Mäzenatentum, Imagegewinn,
konkrete Forschungsergebnisse oder Ausbildung von
Fachpersonal .
Aus diesen Gründen darf bei der Forderung nach dem
Erhalt der Zivi lklausel und der Einschränkung der
Einmischung von bestimmten privaten Unternehmen
nicht stehengebl ieben werden. Es ist (immer) an der
Zeit zu fragen: Wie sol l der Reichtum in unserer
Gesel lschaft vertei l t werden? Und wie kommen wir
dahin, uns diese Frage real mal zu stel len?
Wer die Unterfinanzierung der Hochschulen nicht okay
findet, sol l te offen dafür sein, auch mal Kritik an der
Sachzwanglogik der Schuldenbremse bei öffentl ichen
Haushalten laut werden zu lassen. Wer den Bl ick von
der Zivi lklausel übers große Ganze schweifen lässt,
dem drängt sich die Frage auf: Wer profitiert hier
eigentl ich, in der längst nicht mehr so sozialen
Marktwirtschaft? Und wer eben nicht? Wir sind der
Ansicht, dass da einiges umzukrempeln ist.

Krieg ist scheiße, und zwar egal wer ihn
gerade führt

Bei der Sitzung des Akademischen Senats am
1 5.06.201 1 wurde beim Tagesordnungspunkt „Zivi l -
klausel“ auch über die Legitimität von Kriegseinsätzen
der Bundeswehr diskutiert. Darin meinte ein Herr
Professor, dass es „besonderes Rückrad“ beweise,
wenn die deutsche Regierung sich nun ihrer
Verantwortung nicht entzöge und SoldatInnen in
„Krisenregionen“ schicke. Und dass kaum noch Kriege
geführt werden, sondern nur noch von „humanitären
Interventionen“, „Verteidigung von Menschenrechten“
und ähnl ichem Gedöns gesprochen wird, das sagt uns
doch eher etwas über die beschönigende Funktion
solcher Begriffl ichkeiten.
Wir denken nicht, dass Kriege zu friedl icheren Verhält-
nissen führen. Im Gegentei l führen die Verhältnisse, in
denen wir leben, immer wieder zu Krieg. Und selbst
wenn wir uns ausgiebig am Medizinschränkchen
bedient hätten: Wer glaubt, dass die Bundeswehr an
weit entfernten Orten angebl ich für „unsere“
Sicherheit sorgt, der muss wirkl ich drauf sein.

Krieg wird vor al lem zur Etabl ierung und Verfestigung
von Herrschaft geführt, das heißt heute: In den
zerstörten Regionen neue Marktwirtschaften errichten,
die Märkte erschl ießen, die Ressourcen sichern und
den Handelspartnern "unsere" westl iche Vorstel lung
von Demokratie aufzwingen. Auch die mil itärische
Präsenz in strategisch wichtigen Regionen und die
Absicherung von Handelsrouten sind wichtige
Kriegsziele.
Das kann auch mal mit dem Bekämpfen von Dikta-
toren und despotischen Autokraten zusammengehen –
muss aber nicht sein.
Die Moral und Menschenfreundl ichkeit der NATO-
Mitgl ieder beispielsweise ist äußerst flexibel . Das sieht
man schon an der Zusammenarbeit mit den
Herrschern der afrikanischen Mittelmeeranrainer in
Sachen EU-Flüchtl ingsabwehr. Und überhaupt: Die
Grenzen der Festung Europa für Kriegsopfer und
Flüchtl inge zu öffnen, das wäre mal eine wirkl iche
humanitäre Intervention, oder?

Wir haben keine Lust auf das Gesetz des Stärkeren.
Wir sehen nicht ein, in einer Welt zu leben, die
Krieg als Mittel zur Politik bedarf und ihn ständig
hervorbringt.
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Wil lst du mit uns aktiv werden oder uns Feedback geben?
Dann schreib uns: bremen@avanti-projekt.de www.avanti -projekt.de/bremen




