
Redebausteine Nicole Gohlke zur Ausschusssitzung am 27.02.2013:
Antrag der Linksfraktion zu Zivilklausel und Rüstungsforschung an Hochschulen
Antrag unter: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/099/1709979.pdf

der Antrag der Linksfraktion hat das Ziel, die Debatte um Zivilklauseln, die bundesweit an immer
mehr Hochschulen geführt wird und in vielen Fällen dazu führt, dass sich Hochschulen und
Hochschulgremien für eine Zivilklausel aussprechen, auch aus der Politik heraus zu unterstützen.

im Kern geht es Antrag um 4 Punkte:

erstens:
wir möchten, dass die Bundesregierung Maßnahmen für den Schutz und die Absicherung der
grundgesetzlich geforderten Friedensabsichten der Hochschulen ergreift und gemeinsam mit den
Ländern initiativ wird, um Zivilklauseln in den Statuten der Hochschulen und in den
Landeshochschulgesetzen zu verankern;

zweitens:
der Staat und die Bundesregierung müssen mit gutem Beispiel voran gehen: die Vergabepraxis der
öffentlichen Projektförderung muss konsequent nach zivilen Maßstäben ausgerichtet werden, denn
laut den Antworten auf unsere Kleine Anfrage1 erhielten in den letzten 10 Jahren mindestens 47
Hochschulen Forschungsaufträge aus dem Verteidigungsministerium;
Details zu Ort, Finanzvolumina, Verwendungszweck, etc. waren aber nicht zur Veröffentlichung
freigegeben;

deswegen drittens:
wir wollen die Offenlegung von Kooperationsverträgen zwischen Wirtschaft und Hochschulen
genauso wie die Herstellung von Transparenz im Falle der öffentlichen Vergabe;
die existierende Praxis der Geheimhaltung ist für eine demokratische Hochschulöffentlichkeit
indiskutabel, die Herstellung von Transparenz ist für eine informierte Hochschulöffentlichkeit
genauso wie für die Zivilgesellschaft Voraussetzung zur fundierten Meinungsbildung:
WissenschaftlerInnen, Studierende, Beschäftigte müssen über Forschungsprojekte, Gelder und
Forschungsziele informiert sein, ganz besonders wenn es um öffentlich vergebene Gelder geht.
die Herstellung von Transparenz ist umso wichtiger, je mehr die Trennung zwischen
Rüstungsforschung und Sicherheitsforschung verwischt; das dies - entgegen der Rhetorik der
Bundesregierung - der Fall ist, belegt ja auch die aktuelle Mitteilung der EU-Kommission, die
gerade die Nutzung der Synergien mit der Rüstungsindustrie vorschlägt sowie hinsichtlich der
Weiterentwicklung von Sicherheitstechnologie die Abstimmung mit der europäischen
Verteidigungsagentur;

schließlich viertens:
gerade zur Absicherung und für den Erhalt der wissenschaftlichen Unabhängigkeit ist die
Ausfinanzierung der Hochschulen mit öffentlichen Geldern vonnöten;

Diesen Forderungen liegen zwei Überzeugungen zugrunde:
erstens:
im Grundgesetz ist die Friedensverpflichtung der Bundesrepublik verankert, der in allen
gesellschaftlichen Bereichen nachzukommen ist, natürlich auch im Hochschul- und
Forschungsbereich;
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in der Definition von "Frieden" dürften wir in naher Zukunft wohl keine Übereinstimmungen
erzielen, zumindest nicht, wenn man sich vor Augen hält, dass für die letzten Regierungen auch der
Krieg in Jugoslawien und der deutsche Einsatz in Afghanistan "Friedensmissionen" waren -
Übereinstimmung dürften wir aber wohl bei der Feststellung haben, dass die Entwicklung von
Mikrowellenwaffen oder von Artilleriezeitzündern nicht zivil ist; wir als LINKE sagen: das hat an
öffentlichen Hochschulen und Forschungseinrichtungen nichts zu suchen;

zum zweiten:
wir sehen eine von vielen so wahrgenommene besondere Verantwortung von Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern, besonders auch nach der historischen Erfahrung von Deutschlands
Verantwortung für zwei Weltkriege und die NS-Diktatur und die Beteiligung der Wissenschaft
hieran;
Albert Einstein mahnte: „Das Denken der Zukunft muss Kriege unmöglich machen“;
eine Vielzahl von wissenschaftlichen Größen wie Werner Buckel, ehem. Präsident der Deutschen
und der Europäischen Physikalischen Gesellschaft, oder auch Carl Friedrich von Weizsäcker
fühlten sich oder fühlen sich einer Tradition der verantwortlichen Wissenschaft verpflichtet,
vertraten die Position, Wissenschaft und politische Moral gehörten untrennbar zusammen,

um dieser Verantwortung aber überhaupt gerecht werden zu können, bedarf es gewisser
Rahmenbedingungen für wissenschaftliches Arbeiten, d.h. der Herstellung von Transparenz,
und es bedarf der ökonomischen Unabhängigkeit der Institutionen, also der öffentlichen
Ausfinanzierung;

von Gegnerinnen und Gegnern der Zivilklausel wird gerne das Argument, eine Zivilklausel
kollidiere mit der Wissenschaftsfreiheit ins Feld geführt:
die Wissenschaftsfreiheit ist ein hohes Gut, ebenfalls grundgesetzlich verankert, und wie gehen
nicht leichtfertig damit um,
mit der Implementierung von Zivilklauseln verbindet sich bei manchen die Sorge vor einer
vermeintlichen „Tendenzuniversität“, die sich institutionell mit bestimmten gesellschaftlichen
Interessen oder Zielsetzungen identifiziert und anderes ausschließt.
dem gegenüber ist zu erwidern: die Friedensfinalität ist ausdrücklich nicht ein „bestimmtes
gesellschaftliches Interesse“, sondern konstitutives Motiv der Verfassungsgesetzgebung und
mehrfach in verschiedenen Artikeln des GG wiederholt, etwa im Artikel über die Menschenrechte
oder durch das Verbot von Angriffskriegen (Art 26).
Ausdrücklich bejaht durch das Bundesverfassungsgericht hingegen ist die Zulässigkeit von
interessenmäßig gebundener Forschung, außer wenn Pluralität der wissenschaftlichen Disziplin in
Frage steht;
die ist aber durch die Einführung einer Zivilklausel sicherlich nicht in Frage gestellt.

Zudem bedeutet, Projekte öffentlich zu machen und zu diskutieren ein mehr an
Wissenschaftsfreiheit im hochschulischen Alltag, und zwar gerade für den einzelnen forschenden
Wissenschaftler: vom Professor / der Professorin, über Postdocs, HabilitandInnen, DoktorandInnen
bis hin zu den Studierenden.

Bitte um Zustimmung zu dem Antrag der Linksfraktion.




