
Nein zur KriegsforschungJa zur Zivilklausel!
Abstimmung während derstudentischen Wahlen vom 13. bis 17. Dezember2010

Das Engagement von Hochschul-
mitgl iedern für die Verankerung
einer Zivi lklausel richtet sich ge-
gen eine Ausrichtung der Wissen-
schaft, die zu weiterer Aufrüs-
tung, zur Zerstörung sozialer und
natürl icher Lebensgrundlagen
und zur Ermordung von Men-
schen durch Krieg beiträgt. Die Zi-
vi lklausel bedeutet eine Selbstver-
pfl ichtung der Hochschule auf
ausschließlich zivi le Zwecke, ver-
bunden mit dem Anspruch, dass
Wissenschaft und Bildung zu ei-
ner weltweit friedl ichen Entwick-
lung beitragen können und müs-
sen.

Die Geschichte verpfl ichtet: Hoch-
schulen und Wissenschaft haben
während des Faschismus' aktiv
an Vernichtung und Krieg mitge-
wirkt und dem Nazi-Regime ideo-

logisch und technologisch zuge-
arbeitet. Völkerrecht und Grund-
gesetz bestimmen daher als Auf-
gabe von Bildung und Wissen-
schaft, frei von partikularen
Interessen zu Frieden, Völkerver-
ständigung und der Verwirkl i-
chung der Menschenrechte bei-
zutragen.

Eine humane, an zivi lem Nutzen
orientierte Wissenschaft muss
weiterhin erkämpft werden: Bun-
desweit werden Hochschulen
durch die Reduzierung bedarfs-
orientierter öffentl icher Mittelzu-
weisungen dazu gebracht, For-
schungsinhalte an den Anforde-
rungen potentiel ler Geldgeber
auszurichten – auch an denen
von Bundeswehr und Rüstungs-
industrie. Über eine Mil l iarde Eu-
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"Du. Forscher im Laboratorium. Wenn Sie dir morgen befehlen, du sollst
einen neuen Tod erfinden gegen das alte Leben, dann gibt es nur eins:
Sag NEIN!"

WOLFGANG BORCHERT, „DANN GIBT ES NUR EINS!“, 1 947.

V.i.S.d.P. : Arbeitskreis Zivi lklausel,
℅ Felix v. Massenbach, Marienstr. 3d, 50825 Köln



ro sind al lein 2008 vom Verteidi-
gungsministerium zweckgebun-
den geflossen, um an 27 Hoch-
schulen und angegliederten Insti-
tuten Forschung für die Bundes-
wehr durchführen zu lassen – ins-
besondere in Nordrhein-Westfal-
en und Baden-Württemberg. Da-
zu gehört auch die Universität
Köln. Zusätzl ich werden von der
Rüstungsindustrie über Drittmittel-
verträge Forschungsprojekte in
Auftrag gegeben, über deren Aus-
maß die Öffentl ichkeit kaum Infor-
mationen erhält und über die
auch die Leitung der Kölner Uni-
versität bisher jede Auskunft ver-
weigert.

An der Universität Köln hat sich
das Studierendenparlament für
die Verankerung einer Zivi lklau-
sel in der Grundordnung der Uni-
versität und zu diesem Zweck für
eine Abstimmung innerhalb der
Studierendenschaft ausgespro-
chen. Je größer die Beteil igung
bei der Abstimmung ausfäl lt, de-
sto besser sind die Voraussetzun-
gen, die Zivi lklausel zu erkämp-
fen. Bei der Abstimmung wäh-
rend der studentischen Gremien-
wahlen vom 1 3. bis 1 7. Dezem-
ber sind al le, die an der
Universität eingeschrieben sind,
aufgerufen, über folgenden Text
abzustimmen:

Das Nein zur durch die Kriegsfor-
schung auf den Weg gebrachten
Zerstörung ist Voraussetzung für
eine humane Entwicklung. Ge-
meinsam können wir die Zivi l-
klausel erkämpfen und in der
Praxis zur Anwendung bringen.
Lasst uns eine kritische Ausein-
andersetzung über al le Inhalte
von Wissenschaft und Bildung
führen, unsere Vorstel lung von
Rolle und Aufgaben der Hoch-
schule diskutieren und deutl ich
Nein zu Mil itär- und Rüstungsfor-
schung sagen! Jede und jeder
kann sich an der Abstimmung
beteil igen und mit anderen in
Diskussion treten.

www.zivilklausel.uni-koeln.de

Eine Publikation des Arbeitskreises Zivi lklausel

Ich spreche mich dafür aus,
dass folgender Passus in die
Grundordnung der Universität
zu Köln in den Paragraphen 2
„Hochschulaufgaben“, Punkt 1,
aufgenommen wird:

„Die Universität wirkt für eine
friedliche und zivile Gesell-
schaftsentwicklung. Sie ist
selbst eine zivile Einrichtung,
betreibt keinerlei Militär- oder
Rüstungsforschung und koope-
riert nicht mit Einrichtungen des
Militärs oder der Rüstungsin-
dustrie.“




