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Was ist eine Zivilklausel?
Eine Zivilklausel ist eine Selbstverpflichtung von wissenschaftlichen Einrichtungen wie 
Universitäten, ausschließlich für zivile Zwecke zu forschen. Heute gibt es sie an den Hochschulen 
Bremen (seit 1986), TU Berlin, Dortmund, Konstanz, Oldenburg und Tübingen. In Niedersachsen 
war sie teil des Landesgesetzes. Ziel der Zivilklausel und der damit verbundenen Friedensbewegung 
ist die weltweite Abrüstung und Zivilisierung von Konflikten.

Zivilklauseln im Wortlaut (eine unvollständige Übersicht)
Universität Bremen: „Jede Beteiligung von Wissenschaft und Forschung mit militärischer 
Nutzung bzw. Zielsetzung wird abgelehnt. Die Mitglieder der Universität werden aufgerufen, 
Forschungsthemen und -mittel abzulehnen, die Rüstungszwecken dienen können.“

TU Berlin (seit 2001): „Wir verfolgen in Forschung und Lehre ausschließlich zivile Zwecke“. 

TU Dortmund: Der Senat der Technischen Universität Dortmund, erklärt die Pressesprecherin, 
habe in einem Beschluss eine Selbstverpflichtung festgehalten, „dass die Forschung an der TU 
Dortmund ausschließlich zivilen Zwecken dient und auch zukünftig keine Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben durchgeführt werden, die erkennbar militärischen Zwecken dienen“. 

Universität Konstanz (seit 1991): "Der Große Senat fordert alle verantwortlichen Politiker und 
Politikerinnen auf, sich gegen einen Krieg einzusetzen. Auch der Wissenschaft und Forschung 
kommt im Hinblick auf die angehäuften Waffenpotentiale in unserer Zeit eine immer größere 
Verantwortung zu. Der Große Senat der Universität Konstanz erklärt hierzu, dass Forschung für 
Rüstungszwecke, insbesondere zur Erzeugung von Massenvernichtungswaffen, an der Universität 
Konstanz keinen Platz hatte und auch in Zukunft keinen Platz haben wird."

Universität Oldenburg: "Sie (die Universität Oldenburg, Anm. d. Verf.) erfüllt ihre Aufgaben in 
Freiheit, Selbstbestimmung und Verpflichtung gegenüber den Menschenrechten, der natürlichen 



Umwelt so-wie der friedlichen Entwicklung der Menschheit. Sie setzt sich im Bewusstsein ihrer 
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der natürlichen Um-welt mit den möglichen Folgen 
einer Verbreitung und Nutzung ihrer Forschungsergebnisse auseinander."

Universität Tübingen (seit 2010): „Lehre, Forschung und Studium an der Universität sollen 
friedlichen Zwecken dienen, das Zusammenleben der Völker bereichern und im Bewusstsein der 
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen erfolgen.“

Universität Göttingen: "Die Universität bekennt sich zum Frieden und zur Gerechtigkeit in der 
Welt. Die Universität und die in ihr tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind bestrebt, 
durch Forschung und Lehre dem Frieden der Welt zu dienen. Sie sind bei ihrem Handeln in 
Verantwortung für die Gesellschaft den der Wissenschaft immanenten ethischen Grundsätzen 
verpflichtet."

Niedersachsen, §27 Hochschulgesetz: "Die Forschung in den Hochschulen dient der Gewinnung 
und Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnis, deren allgemeiner Verbreitung und praktischer 
Nutzung für friedliche und die natürlichen Lebensgrundlagen erhaltenden Zwecke sowie der 
wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium."

Kleine Übersicht von relativ aktuellen Zivilklausel-Initiativen
An mehreren Hochschulen bildeten sich in den letzten Jahren Initiativen gegen Rüstungsforschung. 
So stimmten Ende 2010 in Köln 65 % für die Einführung einer Zivilklausel. Zuletzt sprachen sich 
im Juni 2012 die Studierenden der Universität Augsburg auf einer Vollversammlung mit 48 % (144 
Befürworter bei 30 anwesenden Studierenden) für die Aufnahme einer Zivil- und 
Transparenzklausel in die universitäre Grundordnung aus. Auch in Frankfurt  dafür ausFrankfurt der 
Uni an über 76 Prozent der Studenten , in einer Urabstimmung, 2013sprachen sichentschieden sich 
2013 die Studentinnen und Sudenten der Universität in einer Urabstimmung mit über 76 Prozent 
mehrheitlich dafür, einen Passus in die in die Grundordnung zu übernehmen, dass "Forschung und 
Studium zivilen und friedlichen Zwecken" dienen soll. Mittlerweile haben zahlreiche Medien (FAZ, 
dradio, etc.) das Thema aufgegriffen und darüber berichtet. An der Uni Münster haben die 
Hochschulgruppen uFaFo und Juso-HSG Anträge in das Studierendenparlament eingebracht. Das 
Parlament votierte eindeutig für die Einführung einer Zivilklausel an der Uni Münster. Bundesweit 
haben zahlreiche Organsiationen, darunter auch Gewerkschaften und der bundesweite 
Studierndenverband fzs, die Erklärung „Hochschule für den Frieden - ja zur Zivilklausel“ 
unterzeichnet und die Hochschulen aufgefordert, Zivilklauseln einzuführen.

Was verhindert werden soll (unvollständige 
Zusammenstellung)
Das Ziel von Zivilklausel-Initiativen ist es, Kooperationen zwischen zivilen Hochschulen und 
militärischen Einrichtungen zu verhindern. Zu diesen Kooperationen zählen klassische 
Rüstungsforschungsaufträge (Aufträge des Verteidigungsministiums, Verbesserung von Waffen-, 
Verteidigungs-, Panzerungs- und Aufklärungssystemen), wehrmedizinische Forschung (Erforschung 
von Lärmbelastung, Strahlenschäden, Traumataforschung, intransparente 
Organophosphatforschung), militärisch-zivile Sicherheitsforschung (Sensorik, Robotik, 
Überwachungsforschung), anwendungsorientierte Sozialwissenschaft (Forschungsverbund 
Interventionskultur, Umgang mit getöteten Soldaten, Imagepflege des Militär, 
Rekrutierungspraktiken).



Problematiken und Lösungsansätze - Dual Use und Co.
Ein Beschluss des akademischen Senats vom 29.5.1991 forderte eine Fortsetzung dieser Praxis. 
2011 wurde auch im Leitbild der TU bekräftigt: „Wir verfolgen in Forschung und Lehre 
ausschließlich zivile Zwecke“. Und trotzdem hat die TU, wie aus einer Anfrage der Linken an die 
Bundesregierung hervorging, zwischen 2000 und 2008 vom Bundesministerium für Verteidigung 
knapp eine halbe Million Euro für vier Forschungsprojekte entgegen genommen. Und trotzdem 
bietet die Fakultät für Wirtschaft & Management in diesem Semester erneut ein Seminar zu 
„Verteidigungstechnologie, Streitkräfteökonomik, Geopolitik“ an – Dozent ist Markus Kerber, 
selbst Bundeswehrangehöriger und nebenbei Autor für das für das Liberalkonservativen- und 
Nationalistenblatt „Junge Freiheit“. Dies macht deutlich, dass Zivilklauseln ineffizient sein können. 
Der Soziologe Dr. Wolfgang Neef schläft deshalb vor, einen Kriterienkatalog auszuarbeiten, der die 
Punkte Geldgeber, Thema, Forschungsziel und Methoden umfasst. Besonders wichtig sei weiterhin, 
"dass die Universität alle Forschungsprojekte öffentlich macht. Dafür gibt es z.B. 
Rechenschaftsberichte, möglichst jährlich, die über Themen, Inhalte und Geldgeber Auskunft 
geben. Da sich zudem die Kriterien bzw. ihre Beurteilung für „Rüstungs- relevante Forschung“ 
ändern können, ist entscheidend wichtig, dass es eine kritische Öffentlichkeit in den Universitäten 
gibt, die in Zweifelsfällen eine Debatte beginnt um Projekte, die rüstungsrelevant sein könnten."

Juristisches
Die Wissenschaftsfreiheit wird vom Grundgesetz geschützt und ist (nach Karsten Herzmann) durch 
eine Zivilklausel nicht einschränkbar. Dennoch könne "eine unverbindliche (öffentliche) Mahnung 
eines staatlichen Organs, die „wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen“ der Forschung 
mitzubedenken, die Handlungsmöglichkeiten der Hochschule oder des einzelnen Forschers 
verkürzen. Der hierdurch ausgelöste faktische Druck kann in vergleichbarer Weise wie ein Verbot
dazu führen, dass die Hochschule oder der einzelne Forscher sich – wie bezweckt oder darüber 
hinaus – bei der Ausübung seiner Wissenschaftsfreiheit zurücknimmt." Herzmann ist der Meinung, 
dass eine Zivilklausel, die beabsichtige, die Arbeit von WissenschaftlerInnen einzuschränken, 
verfassungswidrig sei. Er schreibt: "Aufgrund der verfassungsrechtlichen Unzulässigkeit, die Ziele 
von Friedensklauseln mittels (faktischer) Ge- oder Verbote durch Staat und Universitäten wirksam 
durchzusetzen, bleibt die Friedensausrichtung der universitären Forschung eine Frage der 
innerwissenschaftlichen Berufsethik. Bereits gegenwärtig existieren durch die Wissenschaftler 
selbst erarbeitete übergreifende oder disziplinäre codes of practice, die – gerade auch in Bezug auf 
friedensbezogene Grenzen der Forschung – weiter fortentwickelt werden könnten. Im Übrigen 
bleibt es bei der ethischen Selbstkontrolle jedes einzelnen Wissenschaftlers, wobei angesichts der 
Vernetzungen, in denen Wissenschaft heute regelmäßig stattfindet, die Effekte gegenseitiger 
Beobachtung und Sensibilisierung nicht unterschlagen werden sollten. Insofern bietet es sich an, 
den (disziplinübergreifenden) wissenschaftlichen Kommunikationsprozess, der die Grundlage 
moderner Forschungstätigkeit darstellt, aber auch die Debatte über Wissenschaft und ihre 
Konsequenzen in der Öffentlichkeit zu stützen, um so ein (gemeinsames) „Mitbedenken der 
möglichen Folgen“ in der Forschung zu fördern."

Er schlägt vor, anstelle von "umfassenden materiellen Zivilklauseln" (universitätseigene)
„Zivilkommissionen“ oder „Zivilbeauftragte“ zu beauftrabenennen. Denn: "Vergleichbare Gremien 
sind mit den Ethikkommissionen im Bereich der biomedizinischen Forschung bereits etabliert. 
Dabei stellte eine Pflicht zur Vorabgenehmigung durch solche Einrichtungen wohl 
regelunverhältnismäßigen Eingriff dar. Die Beschränkung auf eine (ggf. nur für bestimmte Fälle 
geltende) Anzeigepflicht wäre demgegenüber zulässig und wohl auch der Sache nach ausreichend. 
So könnte sichergestellt werden, dass die entsprechenden Einrichtungen die Forschung begleiten 
und ggf. die notwendige Transparenz herstellen. Sollen in diesem Zusammenhang Möglichkeiten 
geschaffen werden, in problematischen Fällen bestimmte Forschungshandlungen öffentlich zu 



kritisieren oder gar zu untersagen, wäre die vorherige Anhörung der betroffenen Wissenschaftler 
erforderlich, ggf. auch die Etablierung von Mitentscheidungs- oder Vetopositionen."

Politisches
Christoph Marischka hält fest, warum die Zivilklausel-Frage so schwer beantwortbar ist: "Die 
Frage, wann der Krieg beginnt, ist keine wissenschaftliche! Wenn die Bundeswehr nach 
herrschender Auffassung in Afghanistan „im Einsatz für den Frieden“ ist, Krieg also dem
Frieden dient, dann hilft auch eine Zivilklausel wie in Tübingen alleine nicht weiter, wenn sie 
festhält: „Lehre, Forschung und Studium an der Universität sollen friedlichen Zwecken dienen“.
Selbst unmittelbare Rüstungsforschung ließe sich somit – überspitzt gesagt – damit legitimieren, 
dass verbesserte Waffensysteme der Bundeswehr ihren „Einsatz für den Frieden“ erleichtern und 
somit selbst dem Frieden dienen würden. Auf dem Treffen in Braunschweig wurde hingegen 
festgedisouverän wird. Das sind Fragen, die auch wissenschaftlich im wissenschaftlichen Betrieb 
diskutiert werden können, wobei die hier stets beanspruchte „Objektivität“ jedoch aufgrund der 
Interessenlagen – erinnert sei nur beispielhaft an die Geldgeber – zweifelhaft erscheint. Die Frage, 
wo der Krieg beginnt und was als Kriegsforschung anzusehen ist, welche Forschung der 
Verantwortung der Wissenschaft für die Gesellschaft gerecht wird und welche dieser schadet, muss 
hingegen von der gesamten Gesellschaft auf vielfältige Weise gestellt werden. Das bedeutet auch, 
dass wir nicht ewig nach „Verbündeten“ innerhalb der jeweiligen Institutionen suchen dürfen, 
sondern auch von außen mit Protesten an diese Institutionen herantreten müssen."

Antragsvorschlag für den Senat der Uni Münster
Antragsvorschlag für den Senat der Uni Münster (teilweise Göttinger Entwurf)

Version: 14.03.13

I. Der Senat der Universität Münster möge am xx.xx.2013 folgende Zivilklausel beschließen: 

1. Die Universität bekennt sich zum Frieden und zur Gerechtigkeit in der Welt. Die Universität und 
die in ihr tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind bestrebt, durch Forschung und 
Lehre dem Frieden der Welt zu dienen. Sie sind bei ihrem Handeln in Verantwortung für die 
Gesellschaft den der Wissenschaft immanenten ethischen Grundsätzen verpflichtet.

2. Der Senat wird die Zivilklausel in geeigneter Weise im Leitbild der Universität verankern. 

3. Präsidium und Vorstand werden aufgefordert, durch geeignete organisatorische Vorkehrungen 
dafür zu sorgen, dass ihnen gegenüber Lehr- und Forschungsvorhaben mit erkennbar militärischem 
Zweck angezeigt werden. Hierüber ist einmal im Jahr in geeigneter Weise im Senat zu berichten.

II. Der Senat gibt folgende Erklärung zu I/3. des Beschlusses zu Protokoll: 
„Lehr- und Forschungsvorhaben, deren Ergebnisse mittelbar oder sowohl für zivile als auch 
militärische Zwecke verwendbar sind (z.B. die Beteiligung an der Entwicklung sogenannter Dual-
Use-Güter), sind ausschließlich dann anzuzeigen, wenn absehbar ist, dass die Ergebnisse militärisch 
verwendet werden sollen.“

Weiterführende Literatur
Zivilklausel an der Uni Tübingen
http://imi-online.de/download/Reader-Zivilklausel.pdf

Herzmann, Karsten: „Friedlichkeitsforderungen“ an die universitäre Forschung als 
rechtliche Sackgasse? Zur Vereinbarkeit von Zivilklauseln mit der Wissenschaftsfreiheit, aus: 
Wissenschaftsrecht, Ausgabe 44, Nummer 4, Oktober 2011, Seiten 375-392.

http://imi-online.de/download/Reader-Zivilklausel.pdf
http://www.ingentaconnect.com/content/mohr/wissr;jsessionid=2iee67kuqno0t.alexandra
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