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Zwischenkundgebung vor der Universitätsaula 
 
Kriege beginnen hier! 
Kriege beginnen hier in Deutschland. 
Kriege beginnen hier in Göttingen. 
Kriege beginnen auch hier an der Uni Göttingen! 
 
2012 / 2013 starteten Studierende an der Uni 
Göttingen eine Initiative, die die Uni dazu 
zwingen sollte, militärische Forschung an der 
Universität Göttingen auszuschließen und sich auf 
friedliche und zivile Forschungen zu beschränken. 
Der damalige AStA setzte sich für die sogenannte 
Zivilklausel an der Uni Göttingen ein. 
 
Im Jahr 2013 dann wurden schöne Worte ins 
Leitbild der Uni Göttingen aufgenommen: 
„Die Universität bekennt sich zum Frieden und 
zur Gerechtigkeit in der Welt.“ Soweit so gut. 
Eine solche Formulierung scheint aber in erster 
Linie dazu zu dienen, die kritischen Studis 
ruhigzustellen und das Image aufzupolieren. 
Während die Uni Göttingen vor allem 
Nebelkerzen zündet, geht die Uni Bremen trotz 
Zivilklausel - um nur ein Beispiel zu nennen - 
sogar noch einen Schritt weiter. Sie erklärt die 
Bundeswehr einfach zur Friedensbringerin. In 
Bremen bezahlt der Raumfahrtkonzern OHB, der 
für die Bundeswehr Satelliten baut, eine Professur 
für Raumfahrttechnik. Der Göttinger Senat 
beschloss gar nicht erst den Ausschluss für 
Rüstungsforschung. Beschlossen wurde lediglich, 
dass alle Forschungsvorhaben die 
Rüstungsinteressen berühren, künftig dem 
Präsidium angezeigt werden müssen. 
 
Wir sehen: Wir sind noch weit davon entfernt 
Rüstungsforschung in Göttingen und anderswo zu 
verhindern. Was jedoch weiterhin ausgeschlossen 
bleibt, ist die Transparenz. Wenig ist bekannt über 
die von außen eingeworbenen und 
angenommenen Forschungsaufträge der 
verschiedenen Wissenschaftler*innen und 
Institute. Im Kontext der Auseinandersetzung um 
die Zivilklausel wurden frühere militärische 
Forschungen in Mathe, in der Physik und in der 
Medizin bekannt. Beispielsweise beteiligte sich 
die damalige Göttinger Virologie für das 
Verteidigungsministerium an der Entwicklung von 
Virenschnelltests für Tropenkrankheiten für 
Soldat*innen. 
 

Wie ist das heute? Wer erforscht die moderne 
Technik für die Luft und Strömungstechniken?  
Für Drohnen und Satellitentechnik? Wo gibt es 
Kooperationen zwischen Bundeswehr und Uni in 
der Ausbildung ihrer Soldat*innen: Arabistik oder 
Soziologie für die Bundeswehr? 
 
Wer kritisch nachfragt, kriegt zu hören, dies 
unterliege der Forschungsfreiheit. Ironischerweise 
von jenen Kräften, die die neoliberale 
Umgestaltung der Unis vorantreiben. Während die 
freie Forschung unterfinanziert ist, werden 
Wissenschaftler*innen auf die Finanzierung ihrer 
Forschung durch Drittmittel getrimmt. Wen 
wundert es da, wenn militärische Aufträge 
zunehmen? Und das sicherlich nochmal mehr, 
wenn jetzt 100 Milliarden Euro in die 
Rüstungsproduktion gepumpt werden sollen. 
 
Aus einer kleinen Anfrage an den Bundestag aus 
2014 wissen wir, dass das Verteidigungsministe-
rium in den Jahren 2010 bis 2014 öffentliche 
Forschungsaufträge an Universitäten vergeben 
hat. Die Meisten an die Uni Hannover, aber auch 
an Göttingen. Wissenschaftler*innen waren 
damals an insgesamt 700 Projekten beteiligt, 
darunter Aufträge zur Forschung an Drohnen, 
„smarter“ Munition und Handfeuerwaffen. 
 
Weitere militärische Auftraggeber an Hochschulen 
sind neben der Bundeswehr, verschiedene 
europäische Verteidigungsministerien, das 
Pentagon oder auch Rüstungsfirmen ganz direkt. 
 
Von den an verschiedenen Hochschulen 
verabschiedeten Zivilklauseln und auch von den 
in Göttingen verabschiedeten Formulierungen 
bleibt das sogenannte „dual use“ unberührt. 
Solange die Forschungsergebnisse für einen 
zivilen Zweck erforscht werden, fallen sie nicht 
einmal unter die Zivilklausel. Auch wenn 
Radarsysteme, Drohnen, Aufklärungssysteme, 
optische Linsen und Co. von militärischen 
Partnern in Auftrag gegeben werden oder im 
Anschluss auch für militärische Zwecke 
verwendbar sind. 
 
Kriege beginnen also hier, genau hier. Auch wenn 
das nicht auf den ersten Blick immer so sichtbar 
ist. Es bleibt also unsere Aufgabe, hier vor Ort, 
vor unserer Haustür hinzuschauen! 



Wenn die Uni Göttingen noch im April darüber 
diskutierte Gerhard Schröder wegen seiner 
Kontakte und Ämter nach und in Russland seine 
Ehrendoktorwürde zu entziehen, sollten wir sie 
am Schlafittchen packen. Wir sollten sie am 
Schlafittchen packen und sehr laut danach fragen, 
welche Forschungen an ihrer eigenen Uni denn 
noch in Kriegsgeschehen involviert sind? 
 
Dabei sind wir uns aber eines gewiss: Es wird 
nicht besser, wenn irgendwas in weitere Leitbilder 
der Uni geschrieben wird. Es liegt an uns, an der 
Zivilgesellschaft, an den Studierenden und 
Wissenschaftler*innen an der Universität ganz 
genau hinzusehen: Woher kommt das Geld für 
unsere Forschung, wer profitiert davon? Was 
machen die Kolleg*innen am Institut nebenan? 
Was passiert mit meiner Forschung? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Waffen und Rüstungsgüter, die hier produziert 
werden, werden jetzt schon in der Türkei, in 
Jemen, in Mali und auch in Russland eingesetzt. 
Weitere Waffen, weitere Forschungsergebnisse 
werden die Kriege von morgen füttern. Stoppen 
wir die Kriege von morgen, in dem wir 
Rüstungsindustrie und Rüstungsforschung hier 
vor Ort boykottieren. 
 
Deutsche Waffen und deutsches Geld, morden mit 
in aller Welt. Und diese Waffen werden in 
Deutschland produziert. 
 
Lasst uns zusammen hingucken - jeden Tag hier in 
Göttingen! 
 
Und im Sommer schauen wir zusammen nach 
Kassel zu Rheinmetall einem der größten 
deutschen Rüstungskonzerne. Zusammen wollen 
wir Rheinmetall entwaffnen! 
 
Kriege beginnen hier – und hier ist auch unser 
Widerstand! 
 


