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Augsburg, 26.7.2012. Die Podiumsdiskussion „Zwischen Ethik und Wirtschaftlichkeit – Die
Rolle der Universität in der Gesellschaft“ am 21. Juni war wohl ein Höhepunkt in der
Kampagne der Initiative friedliche Uni Augsburg für eine Zivilklausel – von der Teilnehmerzahl
(ca. 100), Medienresonanz und Besetzung des Podiums her gesehen. Eine Glanznummer der
Professorenschaft war die Veranstaltung nicht.

Die Vertreter einer Zivilklausel schlugen sich wacker
Es ging schon damit los, dass der Politologe und freie Journalist Dr. phil. Peer Heinelt absagte, weil er seines
Erachtens keinen adäquaten Partner auf dem Podium erhielt, der so wie er positiv zu einer Zivilklausel steht.
Wahrscheinlich war dem universitären Establishment schon Peer Heinelt zu viel. Dieser schon einmal
zusammen mit Dietrich Schulze, Beiratsmitglied der NaturwissenschaftlerInnen-Initiative „Verantwortung für
Frieden und Zukunftsfähigkeit“, in Augsburg. Es handelte sich um die Veranstaltung im Oktober 2010 von
Bildungscafé, Fachforum Nachhaltige Stadtentwicklung und Forum solidarisches und friedliches Augsburg mit
dem Titel: Bundesweite Initiative gegen Rüstungsforschung - für eine Zivilklausel an der Universität Augsburg!
Der Sciencepark bei der Uni darf kein Rüstungspark werden!
Mit der Einladung von Nadja Brach, Studentin des Maschinenbau, USTA Karlsruher Institut für Technologie
und Inititative gegen Militärforschung an Universitäten, und der Teilnahme von Michael Lippok, Magister
Philosophie, Initiative friedliche Uni Augsburg, gelang der Initiative aber letztendlich doch eine gute Besetzung
des Podiums. Dass unangekündigt auch noch Felix Senner, AStA Universität Augsburg, Studierendenvertreter
in der Erweiterten Universitätsleitung (Senat), dem Podium beiwohnte, musste man wohl hinnehmen. Vonseiten
des universitären Establishments fanden sich unter der Moderation von Prof. Christoph Weller, Lehrstuhl für
Friedens- und Konfliktforschung, auf dem Podium: Prof. Sabine Doering-Manteuffel, Universitätspräsidentin
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Podiumsdiskussion an der Uni, 21.6.2012. Von links: Michael Lippok, Nadja Brach, Prof. Siegfried Horn, Prof.
Christoph Weller, Prof. Sabine Doering-Manteuffel, Prof. Reiner Keller, Felix Senner

Augsburg, Prof. Siegfried Horn, Institut für Material and Ressource Management und Prof. Reiner Keller,
Lehrstuhl Soziologie.
Die Vertreter einer Zivilklausel auf dem Podium und im Publikum schlugen sich wacker. Allerdings gelang es
ihnen nicht, das Establishment dazu zu bewegen, Position zu einer Zivilklausel zu beziehen. Position bezogen
die Damen und Herren sehr wohl, aber auf ihre Weise. Damit wollen wir uns in diesem und möglichst einem
Folgeartikel beschäftigen. U.E. lohnt sich eine nähere Befassung mit vagen Aussagen, Ausflüchten und
Ausweichtstrategien der Professorinnen und Professoren, von denen mit Sabine Doering-Manteuffel und
Siegfried Horn immerhin zwei der Universitätsleitung angehören.
Generell war es schade, dass die Aussagen der Podiumsteilnehmerin vom Karlsruher Institut für Technologie
KIT zwar auf starkes Interesse stießen, aber die Universitätsleitung die Chance vertat, die Erfahrungen am KIT
für den Augsburger Prozess nutzbar zu machen. Immerhin war das Forschungszentrum Karlsruhe, mit dem die
Universität Karlsruhe 2009 zum KIT fusionierte, von Anfang an auf zivile Forschung festgelegt. 1 Und das war
1

Dietrich Schulze erläutert die besondere Tradition des Kernforschungszentrums Karlsruhe mit seiner Friedensbindung in einem Artikel:
Karlsruhe: Zivilklausel – was ist das?
Beim Zusammenschluss von Universität Karlsruhe und Forschungszentrum Karlsruhe zum Karlsruhe Institute of Technology (KIT) wird für die
gemeinsame Forschung eine Zivilklausel gefordert. Nachfolgend soll kurz erläutert werden, was diese Klausel bedeutet und wie es mit der
Realisierung der Forderung aussieht.
Begriffsbestimmung Zivilklausel
Eine Klausel im Rechtswesen ist eine genau definierte Einzelbestimmung in Vertragswerken oder Gesetzen, die aus einer Bedingung oder Option
besteht. Im vorliegenden Fall geht es um die gesetzliche Bedingung, dass die Forschung ausschließlich friedlichen (zivilen) Zwecken dient und
demzufolge militärische Forschung oder zivilmilitärische Forschung („dual use“) ausgeschlossen ist.
Herkunft der Zivilklausel
Aufgrund der auf das Potsdamer Abkommen zurückgehenden völkerrechtlichen Bestimmung, dass es der Bundesrepublik Deutschland verboten
ist, Kernwaffenforschung zu betreiben, wurde in den Satzungen der ab 1956 gegründeten öffentlich finanzierten Kernforschungseinrichtungen die
Bestimmung aufgenommen: „Die Gesellschaft verfolgt nur friedliche Zwecke.“ Das Gleiche galt für die öffentlich finanzierten
Großforschungseinrichtungen in Berlin wegen des ebenfalls auf das Potsdamer Abkommen zurückgehenden Viermächtestatus. Als Abkürzung
für die genannte Bestimmung hat sich der Begriff Zivilforschungsklausel oder kurz Zivilklausel eingebürgert.
Praxis der Zivilklausel
In allen genannten Einrichtungen wurde dieser Verzicht als zukunftweisende Chance gesehen und erfolgreich gegen Aushöhlungsversuche
verteidigt. Das gelang 1986 gegen den Versuch, Forschung für Reagan’s Strategische Verteidigungsinitiative (Laserabwehrwaffen gegen
Atomraketen) als friedlichen Zweck zu verkaufen. Das gelang 1994 gegen den Versuch, zivile und militärische Forschung miteinander zu
vermischen. Das gelang 2002 gegen den Versuch, im Gefolge des 11. September Biowaffen-Abwehrforschung einzuführen.
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nicht utopisch, sondern es funktionierte Jahrzehnte lang.
Die Rektorin der Augsburger Universität, Prof. Sabine Doering-Manteuffel, räumte zwar ein, die Ausführungen
der Kollegin vom KIT hätten sie „schon sehr beeindruckt“. Man merke ihr „auch die Empörung an, dass sie da
jahrelang offenkundig irgendwie den Eindruck hatte, dass sie da vollkommen fremdgesteuert sind an der
Universität. Vermutlich aber können wir aber die ganze Diskussion hier nicht weiterführen, weil es uns hier
nicht so geht. Wir haben hier nicht eine Geisteswissenschaft … , die in irgendeinem marginalen Gebäude
untergebracht ist oder so, sondern große Bereiche unserer Universität sind so in einem offenen Feld ...“
Von Karlsruhe will man also nichts wissen, ebenso wenig anscheinend von Bremen, wo 1986 formell die erste
Zivilklausel vereinbart wurde und seit dem Bestand hat.2 Stattdessen wurden die studentischen Vertreter einer
Zivilklausel von der Rektorin aufgefordert, doch endlich einen praktikablen Textvorschlag vorzulegen. Dabei
zeigen die Beispiele von anderen Universitäten, dass es praktikable Formulierungen gibt. Aber die
Aufforderung der Rektorin an die Studentenvertreter war wohl eher rhetorischer Natur, denn eigentlich hätte
Frau Döring-Manteuffel auf dem Blog Friedliche Uni Augsburg nur nachlesen brauchen unter Zivilklauseln an
anderen Universitäten.3

Prof. Reiner Kellers Input: Verschiedenes fällt
unangenehm auf
Prof. Dr. Reiner Keller, Inhaber des Lehrstuhls für Soziologie mit Schwerpunkt Allgemeine Soziologie und
Wissenssoziologie, war mit einem kurzen Inputreferat betraut. Erwartungsgemäß äußerte er sich nicht zu
Rüstungsforschung und Zivilklausel. Er stellte kurz die ersten drei Treffer vor, die sich bei einer Internetsuche
zu den Stichworten Wissenschaft und Gesellschaft ergeben hätten. Er begann:
„Erster Treffer ist ein Statement von Helmut Schmidt gewesen, dem Altbundeskanzler Helmut Schmidt, der in
einer Festansprache der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Grunde eine Mahnung ausspricht an die
Verantwortung der Wissenschaft trotz aller notwendigen und bedauernswerten Spezialisierung zur Lösung der
Probleme von Bevölkerungsexplosion, Unterversorgung, politischer, ökonomischer und ökologischer
Mißstände auf Weltebene beizutragen. Soweit Schmidt im Zitat.“
Bei dieser ersten Aussage Professor Kellers fällt Verschiedenes unangenehm auf. Erstens ist es kein Zitat,
sondern eine umformulierte Zusammenstellung aus der Rede von Helmut Schmidt, die Professor Keller
ziemlich willkürlich vornahm.

Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gibt es Gott sei Dank nicht
mehr und die Stationierung atomarer
Mittelstreckenraketen wurde aufgegeben
Zweitens sprach Helmut Schmidt nicht vor der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG), sondern bei einem Festakt
Es gab keinerlei Versuche, die verfassungsrechtliche Grundlage dieser Bestimmung anzugreifen, obwohl diese nicht nur für die
Kernforschungsprogramme, sondern für das gesamte Forschungsspektrum der Einrichtungen gültig war und ist.
http://al.blogsport.de/zivilklausel/zivilklausel-was-ist-das/
2
Die erste Zivilklausel trat 1986 an der Universität Bremen in Kraft. Heute haben mehrere deutsche Hochschulen sie eingeführt.
In ihrem Beschluss Nr. 5113 legte die Universität Bremen 1986 fest, dass „jede Beteiligung von Wissenschaft und Forschung mit militärischer
Nutzung bzw. Zielsetzung“ vom Akademischen Senat abgelehnt werden müsse. Insbesondere forderte die Zivilklausel „die Mitglieder der
Universität auf, Forschungsthemen und -mittel abzulehnen, die Rüstungszwecken dienen können.“ 1992 wurde diese Klausel in Bremen erneuert.
Zivilklauseln führten auch Hochschulen in Berlin (TU), Dortmund, Konstanz, Oldenburg und Tübingen ein. Im Bundesland Niedersachsen war
die Zivilklausel lange Zeit Teil des Landeshochschulgesetzes.
Eingeführt hatte die Zivilklausel im Landeshochschulgesetz Helga Schuchardt, Wissenschaftsministerin in der Landesregierung unter Gerhard
Schröder (SPD) nach: http://de.wikipedia.org/wiki/Zivilklausel
3
http://friedliche-uni-augsburg.blogspot.de/p/zivilklauseln-anderen-universitaten.html
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der Max-Planck-Gesellschaft (MPG).
Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
(KWG) gibt es Gott sei Dank nicht
mehr. Die Kooperation von
Wissenschaftlern der KWG mit dem
NS-Regime veranlasste die Alliierten
1945, die KWG aufzulösen. Als
Auffangorganisation entstand 1946 die
Max-Planck-Gesellschaft.

Auf der Webseite der Max-Planck-Gesellschaft heißt es zur Geschichte
der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft als Vorläuferorganisation: „Eine
kriegerische Göttin. Als Emblem wählte die humanistisch geprägte
Gesellschaft 1911 die römische Göttin Minerva. Die Göttin der
Wissenschaft steht für Weisheit, Tapferkeit und Ausdauer. Mit Helm,
einem nach oben zeigenden Speer und Wappenschild schmückt die
kriegerische Tochter Jupiters seit 1911 als elliptische Vignette
Broschüren und Briefpapier. Nach dem Ende der Monarchie gestaltete
der Direktor der Münchner Kunstgewerbeschule die Minerva mit
weiblicheren Zügen.“ Wenn die Max-Planck-Gesellschaft die KaiserWilhelm-Gesellschaft als eine „humanistisch geprägte Gesellschaft“
bezeichnet, versteht sie darunter wohl nicht eine humane Eigenschaft,
aber auch keine humanistische im üblichen Sinne. Die Definition bei
Wikipedia hört sich etwas anders an: „Toleranz, Gewaltfreiheit und
Gewissensfreiheit gelten als wichtige humanistische Prinzipien
menschlichen Zusammenlebens.“ Im Bild die Minerva im Ausschnitt
des Bildes Trionfo della Virtù von Andrea Mantegna (1431–1506). In
einer Beschreibung auf Wikipedia heißt es dazu: „Auf der Linken
stürmt Minerva hervor, Symbol für die geistigen Gaben des
menschlichen Geistes, bekleidet mit Rüstung und einem Helm, der
gebrochenen Lanze (als Symbol für den Sieg) und dem Schild, die sie
auszeichnen. Sie zerschmettert eine Gruppe von fliegenden Engeln
(Putten), die die fleischlichen Begierden reizen ...“ (eigene
Übersetzung aus dem Italienischen). Im mytholgischen Lexikon heißt
es: „Sie [Minerva] ist daher auch kriegerische Gottheit, aber in ganz
anderem Sinne als Mars; während dieser sich nur des wilden
Getümmels freut, ist Minerva die weise Kriegsgöttin, die den Krieg nur
um des Vortheils willen führt.“

Drittens nimmt Professor Keller positiv
Bezug auf Altkanzler Helmut Schmidt
im Kontext von gesellschaftlicher
Verantwortung der Wissenschaft ohne
irgend ein kritisches Wort zu dessen
Rolle im Kalten Krieg. Helmut Schmidt
war treibende Kraft bei der Aufstellung
von Mittelstreckenraketen in Europa
gegen große Widerstände nicht nur der
Friedensbewegung und in der
Bevölkerung, sondern auch in den
eigenen sozialdemokratischen Reihen.
Er war übrigens auch entschiedener
Befürworter der Kernenergie. Nach
dem Verlust der Kanzlerschaft verlor
Schmidt in der SPD fast jede
Unterstützung für seine
Sicherheitspolitik: Auf dem Kölner
Parteitag der SPD vom 18. und 19.
November 1983 stimmten von rund
400 Delegierten neben Schmidt nur 14
dem Seeheimer Kreis zugehörige
Delegierte für den NatoDoppelbeschluss. Einen solchen
Politiker wie Helmut Schmidt als
Mahner an die Verantwortung der
Wissenschaft zu zitieren, ist schon
ziemlich problematisch.

Die Wissenschaftler
der Kaiser-WilhelmGesellschaft waren
an den Verbrechen
zweier Weltkriege
Quellen: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mantegna,_trionfo_della_virt%C3%B9,_dettaglio_02.jpg,
http://it.wikipedia.org/wiki/Trionfo_della_Virtù, http://www.vollmer-mythologie.de/minerva/
beteiligt
Viertens sprach Helmut Schmidt zwar
nicht vor der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG), aber er sprach aus Anlass der Gründung der Kaiser-
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Wilhelm-Gesellschaft im Jahre 1911 – vor 100 Jahren. 4 Seine Rede handelte von der Verantwortung der
Wissenschaft. Wenn man das schon erwähnt, kann man es unmöglich einfach so stehenlassen.
Denn die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG) zeichnete sich nicht durch wissenschaftliche Verantwortung für
die Gesellschaft aus, sondern durch wissenschaftliche Vorbereitung schwerster Verbrechen an der Gesellschaft.
Mitte der 90er Jahre sah sich die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) als Nachfolgeorganisation der KaiserWilhelm-Gesellschaft (KWG) genötigt, die ungeheuerliche Verstrickung der KWG in das NS-System
aufzuarbeiten. Wikipedia schreibt: „Bisher sind daraus 17 Bände zu ihren verschiedenen Forschungsfeldern, der
Korrumpierung ihrer Repräsentanten durch die NS-Politik, ihre wachsende Orientierung auf die
Rüstungsforschung und die Kooperation bei den verbrecherischen Menschenversuchen in den
Vernichtungslagern vorgelegt worden.“5
Die Orientierung auf die Rüstungsforschung war aber bei der KGW nicht erst im Nationalsozialismus gegeben,
sondern von Anfang an vorhanden. Schon bei der Ankündigung der Gründung der Gesellschaft durch Kaiser
Wilhelm 1910 in Berlin waren auswärtige Rektoren Wissenschaftler in ihren Prunktalaren zugegen zusammen
mit der Spitze der deutschen Regierung, dem Adel und der Generalität. 6 Die zum großen Teil von Industrie und
Banken finanzierte KWG diente der Zusammenfassung und Herausbildung der wissenschaftlichen Eliten und
der Vorbereitung des ersten Weltkrieges.
Die Max-Planck-Gesellschaft selbst schreibt über ihre Vorgeschichte: „Wie die meisten Intellektuellen
begrüßten auch die Wissenschaftler der KWG mehrheitlich den Krieg. Einige Institute stellten ihre
Forschungsarbeit bereitwillig in den Dienst der deutschen Sache und widmeten sich verstärkt
Forschungsgebieten, die militärisch-strategischen Nutzen versprachen. Im KWI für experimentelle Therapie
arbeiteten Wissenschaftler beispielsweise an der Weiterentwicklung von Impfseren, die deutsche Soldaten vor
Typhus und Cholera schützen sollten. Richard Willstätter entwickelte einen Atemschutzfilter für die Gasmaske.
Die meisten Institute waren bestrebt, ihre Vorkriegsarbeiten weiterführen zu können. Massive finanzielle
Unterstützung für die Entwicklung von Gaskampfstoffen erhielt das Institut von Fritz Haber. Grundsätzlich
leisteten die einzelnen Kaiser-Wilhelm-Institute so einen sehr unterschiedlichen Beitrag zur Kriegsführung, der
von großem Engagement bis zur Abstinenz reicht.“7
4

Auszüge aus der Festansprache von Helmut Schmidt finden sich hier: „Wissenschaft und Gesellschaft: Forschung heißt, Verantwortung für die
Zukunft zu tragen“. Die Zeit, Januar 17, 2011, Abschn. wissen. http://www.zeit.de/2011/03/100-Jahre-KWG-Rede/komplettansicht
5
hier ein Auszug aus Wikipedia über die Untaten der Forscher der Kaiser-Wilhelm-Institute im Nationalsozialismus:
… Die bekannteste Entdeckung ist die Kernspaltung des Uranatoms im Berliner Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie am 17. Dezember 1938
durch die Chemiker Otto Hahn und Fritz Straßmann. Umstritten ist allerdings die Rolle der weiteren Kernforschungsprogramme des Instituts für
die Atomwaffenforschung im Nationalsozialismus.
Negative Berühmtheit erlangten auch die biologisch-medizinischen Kaiser-Wilhelm-Institute durch ihre Beteiligung an der nationalsozialistischen
Rassenforschung wie das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik. Bekannt ist, dass Professor Julius
Hallervorden vom Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung von der Gekrat im Rahmen der Aktion T4 Gehirne in Mengen von 150 bis 250
Stück geliefert bekam. Weniger bekannt ist die Giftgasforschung in der Tradition von Fritz Haber am Kaiser-Wilhelm-Institut für physikalische
Chemie und Elektrochemie (Peter Adolf Thiessen) und am KWI für medizinische Forschung (Richard Kuhn) und weitere Kriegsforschungen,
z. B. am KWI für Biologie durch Fritz von Wettstein. ...
Seit 1995 gibt es ein Forschungsprojekt über die Rolle der KWG im Nationalsozialismus. Bisher sind daraus 17 Bände zu ihren verschiedenen
Forschungsfeldern, der Korrumpierung ihrer Repräsentanten durch die NS-Politik, ihre wachsende Orientierung auf die Rüstungsforschung und
die Kooperation bei den verbrecherischen Menschenversuchen in den Vernichtungslagern vorgelegt worden. Es folgte ein Band über die aus dem
Kreise der KWG vertriebenen Wissenschaftler. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft_zur_F
%C3%B6rderung_der_Wissenschaften&oldid=105026251
6
nach http://www.mpg.de/178569/Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
7
ebd. Im Detail schreibt die Max-Planck-Gesellschaft:
Im Februar 1916 wurde das KWI [Kaiser-Wilhelm-Institut] für physikalische Chemie und Elektrochemie dem preußischen Kriegsministerium
unterstellt. Der Direktor des Instituts, Fritz Haber, stieg durch kaiserliches Machtwort trotz seiner jüdischen Herkunft zum Hauptmann auf und
behielt die Leitung des Instituts. Schon zu Kriegsbeginn hatte Haber seine bahnbrechenden Arbeiten zur Ammoniaksynthese der Obersten
Heeresleitung zur Verfügung gestellt. Ab Ende 1914 arbeitete er als Leiter der „Zentralstelle für Fragen der Chemie“ im Kriegsministerium unter
anderem an der Entwicklung von Gaskampfstoffen. Seit 1916 übernahm Habers Institut die Erforschung und Entwicklung von chemischen
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Man sieht, die Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft und ihrer Vorläuferorganisation wäre eine gute
Gelegenheit gewesen, über die Rolle der Intellektuellen, der Wissenschaftler zu handeln. Die Wissenschaftler
der KWG befürworteten mehrheitlich den Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg wurde das größte Institut der
KWG direkt dem Kriegsministerium unterstellt. Im Zweiten Weltkrieg übernahm der NS-Wirtschaftsführer Carl
Bosch, Vorstandsvorsitzender der IG Farben, die Präsidentschaft. Sein Nachfolger wurde der Stahlindustrielle
Albert Vögler. Das zuständige NS-Reichsministerium sicherte sich in einer neuen Satzung umfassende
Eingriffsrechte. Die Generalverwaltung der KWG identifizierte sich im Zweiten Weltkrieg weitgehend mit den
Interessen der Wehrmacht und der deutschen Kriegsführung und engagierte sich auch direkt in der Ostpolitik,
d.h. in der Beherrschung der eroberten Gebiete und betrieb beispielsweise aktiv die Gründung von Instituten im
besetzten Europa.

Es ist fraglich, ob die Max-Planck-Gesellschaft mit den
militärischen Traditionen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
gebrochen hat
Um solche wissenschaftlichen Katastrophen und unter Beteiligung von Wissenschaftlern organisierten
Katastrophen in Zukunft zu vermeiden, muss man sich unbedingt darüber klarwerden, wie es dazu kommen
konnte. Muss man heutzutage schon wieder von einer schleichenden und zunehmend offeneren und
offensiveren Militarisierung von Wissenschaft, Bildung und Gesellschaft sprechen? Das deutsche Militär ist
wieder weltweit im Einsatz, Deutschland ist eine kriegführende Nation, die Rüstungskonzerne sind stark wie
nie, Rüstungsexport und Waffenhandel blühen. Die Vermutung eines massiven Einsatzes der Forschung für
diese Zwecke liegt nahe. Die Max-Planck-Gesellschaft zählt neben der
Helmholtz-Gesellschaft, der Leibniz-Gemeinschaft, der FraunhoferGesellschaft und der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu den
Spitzenorganisationen der deutschen Wissenschaft und Forschung. Es
würde sich schon lohnen, über ihre Geschichte zu reden und ihre
heutige Rolle zu reflektieren.
Zumal auch heute, wie zu Kaisers Zeiten und danach, erneut der Griff
der Industrie nach den Hochschulen erfolgt. Ebenso wie die
Eliteförderung und die Elitebildung mit nahtlosem Übergang zwischen
Wirtschaft und Wissenschaft bzw. wissenschaftlichem Personal und
Management großer Unternehmen, bis hin zum immer stärkeren
Einbezug von militärischem Personal in Wissenschaft, Verwaltung und
Konzernetagen.

Die Max-Planck-Gesellschaft hat das
Emblem der Kaiser-WilhelmGesellschaft umstandslos
übernommen: Minerva, die behelmte
Göttin des Krieges und der
Wissenschaft.

http://de.wikipedia.org/
Während die damalige Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in den besetzten
Gebieten im Osten und in ganz Europa aktiv war, greift heutige MaxPlanck-Gesellschaft noch weiter aus. Das Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht ist zum Beispiel im Südsudan, wo auch deutsches Militär stationiert ist, aktiv und arbeitete bereits
eine Verfassung für den neuen Staat aus, dessen Sezession von den Westmächten organisiert wurde. 8

Das gleiche Heidelberger Institut der Max-Planck-Gesellschaft ist seit 2003 äußerst aktiv im besetzten
Kampfstoffen und Kampfschutzmitteln und testete Gasmasken, Filtereinsätze und Beutegeräte. Haber selbst überwachte den ersten deutschen
Gasangriff in der Schlacht von Ypern. 1917 zählte das Institut bereits 1500 Mitarbeiter inklusive Gasabfüllung, darunter 150 Wissenschaftler und damit mehr, als die KWG insgesamt aufwies. 1919 erhielt Haber für die Ammoniaksynthese den Nobelpreis für Chemie. Die BASF hatte das
Haber-Bosch- Verfahren vor dem Krieg zur industriellen Fertigung gebracht, das für künstlichen Dünger ebenso verwendet werden konnte wie
zur Produktion von Schießpulver oder Sprengstoffen. aus: http://www.mpg.de/178569/Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
8
vgl. dazu z.B. „Ein Musterfall. Die »Entwicklungshilfe« des Westens hat neue Ziele: Staaten bauen, Staaten zerstören. Zum einjährigen
Bestehen des Südsudan. Von Sevim Dagdelen“. junge Welt, Juli 14, 2012. http://www.jungewelt.de/2012/07-14/027.php
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Afghanistan, unter anderem auch zur
„Stärkung der Justizinstitutionen in
Nordost-Afghanistan“, das bekanntlich
unter dem militärischen Kommando
Deutschlands steht.9
Helmut Schmidt spielte in seiner
Festansprache über die historische Rolle
der KWG hinweg. Das Festhalten der
KWG an der Symbolfigur des Kaisers habe
ihm nicht geschmeckt, da er aber erst 1918
geboren sei, habe er „keinerlei eigenes
Urteil“ über die „Fehlentwicklungen“ der
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in der
Weimarer Republik und der Nazizeit.10 Es
scheint sich bei Helmut Schmidt um einen
Exkanzler mit sehr wenig Urteilsvermögen
zu handeln.

„Ich denke die Fragen, die diskutiert werden, stellen sich auch ein
bisschen nach den Disziplinen, das ist auch deutlich geworden.
Sozial- und Geisteswissenschaften sind anders als die
Naturwissenschaften. Wobei die Sozialwissenschaftler natürlich
nicht gefeit sind, nicht unschuldig sind und überall auch
mitmischen, und Risikoforschung, Sozialwissenschaft auch für die
NATO betrieben werden. Für alles Mögliche, also für
Militärforschung und Militärzwecke - und das hat eine lange und
teils sehr unselige Tradition. …“ – In seinem Schlussbeitrag kam
Prof. Keller doch noch etwas in Form und verlor noch ein paar
Worte über die Militärforschung im allgemeinen.

Aber immerhin hat Helmut Schmidt diese
Geschichte erwähnt. Das geht aus der
kompletten Fassung seiner Ansprache, die
auf der Homepage der Max-PlanckGesellschaft veröffentlich ist, hervor. In
der gekürzten Fassung seiner Rede, wie sie
Die Zeit veröffentlicht hat, fehlt dieser
Abschnitt. Man kann davon ausgehen, dass
Helmut Schmidt als einer der beiden
Herausgeber Der Zeit, selbst entschieden
hat, diese Passage wegzulassen.11
Die Sache mit dieser Rede Helmut

9

„Projekte des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg, in Afghanistan“, 2012
http://www.mpil.de/ww/de/pub/forschung/forschung_im_detail/glob_wisstransf/afghanistan_projekt/die_projekte.cfm
10
Aus der Rede von Helmut Schmidt, zitiert nach der Homepage der Max-Planck-Gesellschaft:
Es ist keine Prahlerei, wenn ich sagen darf: Die forscherische Leistung der Max-Planck-Institute, die ich seit etwa den 1950er Jahren, wenn auch
nur aus der Ferne, so doch bewußt, miterlebt habe, genießt draußen in der Welt ein sehr hohes Ansehen.
Wenn der 100. Geburtstag der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft der heutige Anlaß ist, dann darf man daran erinnern, daß man in Berlin im Jahre
1911 begriffen hatte, daß das Konzept Wilhelm von Humboldts von der Einheit von Lehre und Forschung allein nicht mehr ausreichte. Da ich
erst 1918 geboren bin, habe ich keinerlei eigenes Urteil über die Leistungen und auch die Fehlentwicklungen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft;
ich meine das Dutzend Jahre der Weimarer Republik und die nochmals 12 Jahre der Nazizeit. Immerhin habe ich es nachträglich, aus der
Rückschau, der Vereinigung der deutschen Spitzenforscher übelgenommen, daß sie in ihrem damaligen reaktionären Nationalismus an der
Symbolfigur des gewesenen Kaisers festgehalten hat. Schließlich war doch längst schon erkennbar, daß Wilhelm II. als Regierender und ebenso
als Mitmensch alles andere gewesen ist als ein Vorbild.
Ich will aber ansonsten mich nicht mit der Geschichte der KWG befassen.
http://www.mpg.de/990353/Verantwortung_der_Forschung
11
Die beiden Fassungen der Rede Helmut Schmidts finden sich hier:
Schmidt, Helmut. „Verantwortung der Forschung im 21. Jahrhundert. Die Rede von Helmut Schmidt zum Festakt am 11. Januar 2011 in Berlin.
Über uns | Aktuelles | Max Planck intern | Jubiläum 100 Jahre Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft“, Januar 11, 2011.
http://www.mpg.de/990353/Verantwortung_der_Forschung
Schmidt, Helmut. „Wissenschaft und Gesellschaft: Forschung heißt, Verantwortung für die Zukunft zu tragen“. Die Zeit, Januar 17, 2011,
Abschn. wissen. http://www.zeit.de/2011/03/100-Jahre-KWG-Rede/komplettansicht.
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Schmidts ist ziemlich aufschlussreich. Die Max-Planck-Gesellschaft sieht sich bemüßigt, das GründungsJubiläum einer durch und durch militaristischen Organisation, mit deren Wissenschaftskapazitäten das Deutsche
Reich zwei Weltkriege vorbereitete, zu feiern. Dazu lädt sie einen prominenten Politiker ein, der selbst in die
Geschichte eingeht als ein eiserner Kanzler, der die militärische Vorbereitung eines Atomschlages von
westdeutschem Boden aus maßgeblich betrieb. Diesem Redner gibt man schon durch die Themenstellung
Gelegenheit, über Geschichte und Zweck der KWG hinwegzuspielen. Das Thema Helmut Schmidts lautete
nämlich „Verantwortung der Forschung im 21. Jahrhundert“. Damit bleibt das 20. Jahrhundert außen vor. Ein
ehemaliger Bundeskanzler bringt es fertig, vor dem größten deutschen Forschungskonzern zu erklären, habe er
„keinerlei eigenes Urteil“ über die „Fehlentwicklungen“ der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Derselbe Politiker
frisiert als Herausgeber einer führenden deutschen Zeitung seine Rede zweckmäßigerweise gleich selbst und
lässt die eben zitierte Passage weg. So bekommt die Öffentlichkeit, die sicher nicht die Homepage der MaxPlanck-Gesellschaft studiert, sehr wohl aber Die Zeit liest, überhaupt nichts davon mit, dass Helmut Schmidt
wenigstens „Fehlentwicklungen“ der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zugestand.
Jetzt aber kommt der Clou. Prof. Reiner Keller stößt durch das Ranking seiner Suchmaschine
höchstwahrscheinlich nur auf den Zeit-Artikel, der zum Beispiel bei einer Google-Suche nach „Wissenschaft
und Gesellschaft“ tatsächlich an erster Stelle kommt. Ein Wissenssoziologe wie Prof. Keller scheint sich bei
„Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft“ schon nichts mehr zu denken, er ist ja schließlich kein Historiker. Allerdings
fasst Prof. Reiner Keller die Rede Helmut Schmidts noch einmal auf seine Weise zusammen, die wiederum mit
den Auszügen, die Helmut Schmidt zum Besten gibt, unseres Erachtens nicht mehr viel zu tun haben. So etwa
nach dem Motto Professor Wellers: Was geht mich die Unterstützung der Zivilklausel an, ich bin
Friedensforscher, scheint sich Professor Keller zu sagen: Was kümmert mich das Wissen um die KWG, ich bin
Wissenssoziologe. Vielleicht liegt es ja auch an der Namensverwandtschaft, auf die Professor Keller
spaßeshalber halber einging, als im Professor Weller das Wort gab: „Ja Herr Weller, vielen Dank. Von Keller zu
Weller, von Weller zu Keller jetzt...“
Jedenfalls leistete sich Professor Keller in seiner Zusammenfassung der Rede Helmut Schmidts Einiges, was
wenigstens wir nicht mehr als wissenschaftlich betrachten.
Und so kommen wir zu fünftens unserer Kritik des Statements von Helmut Schmidt in der Zusammenfassung
von Professor Keller, wie wir es auf Seite 3 zitiert haben: Helmut Schmidt habe im Grunde eine Mahnung an
die Verantwortung der Wissenschaft ausgesprochen, „trotz aller notwendigen und bedauernswerten
Spezialisierung zur Lösung der Probleme von Bevölkerungsexplosion, Unterversorgung, politischer,
ökonomischer und ökologischer Mißstände auf Weltebene beizutragen“.
Um es vorweg zu sagen: Mit der „notwendigen und bedauernswerten Spezialisierung“ ist das extreme
Elitekonzept der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gemeint, mit der „Lösung der Probleme von
Bevölkerungsexplosion“ die Abwehr von Flüchtlingsströmen, mit „Mißstände[e] auf Weltebene“ kritisierte
Helmut Schmidt ganz dezidiert auch die Hochrüstung.
Professor Keller servierte uns hier mit dieser Melange zwei reaktionäre Positionen von Helmut Schmidt, die
Keller damit abschwächte bzw. vertuschte, um sie dann affirmativ zu verwenden. Eine dritte Position Helmut
Schmidts, nämlich die gegen Hochrüstung, verschwieg Professor Keller – wohlweislich, wie wir behaupten
wollen. In der anschließenden Diskussion hätten sich ja daraus Anknüpfungspunkte ergeben können – immerhin
ging es ja bei der Veranstaltung nicht allgemein um Wissenschaft, Ethik und Gesellschaft, sondern um
Verantwortung im Kontext von Innovationspark, Rüstung und Militärforschung.
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Was sagte Helmut Schmidt zur Rüstung? – „Können wir im
Ernst den Standpunkt vertreten, diese ungeheure
lebensbedrohende Problematik gehe die forschende
Wissenschaft nichts an?“
„Schon seit einem halben Jahrhundert ist die weltweite militärische Hochrüstung zu einem Menschheitsproblem
geworden. Aus damals fünf Atomwaffenstaaten sind inzwischen mindestens acht geworden, weitere Staaten
stehen an der Schwelle. Die heute aufgehäufte atomare Vernichtungskraft ist inzwischen tausendmal größer, als
sie 1968 zu Zeiten des Nichtverbreitungsvertrages gewesen ist. Ich meine wirklich: tausendmal!
Die Hochrüstung betrifft allerdings nicht nur die atomaren Waffen, sondern ebenso Raketen, Panzer, Flugzeuge,
Kriegsschiffe. Und vor allem müssen wir erkennen: Der fast ungehemmte Rüstungsexport sogenannter
konventioneller Waffen hat das Vernichtungspotenzial vervielfacht. All die Millionen Kriegs- und
Bürgerkriegsopfer seit 1945 sind durch konventionelle Waffen getötet worden, Zivilpersonen und Soldaten in
gleicher Weise. Und Zigtausende Waffen sind inzwischen in die Hände machtideologisch verblendeter Personen
geraten, darunter Tausende von Terroristen. Ich muss mich fragen: Können wir im Ernst den Standpunkt
vertreten, diese ungeheure lebensbedrohende Problematik gehe die forschende Wissenschaft nichts an?“ 12
Man könnte nun fragen, was soll das aus dem Munde des Altkanzlers, der selbst kräftig mit dem Säbel gerasselt
hat. Dies ist aber ein anderes Thema. Wichtig in unserem Zusammenhang ist, dass Helmut Schmidt dieses
Thema sehr deutlich anspricht. Warum Helmut Schmidt dieses Thema ansprach, ist für uns nicht so wichtig.
Warum Professor Keller dieses Thema nicht ansprach, ist für uns allerdings eminent wichtig. Dabei hätte sich
Professor Keller ja direkt auf Helmut Schmidt stützen können. Es ist fast nicht zu glauben, Professor Keller
verhandelte die Rede von Helmut Schmidt und blendete dabei das Rüstungsthema aus. Das ist unverantwortlich.

Was sagte Helmut Schmidt zur Bevölkerungsexplosion? –
Gefährliches, rechtes Gerede vom „Wanderungsdruck“ und
der „Selbstbehauptung“ Europas
„Gleichwohl hat Malthus mindestens in einem Sinne recht gehabt: Die Übervölkerung des Erdballs wirft
12

Schmidt, Helmut. „Wissenschaft und Gesellschaft: Forschung heißt, Verantwortung für die Zukunft zu tragen“. Die Zeit, Januar 17, 2011,
Abschn. wissen. http://www.zeit.de/2011/03/100-Jahre-KWG-Rede/komplettansicht

Diskussion über die gesellschaftliche Rolle der Universität, Teil 1 26.7.2012 www.forumaugsburg.de

Seite 10 von 11

gewaltige Probleme auf. Milliarden Menschen leben nicht mehr in Hütten nebeneinander, sondern sie leben in
Etagen übereinander. Nicht nur in den Industriestaaten, sondern auch in den Schwellenländern und in den
Entwicklungsländern findet eine Verstädterung der Gesellschaften statt. Und dort, wo Bevölkerungsexplosion
zusammentrifft mit Unterversorgung, mit politischen, ökonomischen oder ökologischen Missständen aller Art,
dort kann sie Wanderungsströme auslösen. Und wenn Wanderungsströme die eigenen Staatsgrenzen
überschreiten, lösen sie transnationale Konflikte aus.“
Dazu ist anzumerken, dass zuvor Kolonialarmeen und Interventionsarmeen, z.B. der NATO, fremde
Staatsgrenzen überschritten und Konflikte ausgelöst oder verschärft haben, die zu diesen Wanderungströmen
und Flüchtlingsströmen führten.
Helmut Schmidt sagte weiters zu diesem Thema:
„Zusätzlich wird diese gemeineuropäische Problematik verschärft durch den vorhersehbaren Wanderungsdruck,
der von außen, vornehmlich aus anderen Kontinenten und aus ganz anderen Zivilisationen, auf Europa gerichtet
ist. Schon bisher hat die Übervölkerung großer Teile Afrikas, des Mittleren Ostens und Asiens zu einem hohen
Maß an Zuwanderung geführt, auf das wir fast nirgendwo in Europa ausreichend vorbereitet sind. Die
weitgehende Offenheit der äußeren Grenzen der EU und dazu die allgemeine Freizügigkeit innerhalb der EU
führen von Finnland bis nach Süditalien zu innenpolitischen Problemen, für die keiner der europäischen Staaten
richtig aufgestellt ist.
Freizügigkeit für Menschen, die ihrerseits in einer europäischen Zivilisation aufgewachsen sind, ist keineswegs
zu kritisieren. Sie hat geschichtlich in fast allen europäischen Staaten fast immer gut funktioniert. Dagegen ist
Zuwanderung aus völlig anderen Zivilisationen oder Kulturen in vielen Fällen nicht nur mit Ghettobildung und
anderer Absonderung, sondern auch mit erhöhter Inanspruchnahme des Sozialstaats und mit erhöhter
Kriminalität verbunden. Es handelt sich hier nicht um scheinbar fremde Gene, sondern es handelt sich um
fremde kulturelle und zivilisatorische Traditionen, um fremde Erziehung zu fremder Sozialisation und
Akkulturation.
Sofern Samuel Huntington mit seiner Prognose des clash of civilizations recht bekommen sollte, wird die
innenpolitische Problematik in den europäischen Staaten noch zunehmen.“
Helmut Schmidt befindet sich hier weit rechts in der SPD, in Kreisen, die auch Sarrazin hervorgebracht haben
und die man der sozialdemokratischen Partei fast nicht mehr zuordnen kann. Helmut Schmidts Schlussfolgerung
aus diesen Ausführungen vor der Max Planck Gesellschaft lautete: „Es geht um die Erforschung der Grundlagen
für die Selbstbehauptung der europäischen Zivilisation...“
Wie gesagt, Professor Keller spielte das herunter, indem er Helmut Schmidt nicht zitierte, sondern referierte.
Dabei hätte er im Kontext von Verantwortung der Wissenschaft durchaus vor solchen gefährlichen Thesen, die
ja fast rassistisch zu nennen sind, warnen können.

Was sagte Helmut Schmidt über die Eliten? – Wirres Zeug:
Sie seien politisch belastet, trügen aber „besondere
Verantwortung gegenüber der Menschheit“
„Damit wende ich mich insbesondere an die wissenschaftlichen Eliten. Ich weiß, das Wort Elite ist ein politisch
belasteter Ausdruck. Gleichwohl sind Sie, meine Damen und Herren Wissenschaftler, eine Elite. Eliten tragen
eine besondere Verantwortung gegenüber der Menschheit.
Es mag ja sein, dass ein Wissenschaftler jemand ist, dessen Einsichten größer sind als seine
Wirkungsmöglichkeiten. Es mag auch sein, dass Sie, meine Damen und Herren, Politiker für Menschen halten,
deren Wirkungsmöglichkeiten größer sind als deren Einsichten. Gleichwohl können Wissenschaftler nicht
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beanspruchen, unbehelligt von den Weltproblemen, unbehelligt vom ökonomischen und politischen Geschehen,
unbehelligt von den Zwängen, denen ansonsten die Gesellschaft unterworfen ist, ein glückliches Eremitendasein
zu führen. Denn auch als hoch spezialisierter Forscher bleiben Sie ein Zoon politikon. Und deshalb ist
Wissenschaft heute nicht nur, wie Carl Friedrich von Weizsäcker gesagt hat, »sozial organisierte
Erkenntnissuche« – sondern Wissenschaft ist zugleich eine der sozialen Verantwortung verpflichtete
Erkenntnissuche!
Wir sind zur Vernunft fähig – sogar zu gemeinsamer Vernunft. Zwar haben die Regierungen der Staaten auf den
tödlichen Feldern der Überrüstung von der Möglichkeit gemeinsamen vernünftigen Handelns bisher nur
unzureichenden Gebrauch gemacht. …
Die Distanz zur Politik, wie sie von der Max-Planck-Gesellschaft gepflegt wird, ist mir sehr verständlich und
durchaus auch sympathisch. Allerdings muss man dabei deutlich unterscheiden. Ich meine hier die Distanz zur
Tagespolitik, zur Parteipolitik, zu dem, was man in Amerika politics nennt. Im Gegensatz dazu steht die
Mitverantwortung der Wissenschaft für die weitere Entwicklung der Menschheit im 21. Jahrhundert.
Diese Mitverantwortung reicht von der Stammzellforschung und -technologie bis zur Astrophysik, von der
Klimapolitik bis zu den Möglichkeiten eines clash of civilizations. Denn fast jedwede Grundlagenforschung
führt früher oder später zur praktischen Anwendung. Hans-Ulrich Gumbrecht hat jüngst den Verzicht auf
Anwendungsorientierung zwar als eine der Bedingungen genannt, denen die Blüte der deutschen
Wissenschaften im 19. Jahrhundert und bis 1933 zu danken sei. Mit vollem Recht hat er aber anschließend
einige der schlimmsten Folgewirkungen von Anwendung in Erinnerung gerufen.
Nach zwei Weltkriegen, nach Auschwitz, nach Hiroshima, nach einer weltweit großen Zahl ekelhafter
Diktaturen im Laufe des 20. Jahrhunderts geht es mir für das neue Jahrhundert um das Bewusstsein der
Verantwortung für die Folgen. Es geht mir um Weitsicht, um Urteilskraft im Blick auf die ungewollten,
zugleich aber immer möglichen Folgewirkungen.“
Schmidts Aussage ist ambivalent. Er bejaht den reaktionären Elitebegriff trotz der Vorgeschichte der KWG.
Aber die politische Rolle und Verantwortung der Wissenschaftler bejaht er auch.
Keller vermeidet den Begriff Elite und spricht von „Verantwortung der Wissenschaft trotz aller notwendigen
und bedauernswerten Spezialisierung“, was so gar nicht von Helmut Schmidt gesagt wurde.

Die Wissenschaftler als „Zoon politikon“ – heute verpönt?
Keller fasste die Rede von Helmut Schmidt weiter zusammen:
„Wissenschaft, so spricht er weiter, dürfte nicht ein von allen gesellschaftlichen Unbillen unbehelligtes,
glückliches Eremitendasein führen, sondern sei eine der sozialen Verantwortung verpflichtete Erkenntnissuche,
die Tatsachenkenntnis mit Einfühlungsvermögen, Fantasie und praktischer Vernunft verknüpfen müsse, um
Vorschläge für eine gedeihliche gesellschaftliche Entwicklung vorzulegen.“
Auch hier lässt Professor Keller Entscheidendes weg. Helmut Schmidt sprach nämlich gar nicht von
„gesellschaftlichen Unbillen“, sondern er kritisierte ein wissenschaftliches Eremitendasein „unbehelligt vom
ökonomischen und politischen Geschehen“ und bestand darauf, dass trotz aller Spezialisierung Wissenschaftler
ein Zoon politikon blieben. Nun mag man ja daran zweifeln, ob heutige WissenschaftlerInnen und unbehelligt
vom ökonomischen und politischen Geschehen agieren können. Aber sie sollen auch nicht so tun, als ob sie das
könnten. Wenn Wissenschaftler nicht zu Handlangern der Ökonomie und zu Befehlsempfängern der Politik
werden wollen, müssen sie sich als politisch verantwortliche Menschen verstehen und benehmen.
Peter Feininger
wird fortgesetzt

