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Die Zivilklausel ist eine Selbstverpflich-

tung wissenschaftlicher Einrichtungen 

ausschließlich zu zivilen Zwecken zu for-

schen. 65 deutsche Universitäten sowie 

drei Landeshochschulgesetze (Thüringen, 

NRW und Bremen) verfügen über Zivil-

klauseln, wobei diese sich in Umfang und 

Ausgestaltung stark unterscheiden.

Seit Mitte der 80er Jahre bestehen in 

Deutschland Zivilklauseln, welche auf 

Druck der Friedensbewegung Einzug an 

Universitäten fanden und eine generel-

le Abrüstung unterstützen sollten.

 

Obwohl die Studierendenschaft in Han-

nover sowie verschiedene Initiativen auf 

Landes- und Bundesebene sich für die 

Einführung einer Zivilklausel einsetzen, 

wurde diese 2002 aus dem Niedersäch-

sischen Hochschulgesetz entfernt. Seit 

2002 sind Universitäten in Niedersachsen 

also nicht mehr der rein zivilen Forschung 

verpflichtet, außer sie führen verbindliche 

Klauseln auf institutioneller Ebene ein.

Wir als AStA der Uni Hannover fordern daher 

die Einführung einer verbindlichen Zivil- 

und Transparenzklausel an der LUH. Unsere 

Universität erhielt nach Informationen von 

NDR und der Süddeutschen Zeitung zwischen 

2011 und 2015 rund 5,8 Millionen Euro aus 

dem Verteidigungsetat der Bundesregierung 

und damit die höchsten Zuwendungen aus 

diesem Topf. Der Fördertopf dient lediglich 

der finanziellen Unterstützung öffentlicher 

Universitäten und umfasst dabei nicht die 

Zuwendungen, welche die zwei bundes-

wehreigenen Universitäten erhalten. 

Die ehemalige Wissenschaftsministerin 

Gabriele Heinen-Kljajić (Grüne) veröffentlichte 

Anfang 2014 eine Abfrage der Landesregie-

rung an die Unis, in der militärisch relevante 

Forschungsprojekte seit 2000 und deren 

jeweiligen Fördersummen aufgeschlüsselt 

werden. Darin kam auch die LUH vor. Bei der 

Selbstauskunft wurden neun Projekte mit 

einer Fördersumme von fast vier Millionen 

Euro angegeben, wobei rund 26 Projekte mit 

einer Fördersumme von fast neun Millionen 

Euro als geheim eingestuft wurden. Bei zwei 

Dritteln der Gelder ist der Verwendungszweck 

oder die Quelle unklar, wodurch eine transpa-

rente Prüfung der Inhalte nicht möglich ist.1

Bei der letzten, durch Students for 

Future initiierten, studentischen Voll-

versammlung sprach sich die Studieren-

denschaft erneut für eine verbindliche 

Zivil- und Transparenzklausel aus.

Zivilklausel - hintergrund
und situation an der luh

1

https://taz.de/Ruestungsforschung-an-der-Uni/%215023195/


Im Leitbild der LUH wird die Zivilklausel 

nicht erwähnt, sondern sich lediglich schwam-

mig zur Ethik der Wissenschaft geäußert: 

„Durch unsere Lehre und Forschung wollen 

wir dem friedlichen Zusammenleben der 

Menschen dienen und dazu beitragen, die 

drängenden Fragen unserer Zeit zu beantwor-

ten. Dabei ist uns die Freiheit von Forschung 

und Lehre ein wertvolles Gut. Sie verlangt 

von uns die kritische Reflexion und die 

Abschätzung der Folgen unseres Handelns. 

Wir streben für unsere Universität hohe 

Standards wissenschaftlicher Integrität an.“

Die Einführung dieses Abschnitts in das Leit-

bild stellt ein Ergebnis vergangener Senats-

debatten um die Zivilklausel dar. Allerdings 

handelt es sich hier um ein Feigenblatt:

Sich für ein friedliches Zusammenleben 

einzusetzen und die Freiheit von Forschung 

und Lehre als wertvoll zu erachten ist zu-

nächst nicht weiter problematisch, allerdings 

verbergen sich hinter solchen Formulierun-

gen unterschiedliche Vorstellungen und 

Auslegungen. Solange Auslandseinsätze 

der Bundeswehr und Abschiebungen von 

Geflüchteten in diese Kriegsgebiete angeb-

lich dem friedlichen Zusammenleben dienen, 

scheinen wir unterschiedliche Auffassungen 

von friedlichem Zusammenleben zu haben.

Die Freiheit von Forschung und Lehre, 

von der hier die Rede ist, lässt sich als 

nahezu total verstehen. Laut Ex-Präsident 

Barke wird an der Universität Hannover 

nicht an Waffen geforscht. Selbst wenn das 

stimmt, sind zivile und militärische Nutzen 

von Forschungsergebnissen nicht immer 

eindeutig zu trennen. Drohnen könnten 

beispielsweise in der Zukunft als Transport-

mittel oder Lieferboten fungieren, gleich-

zeitig stellen sie aktuell einen zentralen 

Bestandteil moderner Kriegsführung dar.2

Häufig wird an dieser Stelle auf die Dual-Use 

Problematik hingewiesen, also die grund-

sätzliche Nutzungsmöglichkeit wissen-

schaftlicher Forschung sowohl für zivile, als 

auch militärische Zwecke. Dieses Abwägen 

von Möglichkeiten darf jedoch nicht dazu 

führen, ein Monitoring und Mechanismen 

der Transparenz und Mitbestimmung per se 

abzulehnen, so wie es aktuell der Fall ist.

Häufig wird militärische Forschung legiti-

miert, wenn sie auch zivilen Nutzen haben 

könnte. Wir setzen uns für eine Zivilklausel 

ein, die jegliche Forschung delegtimiert, die 

militärisch genutzt wird – auch wenn sie 

teilweise einen zivilen Nutzen haben könnte.
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Als Reaktion auf den Nationalsozialis-

mus und die Rolle Deutschlands in bei-

den Weltkriegen sollte Deutschland sich 

militärisch zurückhalten. Doch bereits 1955 

ist die BRD der NATO beigetreten1, 1999 

wurde die Beteiligung am Jugoslawienkrieg 

entschieden und heute ist die BRD (nicht nur) 

militärisch ein mächtiger globaler Player.2

Auch wenn die Bundeswehr nach dem 

NS unter Aufsicht der Alliierten und dem 

Anspruch der Denazifizierung aufgebaut 

wurde, lohnt es sich zu bedenken, dass 

trotzdem bis Mitte der 80er Jahre fast alle 

westdeutschen hohen Offiziere vorher auch 

der Wehrmacht gedient haben.3 Meldungen 

über NS-Symbolik, einzelne Neonazis und 

ganze rechte Netzwerke in der Bundeswehr 

sind auch heutzutage keine Seltenheit. Das 

Hannibal-Netzwerk z.B. besteht u.a. aus 

Mitgliedern des Militärs, der Polizei und dem 

Verfassungsschutz, um nur einige von Neona-

zis durchsetzte Institutionen zu nennen. Sie 

woll(t)en einen Staat im Staat aufbauen, um 

ausgemachte Feinde an Tag X zu töten und 

gewaltsam die Herrschaft zu übernehmen.4

Auslandseinsätze 
damals und heute

Gegen verschiedene historische Ereignisse 

der (Re)Militarisierung der BRD wurde pro-

testiert und es gründete sich eine Friedens-

bewegung: Sei es der andauernde Kalte Krieg 

inklusive atomarem Wettrüsten zwischen 

der NATO und dem Warschauer Pakt oder 

der Vietnamkrieg mit Millionen von Opfern. 

Beides führte zu großen Demonstrationen 

und breiten Gegenbewegungen. Während 

in diesen Fällen Deutschland „nur“ Teil der 

NATO und nicht selbst mit Truppen vor Ort 

war, gab es in den 1990ern einen Wende-

punkt bezüglich der deutschen militärischen 

Beteiligung: Anfang der 90er beteiligte die 

BRD sich an „Friedensmissionen“ im Ausland 

ohne Zustimmung des Bundestages. 1995 

wurde im Bundestag dann mit knapper Mehr-

heit eine Beteiligung am Jugoslawienkrieg 

beschlossen – zunächst in Bosnien-Herzego-

wina. 1999 flogen auch deutsche Bomber An-

griffe auf Ziele in Serbien und dem Kosovo.5

Auch wenn die BRD den Irak-Krieg nicht 

direkt durch Truppen unterstützt hat, wird 

im Afghanistan-Krieg bis heute umso mehr 

mitgemischt: Hier ist Deutschland quasi von 

Beginn an dabei – zwischenzeitlich mit einem 

Kontingent von über 5.000 Soldat*innen. 

Ende Juli 2019 sind es noch 1.274 Soldat*in-

nen. Laut UN wurden von 2009 bis 2016 

24.821 afghanische Zivilist*innen getötet und 

45.333 verwundet. Die Dunkelziffern dürften 

deutlich höher liegen. Viele Menschen fliehen 

aus Afghanistan auch nach Deutschland, doch 

hier gab und gibt es trotz Reisewarnungen 

nach Afghanistan ständig Abschiebungen 

dort hin.6 Für Europas Grenzsicherung sind 

kriegsführung der Brd

https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/206006/60-jahre-nato-mitgliedschaft
https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/208787/bundeswehr-in-bosnien-und-herzegowina
https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article164588603/Was-die-Bundeswehr-von-der-Wehrmacht-unterscheidet.html
https://taz.de/Rechtes-Netzwerk-in-der-Bundeswehr/%215548926/
https://www.welt.de/geschichte/article190716305/Kosovokrieg-1999-Ein-unmittelbarer-Treffer-nach-30-Sekunden.html
http://www.imi-online.de/download/Fact-Sheet-Afghanistan-Maerz2017-RS.pdf


auch über 200 Soldat*innen bei der Operation 

„Sea Guardian“ im Mittelmeer unterwegs.7

Ein weiterer Einsatz mit rund 1.000 

Soldat*innen erfolgt zur Zeit in Mali: Dort 

werden sowohl Einheiten vor Ort ausge-

bildet, als auch Einsätze durch Truppen, 

Kampfhubschrauber und Drohnen un-

terstützt. Neben der Stabilisierung des 

malischen Staates geht es dort auch um 

die Bekämpfung von Migration und die 

Sicherung französischen Uranabbaus.8

Generell stellen Auslandseinsätze – insbe-

sondere in Afrika – neben angeblicher „Hilfe“ 

vor allem auch ein (post)koloniales Macht- 

interesse dar. Das Weißbuch der Bundeswehr 

nennt beispielsweise unter Deutschlands 

strategischen Prioritäten die „Ungehinderte 

Nutzung von Transport- und Handelslini-

en sowie die Sicherheit der Rohstoff- und 

Energieversorgung. Der starke Anstieg 

der Bevölkerungen in Ländern Afrikas und 

Asiens sowie der eigene demographische 

Wandel“ setze Deutschland unter Druck, 

seine Macht einzubüßen, heißt es weiter.9

Inlandseinsätze

Seit Mitte der 2000er Jahre dringt die 

Bundeswehr kontinuierlich in den Bereich 

des zivilen Katastrophenschutzes vor und 

übernimmt dort z.T. Aufgaben anderer Si-

cherheitsbehörden. So haben die Inlandsein-

sätze der Bundswehr bei Großunfällen und 

Katastrophen, aber auch bei Großereignissen, 

in den letzten zehn Jahren massiv zugenom-

men.10  Hinzu kommt, verstärkt durch die 

„Terror-Panik“ seit 2015, eine immer engere 

Kooperation von Bundeswehr und Polizei. Bei 

einer mehrtägigen Großübung names GETEX 

im März 2017 planten Polizei und Armee 

erstmals in der Geschichte der BRD flächen-

deckende gemeinsame Anti-Terror-Einsätze, 

bei denen Soldat*innen auch repressive 

Aufgaben im Inland übernahmen.11 Zudem 

wird die Bundeswehr schleichend zum Vorbild 

für die aktuelle Aufrüstung der Polizei. Neben 

gemeinsamen Übungen werden Techniken 

und Taktiken der Armee an Polizeikräfte 

weitergegeben und gemeinsame Ausbildun-

gen abgehalten. Ein Beispiel dafür ist die 

Teilnahme von zwei Schießtrainern der Bun-

despolizei an einer Schulung zur Nutzung von 

Maschinengewehren, die auf dem Dach von 

Panzerfahrzeugen montiert werden. Aus Sicht 

der Beteiligten ein logischer Schritt, wenn sie 

doch die selbe Kriegstechnik verwenden.12  

Wozu diese Militarisierung der Polizei im 

Rahmen von Großereignissen und Demons-

trationen führen kann, zeigte sich bereits 

während des G20-Gipfels 2017 in Hamburg. 

Neben dem Einsatz neuer Panzerfahrzeuge 

der Polizei gingen dort Spezialkräfte der  Po-

lizei mit paramilitärischen Methoden gegen 

die Unruhen im Schanzenviertel vor. Dabei 

zielten sie mit Kriegswaffen auf Demons-

trant*innen, Anwohner*innen und Journa-

list*innen.13 Im Zuge der Aufrüstung kommen 

neben militätrischen Taktiken, Fahrzeugen 

und Waffen allerdings auch Überwachungs-

instrumente wie Drohnen, „intelligente“ 

4

https://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/start/einsaetze/ueberblick/lage/%21ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zinSx8QnyMLI2MXIKDnQ0cQ13NQl2DHY0NAg30wwkpiAJKG-AAjgb6wSmp-pFAM8xxm2GqH6wfpR-VlViWWKFXkF9UkpNaopeYDHKhfmRGYl5KTmpAfrIjRKAgN6LcoNxREQBISz4s/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/%23Z7_B8LTL2922DSSC0AUE6UESA30Q5
http://www.imi-online.de/2017/03/09/krieg-in-mali/
https://www.bmvg.de/de/themen/weissbuch
https://www.imi-online.de/2019/01/15/schneehelden-im-schneechaos/
https://www.imi-online.de/2017/04/12/getex/
https://www.imi-online.de/2019/06/18/paramilitaeische-polizei-vorbild-bundeswehr/
http://www.imi-online.de/2017/07/20/spezialeinheiten-gegen-menschenmengen/
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Kamarasysteme und Vorhersagesoftware im 

Dienste der Polizei vermehrt in den Einsatz.

Rüstungsexporte

 Neben Einsätzen der Bundeswehr gibt es in 

Deutschland auch eine große Rüstungsindus-

trie. Z.B. haben die Leopard-Panzer ihren Weg 

von den Unternehmen Krauss-Maffei Wegmann 

und Rheinmetall über die Bundeswehr bis 

zum türkischen Militär gefunden. Von diesem 

wurden sie sowohl für Inlandseinsätze als 

auch für den Angriff und die Übernahme der 

kurdischen Region Afrîn auf syrischem Staats-

gebiet verwendet. Über Tochterunternehmen 

in Italien verkauft Rheinmetall auch trotz 

deutscher Verbote Bomben an Saudi-Arabi-

en. Auch verschiedene Kampfhubschrauber, 

Schiffe und Panzer sind im Jemen-Krieg im 

Einsatz14 und in Mexiko benutzten parami-

litärische Gruppen deutsche G36-Gewehre 

um gegen Oppositionelle vorzugehen.15 Bei 

einem Vorfall 2014 entführten sie zwei Busse 

voller Student*innen; abgesehen von sechs 

Toten und zahlreichen Verletzten werden 

43 Studierende noch immer vermisst.

 

Hinter allen genannten Beispielen stehen 

komplexere Hintergründe und die Aufzählung 

der Einsätze ist nicht vollständig. Aber selbst 

der knappe Überblick zeigt: Deutschland 

spielt bei zahlreichen bewaffneten Kon-

flikten eine wichtige Rolle. Sei es durch die 

Unterstützung und Ausbildung von Einheiten 

auf lokaler Ebene einerseits oder den Export 

von Waffen und Kriegsfahrzeugen auf der 

anderen Seite. Auch der Einsatz von Drohnen 

hat in den letzten Jahren stark zugenommen.

Friedensbewegung
 Nachdem Zivil- und Transparenzklauseln 

nur durch den Protest der Friedensbewegung 

in Deutschland in Landeshochschulgesetze 

und Unirichtlinien aufgenommen wurden, 

sind diese aktuell wieder gefährdet. In NRW 

soll die Zivilklausel beispielsweise aus dem 

Landeshochschulgesetz entfernt werden. 

In Zeiten zunehmender Aufrüstung gewinnt 

zivilgesellschaftliches Engagement wieder an 

Dringlichkeit. Wir alle sind gefordert, uns für 

ein friedliches Zusammenleben einzusetzen: 

an der Uni, am Arbeitsplatz und überall sonst.

Ökologische Aspekte

Seit knapp einem Jahr gibt es immer größe-

re Proteste gegen die aktuelle Klimapolitik. 

Fridays For Future brachten z.B. in Hannover 

zehntausende Menschen auf die Straße und 

führten dazu, dass sich Students For Future 

und Scientists For Future gegründet haben. 

Wenn global die Ressourcen verbraucht wer-

den, wird der Wettstreit um die letzten Reste 

weitere Krisen und Kriege provozieren. Und 

auch die Produktion, der Transport und der 

Einsatz von Kriegsgerät haben immense Fol-

gen für die Umwelt und lassen sich mit einem 

umweltbewussten Anspruch, wie er an der 

LUH derzeit gefordert wird, nicht vereinbaren.

Z.B.. verursacht das US-Militär mehr als 

doppelt soviel Ausstoß von Treibhausgasen 

wie die gut 100 Millionen Autos in den USA.16

http://www.imi-online.de/2019/03/28/deutsche-waffen-toeten-im-jemen-krieg/
https://www.vice.com/de/article/vbwy3m/massaker-an-studenten-in-mexiko-g36-urteil-zeigt-wie-egal-deutschland-die-opfer-seiner-waffenexporte-sind
https://watson.brown.edu/costsofwar/papers/ClimateChangeandCostofWar
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Wir möchten im Folgenden anhand von 

einigen Beispielen zeigen, dass an der LUH 

verschiedene Überwachungstechnologien er-

forscht und vertieft werden. Viele davon wer-

den auch militärisch oder polizeilich genutzt.

Forschung zu Drohnen und 
automatisierter Verarbeitung 
von Bildern und Videos

 An einer Vielzahl von Instituten der LUH 

wird an Drohnen oder intelligenter Video-

überwachung geforscht. Während einige 

Projekte offiziell für zivile Zwecke gedacht 

sind, werden andere von Sicherheitsbehörden 

oder der Bundeswehr genutzt bzw. finan-

ziert. Wir sehen diese Technologie nicht nur 

als kritisch an, wenn sie dazu führt, dass in 

Kriegsgebieten „feindliche“ Menschen auto-

matisiert verfolgt und getötet werden. Eine 

flächendeckende Überwachung im Inland, 

die in Echtzeit von künstlicher Intelligenz 

ausgewertet wird, greift in die Privatsphäre 

von allen ein und führt außerdem zu Verdäch-

tigungen auf Basis von Missverständnissen, 

Vorurteilen oder technischen Fehlern.

„Der Begriff Drohne ist in der Bevölkerung 

negativ und mit Ängsten besetzt, daher nut-

zen wir ihn nicht“, sagte Christian Heipke –

Leiter des Instituts für Photogrammetrie und 

Geoinformation(IPI) der LUH – 2014 der Neu-

en Presse.1 Gegenüber der Zeitung wird zwar 

der zivile Nutzen von Drohnen betont, doch 

selbst Herr Heipke ist Mitglied im Kuratorium 

des Fraunhofer IOSB, das eng mit der Bun-

deswehr zusammenarbeitet.2 Die Forschung 

an Drohnen, die neuerdings „Unmanned 

Aerial Vehicle (UAV)“ genannt werden, kann 

sicherlich auch dort verwendet werden.

Dieses Forschungsfeld scheint bis heute 

noch aktuell zu sein: Im Juni 2019 wurde un-

ter dem Motto „Copters & Coffee“ Drohnen-

forschung vorgestellt.3 Das beteiligte Institut 

für Photogrammetrie und GeoInformation 

(IPI) forscht u.a. zu Bildsequenzanalyse durch 

Drohnen.4 „Geodätisches Institut Hannover 

(GIH)“ und das IPI erforschen außerdem die 

„echtzeitfähige, hochfrequente, zentimeter-

genaue und integrierte Bestimmung der Flug-

trajektorie“ von Drohnen – ihrer Flugkurve.5

Leider können wir nicht beurteilen, 

wieviel Drohnenforschung der LUH di-

rekt in Kriegsgebieten eingesetzt wird. 

Allerdings werden z.B. in Mali deutsche 

Drohnen eingesetzt und Bundeswehr und 

Rüstungsunternehmen gehören zu den 

zahlungskräftigsten Drittmittelgebern.

Auch im Bereich der Verarbeitung von 

(bewegten) Bildern gibt es an der LUH 

rolle der leibniz 
universität hannover

https://www.ipi.uni-hannover.de/fileadmin/institut/media/2014-03-24-NP-3-Der_Microcopter_macht_jungen_Forschern_Spass.pdf
https://www.iosb.fraunhofer.de/servlet/is/3325/
https://www.gih.uni-hannover.de/de/institut/aktuelles/aktuelles-detailansicht/news/copters-coffee-techniksalon-am-27062019/
https://www.ipi.uni-hannover.de/forschung_abt1.html
https://www.gih.uni-hannover.de/de/forschung/forschungsprojekte/forschungsprojekte-detailansicht/%3Ftx_t3luhresprojects_t3luhresprojectlist%255BresearchProject%255D%3D658%26tx_t3luhresprojects_t3luhresprojectlist%255Baction%255D%3Dshow%26tx_t3luhresprojects_t3luhresprojectlist%255Bcontroller%255D%3DResearchProject%26cHash%3D34d2c7a27f2cb0733f6676e37d09ab15
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eine Vielzahl von Projekten. Z.B. wird die 

Software „WIPKA-QS“ vom Institut für 

Informationsverarbeitung (TNT) direkt von 

der Bundeswehr verwendet, um in Ausland-

seinsätzen automatisiert die Landschaft zu 

kartographieren. Ebenso wird am TNT an 

Fernerkundung durch Radare, an der Analyse 

von menschlichen Gesichtern, sowie der 

automatisierten Erkennung & Verfolgung von 

Personen und Objekten in Videos geforscht.6

 

Ein weiteres millionenschweres Projekt ist 

„CamInSens“: Seit 2010 haben neben dem 

IPI u.a. zwei weitere Institute der LUH, zwei 

Fraunhofer-Institute und das LKA Baden 

Württemberg an der „Erkennung verdäch-

tigter Bewegungsmuster“ durch intelligente 

Videosysteme geforscht.7 Diese und andere 

Software wurden z.B. 2017 von der Polizei 

am Berliner Südkreuz getestet.8 Während 

andere Software bspw. für Gesichtserken-

nung zuständig war, sollte „CamInSens“ die 

„Erkennung personeninduzierter Gefahren-

situationen“ in Echtzeit erproben.9 Fortge-

setzt wurden diese Versuche am Südkreuz 

im Juni 2019: Weiterhin sollen „untypische 

Situationen“ erkannt werden, allerdings 

angeblich ohne Gesichtserkennung.

Eine umfangreichere Nutzung von „Ca-

mInSens“ durch Polizei oder Militär ist 

nicht belegt, aber zu befürchten. Teile der 

zugrundeliegenden Forschungen an der 

LUH sind aber noch als aktuell aufgelis-

tet; unklar jedoch für welchen Zweck.10

Unterstützung militärischer 
Sicherung der EU-Grenzen

Auch an der Abschottung Europas ist die 

LUH beteiligt. Das „Institut für Rechtsin-

formatik (IRI)“ will „rechtliche und ethische 

Fragen“ des Projekts „iBorderCtrl“ klären. 11

Dabei handelt es sich um eine Überwa-

chungssoftware durch Künstliche Intelligenz. 

Einreisende sollen ein aufgezeichnetes 

Interview führen und Daten bereit stellen, 

damit ihnen dann ein „Risikoscore“ zuge-

wiesen wird. Dafür wird auch ein pseudo-

wissenschaftlicher Lügendetektor benutzt, 

der an deutschen Gerichten nicht zugelassen 

ist. Wenn ein hoher „Risikoscore“ berechnet 

wird, führt das zu intensiveren Kontrollen.12 

Dadurch soll die Grenzsicherung effizienter 

gemacht werden und somit wird auch eine 

Militarisierung der Außengrenzen sowie das 

Massensterben im Mittelmeer unterstützt. 

Während das IRI behauptet, die Technologie 

würde keine Menschen auf der Flucht betref-

fen, erklärt der Koordinator des Projekts der 

taz, die Software sei eine Reaktion auf die 

Avatare der Grenzwachen-KI von iBorderCtr, 
© iBorderCtrl

http://www.tnt.uni-hannover.de/project/
https://www.sifo.de/files/Mustererkennung_D_CamInSens%281%29.pdf
https://netzpolitik.org/2016/lieber-nicht-rennen-oder-herumlungern-bundespolizei-erprobt-musterkennung-an-bahnhoefen/
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Berlin-Suedkreuz-Bundespolizei-sucht-per-Videoueberwachung-nach-untypischen-Situationen-4450127.html
https://www.ikg.uni-hannover.de/de/forschung/big-data-und-machine-learning/big-data-und-machine-learning-detail/%3Ftx_t3luhresprojects_t3luhresprojectlist%255BresearchProject%255D%3D1066%26tx_t3luhresprojects_t3luhresprojectlist%255Baction%255D%3Dshow%26tx_t3luhresprojects_t3luhresprojectlist%255Bcontroller%255D%3DResearchProject%26cHash%3D951d19cdf0e2e2e098ba2fbcda895bfa
https://taz.de/Kritik-an-Forschung-der-Uni-Hannover/%215553319/
https://taz.de/EU-testet-Luegendetektor-an-Aussengrenzen/%215547612/
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© Bundeswehr/Frank Wiedemann

„immer mehr werdenden Terror-Anschläge in 

Europa und die Flüchtlingskrise.“ Das Projekt 

wird aktuell an mehreren Grenzübergängen 

von „Freiwiligen“ getestet. In Anbetracht der 

großen Ausgaben und der langen Laufzeit des 

Projektes ist zu befürchten, dass es zukünftig 

erstens auf Flüchtende ausgeweitet wird und 

zweitens die Freiwilligkeit aufgehoben wird.

Werbung um Nachwuchs von 
Bundeswehr und diversen 
Rüstungsunternehmen bei 
der Karrieremesse „KISS ME“

Neben der Forschung bietet die LUH 

militärischen Akteuren auch eine Plattform, 

um Werbung zu machen. Abgesehen von 

diversen Plakaten, Online-Anzeigen und 

Bildschirmen auf dem Gelände der Uni, ist vor 

allem die vom „Verein Deutscher Ingenieure“ 

und Studierenden organisierte Karrieremes-

se „KISS ME“ von Bedeutung. Dort werden 

trotz Protesten regelmäßig Bundeswehr 

und Rüstungsunternehmen eingeladen.

In den letzten Jahren waren bei der Karrie-

remesse „KISS ME“ nicht nur die Bundeswehr, 

sondern diverse Unternehmen mit Betäti-

gungen im Rüstungsbereich vertreten. 2017 

waren „Ferchau“ (Bau von Marineschiffen), 

„MTU“ (Triebwerke für Kampfhubschrauber) 

und „ESG“ (Softwareunternehmen) dort. 

Nachdem der AStA in einem offenen Brief 

das Präsidium aufgefordert hat13, die Bun-

deswehr und die aufgeführten Unternehmen 

auszuladen, hat das Präsidium die Messe 

gerechtfertigt und behauptet, all das wäre 

mit dem „friedlichen“ Anspruch der LUH zu 

vereinbaren. Daraufhin wurde 2018 nachge-

legt und es wurden neben der Bundeswehr 

gleich sechs Unternehmen mit Rüstungs-

sektor eingeladen.14 Am 29. & 30. Oktober 

2019 wird die Messe wieder stattfinden.15

http://www.asta-hannover.de/2017/11/03/offener-brief-an-das-praesidium-der-leibniz-universitaet-hannover-zur-kiss-me-karrieremesse/
http://www.asta-hannover.de/wp-content/uploads/2018/10/flyer_kissme2018.pdf
https://www.kissme-hannover.de/
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An unserer Uni dulden wir keine Kriegs-

beteiligung oder Rüstungsexporte. Dafür 

wollen wir mit dieser Broschüre zunächst 

Transparenz schaffen und Alle an der Uni 

dazu aufrufen, ähnliche Forschungspro-

jekte ebenfalls transparent zu machen. 

Vor allem im Bereich der Drohnenfor-

schung und der automatisierten Analyse 

von Bildern & Videos ist die LUH sehr aktiv. 

Bei manchen Projekten ist klar, dass sie 

militärisch oder polizeilich genutzt werden, 

bei anderen wissen wir es nicht, aber die 

Befürchtung liegt nahe. Nicht nur Kriegsein-

sätze im Ausland, auch eine zunehmend 

autoritäre und repressive Innenpolitik 

wird damit unterstützt. In Anbetracht der 

gesellschaftlichen Entwicklung in Form von 

umfassender Überwachung, Kriminalisie-

rung von Flucht sowie Neonazis in Behörden 

und Parlamenten wollen wir grundlegend 

in Frage stellen, an unserer Uni Forschung 

zu betreiben, die solchen Zwecken dient. 

unser anliegen
Um an dieser Situation etwas zu ändern, 

können alle Student*innen und Mitarbei-

ter*innen die Rolle ihrer Arbeit und der ihrer 

Kolleg*innen kritisch hinterfragen und im 

Zweifelsfall auch Stellung beziehen. Die 

Drittmittel und Ziele von Forschungsprojek-

ten sollten transparent gemacht werden. 

Nicht zuletzt sollte auch problematisiert 

werden, dass viele Institute unterfinanziert 

und auf Drittmittel angewiesen sind. Da-

durch entsteht schneller die Situation, dass 

Aufträge von Bundeswehr oder Rüstungs-

unternehmen angenommen werden, da sie 

gut zahlen können. Trotzdem sind wir der 

Meinung, dass es keine Option sein sollte, 

aus finanziellen Gründen politische und 

ethische Grundsätze über Bord zu werfen.



unterzeichnet von
15. Fachschaftsrat der Naturwissenschaftlichen Fakultät
Fachrat Chemie Biochemie Life Science
Fachrat Pflanzenwissenschaften
Juso Hochschulgruppe Hannover
Students For Future Hannover

Immer wieder wurde in studentischen Vollversammlungen be-
schlossen, dass eine Zivil- und Transparenzklausel eingeführt 
werden soll. Es ist an der Zeit, das gemeinsam umzusetzen!

In einem angenommenen Antrag in der studentischen VV Ende 
2018 wurde der Umfang einer möglichen Zivilklausel folgender-
maßen definiert (es fehlen Punkte zu Transparenz und Umset-
zung):

„Die Leibniz Universität Hannover ist eine Universität, an der 
Lehre, Forschung und Studium ausschließlich zivilen und friedli-
chen Zwecken dienen. Die selben Maßstäbe gelten für geladene 
Gäste und Werbung auf dem Gelände der Universität. Als nicht 
zivil oder friedlich werden Projekte angesehen, die der Bundes-
wehr, Rüstungsunternehmen, dem Bundesverteidigungsministe-
rium oder anderen Strukturen dienen, die für Aufrüstung, (Waf-
fen-)Gewalt und Überwachung verantwortlich sind.“ 

Schreibt uns gerne an, wenn ihr auf Forschung hinweisen wollt, 
die einer Zivilklausel widerspricht, oder wenn ihr Fragen oder ei-
gene Ideen habt. Ihr erreicht uns unter:

>>  zivilklausel@asta-hannover.de

eine Broschüre von
der sB-stelle zivilklausel 
des asta der uni hannover

http://www.asta-hannover.de/wp-content/uploads/2018/12/Zivil-und-Transparenzklausel.pdf
mailto:zivilklausel%40asta-hannover.de?subject=

