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1. http://thebulletin.org/timeline  

2. http://thebulletin.org/press-release/doomsday-clock-hands-remain-unchanged-
despite-iran-deal-and-paris-talks9122  

3. Ein Gesamtüberblick kann auf http://www.zivilklausel.de eingesehen werden. 

4. http://al.blogsport.de/zivilklausel  

5. Siehe zur Geschichte der aktuellen Zivilklauselbewegung auch „6 Jahre 
Zivilklauselbewegung“ von Reiner Braun im Dossier 78 von Wissenschaft und 
Frieden: http://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?dossierID=082  

6. http://zivilklausel.de/index.php/bestehende-zivilklauseln, sortiert nach Datum des 
Bestehens. 

7. Auf der Web-Dokumentation „Zivilklausel oder Militärforschung“ von Dietrich Schulze 
sind die verschiedenen Debatten akribisch zusammengetragen: 
http://stattweb.de/files/DokuKITcivil.pdf.  

8. Siehe z.B. 
https://ffmdieunibrennt.files.wordpress.com/2012/08/reader_hochschuleimneoliberalis
mus.pdf  

9. http://biwifo.verdi.de//++file++531c4f53aa698e35de000323/download/biwifo2013-
01.pdf 

10. https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/zivilklausel-an-hochschulen-und-
forschungseinrichtungen/  

11. http://www.lernenfuerdenfrieden.de/DGB-Beschluss.pdf 

12. http://www.spd-land-bremen.de/Binaries/Binary8088/A_11_-_Zivilklausel.pdf 

13. http://www.gruene-
niedersachsen.de/landtagswahl/wahlprogramm/bildung/hochschule/calgetdate/20121
118/calbrowse/1.html?cHash=1fce6b09246d62dcac0b30121b472f7a  

14. Siehe zu Thüringen http://www.die-linke-thl.de/themen/themen_a_z/u_z/zivilklausel/ 

15. http://www.zivilklausel.de/index.php/wer-wir-sind  

16. Für eine detailliertere Beschreibung siehe: http://zivilklausel.de/index.php/zivilklausel-
dokumentation/19-gemeinsame-erklaerung-der-initiative-hochschulen-fuer-den-
frieden-ja-zur-zivilklausel  

17. http://www.sueddeutsche.de/politik/geheimer-krieg-us-militaer-finanziert-deutsche-
forscher-1.1826649  

18. Siehe z.B. http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-politik-wirtschaft_artikel,-Was-
ein-Stifter-an-der-Uni-darf-_arid,199133.html oder den Reader „Freiheit der 
Wissenschaft“: http://natwiss.de/filead 
min/user_upload/Reader_Freiheit_der_Wissenschaft.pdf  

19. Vernetzte Sicherheit bezeichnet die Verbindung von militärischer und ziviler, z.B. 
polizeilicher oder humanitärer, Sicherheit. Durch diese Verbindung wird zivile 
Sicherheit unter die Logik der militärischen unterworfen. Weiterführende Kritik der 
Vernetzten Sicherheit: https://www.medico.de/die-versicherheitlichung-von-politik-
13977/, http://www.imi-online.de/2012/06/11/universitaten-bundeswehr-und-
%E2%80%9Evernetzte-sicherheit/ oder http://www.imi-
online.de/download/FBAUSDRUCK2008-01.pdf. 
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20. Eine kurze Zusammenfassung zur Pentagon-Finanzierung US-Amerikanischer 
Hochschulen: http://demilitarize.org/enfact-sheet-pentagon-universities/. Ausführlicher 
in ppt-Folien eines Vortrags von Dr. Subrata Ghoshroy: 
http://www.inesglobal.com/download.php?f=f877746c73c46d02f107cabe7e788dc2  

21. Weitere Informationen zu internationalen Bestrebungen der Zivilklauselbewegung: 
http://www.inesglobal.com/commit-universities-to-peace.phtml.. 

22. Siehe z.B. Prof. Dr. Joachim Krause: https://www.ispk.uni-
kiel.de/de/publikationen/meinung-und-kommentar-1/uploads-kommentare-
interviews/stellungnahme-prof-dr-joachim-krause-zur-zivilklausel.pdf  

23. Kritik am Studiengang siehe z.B.: http://astaup.de/wp-
content/uploads/2012/10/UniPotsdamundMilitaer.pdf  

24. Jahresbericht des Sozialwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr 2006 

25. Siehe z. B. http://www.geheimerkrieg.de und 
http://www.sueddeutsche.de/politik/deutsche-forschung-fuer-das-pentagon-armee-
der-wissenschaft-1.1826789  

26. Z. B. Bundestagsdrucksache 17/6200: 
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/062/1706200.pdf oder Bundestagsdrucksache 
18/2455: http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/024/1802455.pdf  

27. http://www.bundeshaushalt-info.de/#/2012/soll/ausgaben/einzelplan/1420.html  

28. Aus Bundestagsdrucksache 17/6200 von 2011: 
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/062/1706200.pdf 

29. Siehe http://www.bundeshaushalt-info.de/#  

30. Bundestagsdrucksache 18/851: 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/008/1800851.pdf  

31. U. a. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nato-staaten-wollen-zwei-prozent-des-
bip-fuer-verteidigung-ausgeben-13138418.html oder 
http://www.nato.diplo.de/contentblob/4325924/Daten/4919181/gipfelerklaerungwales.
pdf, Punkt 14. 

32. Siehe zum Beispiel: 
http://www.ialana.de/files/pdf/arbeitsfelder/bw%20an%20schulen%20und%20unis/ial
ana_zu_kissinger_-2.pdf oder 
http://www.sopos.org/aufsaetze/3d8b6867e8751/1.phtml.  

33. Siehe zum Beispiel: http://imi-online.de/download/Reader-Zivilklausel.pdf. 

34. http://www.zivilklausel.de/index.php/bestehende-zivilklauseln 

35. http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/auftraege-vom-pentagon-die-naivitaet-der-
deutschen-forscher-a-935589.html  

36. Siehe z.B. hier eine Auflistung von Michael Schulze von Glaßer: 
https://www.freitag.de/autoren/michael-schulze-von-glasser/zivilklauseln-in-
deutschland  

37. Zur Operationalisierung von Zivilklauseln: 
http://natwiss.de/fileadmin/user_upload/Bemerkungen_zur_Zivilklausel_und_ihrer_Op
erationalisierung.pdf  

38. http://www.mwk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=6284&article_id=191
07&_psmand=19  

39. Siehe beispielhaft die Argumente von damals Verteidigungsminister Thomas de 
Maizière und CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer in diesem Artikel: 
http://www.news4teachers.de/2013/11/de-maiziere-verteidigt-militaerforschung-an-
hochschulen-nrw-und-brandenburg-aendern-hochschulgesetze/ 

40. https://www.gjbw.de/pressebeispiel-fur-bildung/ 

41. Dazu u. a. Richard Münch: http://leibniz-institut.de/archiv/muench_17_07_09.pdf oder 
http://www.radio-z.net/de/programmkalender/gesellschaft-beitraege/politik-

http://demilitarize.org/enfact-sheet-pentagon-universities/
http://www.inesglobal.com/download.php?f=f877746c73c46d02f107cabe7e788dc2
http://www.inesglobal.com/commit-universities-to-peace.phtml
https://www.ispk.uni-kiel.de/de/publikationen/meinung-und-kommentar-1/uploads-kommentare-interviews/stellungnahme-prof-dr-joachim-krause-zur-zivilklausel.pdf
https://www.ispk.uni-kiel.de/de/publikationen/meinung-und-kommentar-1/uploads-kommentare-interviews/stellungnahme-prof-dr-joachim-krause-zur-zivilklausel.pdf
https://www.ispk.uni-kiel.de/de/publikationen/meinung-und-kommentar-1/uploads-kommentare-interviews/stellungnahme-prof-dr-joachim-krause-zur-zivilklausel.pdf
http://astaup.de/wp-content/uploads/2012/10/UniPotsdamundMilitaer.pdf
http://astaup.de/wp-content/uploads/2012/10/UniPotsdamundMilitaer.pdf
http://www.geheimerkrieg.de/
http://www.sueddeutsche.de/politik/deutsche-forschung-fuer-das-pentagon-armee-der-wissenschaft-1.1826789
http://www.sueddeutsche.de/politik/deutsche-forschung-fuer-das-pentagon-armee-der-wissenschaft-1.1826789
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/062/1706200.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/024/1802455.pdf
http://www.bundeshaushalt-info.de/#/2012/soll/ausgaben/einzelplan/1420.html
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/062/1706200.pdf
http://www.bundeshaushalt-info.de/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/008/1800851.pdf
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nato-staaten-wollen-zwei-prozent-des-bip-fuer-verteidigung-ausgeben-13138418.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nato-staaten-wollen-zwei-prozent-des-bip-fuer-verteidigung-ausgeben-13138418.html
http://www.nato.diplo.de/contentblob/4325924/Daten/4919181/gipfelerklaerungwales.pdf
http://www.nato.diplo.de/contentblob/4325924/Daten/4919181/gipfelerklaerungwales.pdf
http://www.ialana.de/files/pdf/arbeitsfelder/bw%20an%20schulen%20und%20unis/ialana_zu_kissinger_-2.pdf
http://www.ialana.de/files/pdf/arbeitsfelder/bw%20an%20schulen%20und%20unis/ialana_zu_kissinger_-2.pdf
http://www.sopos.org/aufsaetze/3d8b6867e8751/1.phtml
http://imi-online.de/download/Reader-Zivilklausel.pdf
http://www.zivilklausel.de/index.php/bestehende-zivilklauseln
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/auftraege-vom-pentagon-die-naivitaet-der-deutschen-forscher-a-935589.html
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/auftraege-vom-pentagon-die-naivitaet-der-deutschen-forscher-a-935589.html
https://www.freitag.de/autoren/michael-schulze-von-glasser/zivilklauseln-in-deutschland
https://www.freitag.de/autoren/michael-schulze-von-glasser/zivilklauseln-in-deutschland
http://natwiss.de/fileadmin/user_upload/Bemerkungen_zur_Zivilklausel_und_ihrer_Operationalisierung.pdf
http://natwiss.de/fileadmin/user_upload/Bemerkungen_zur_Zivilklausel_und_ihrer_Operationalisierung.pdf
http://www.mwk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=6284&article_id=19107&_psmand=19
http://www.mwk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=6284&article_id=19107&_psmand=19
http://www.news4teachers.de/2013/11/de-maiziere-verteidigt-militaerforschung-an-hochschulen-nrw-und-brandenburg-aendern-hochschulgesetze/
http://www.news4teachers.de/2013/11/de-maiziere-verteidigt-militaerforschung-an-hochschulen-nrw-und-brandenburg-aendern-hochschulgesetze/
https://www.gjbw.de/pressebeispiel-fur-bildung/
http://leibniz-institut.de/archiv/muench_17_07_09.pdf
http://www.radio-z.net/de/programmkalender/gesellschaft-beitraege/politik-beitraege/topic/56101-veranstaltung-oekonomisierung-der-hochschule.html


beitraege/topic/56101-veranstaltung-oekonomisierung-der-hochschule.html. Mehr zu 
diesem Thema ist unter dem Schlagwort „unternehmerische Hochschule“ zu finden. 

42. Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2013: 
http://www.buwin.de/buwin/2013/,  Kommentar der GEW: 
https://www.gew.de/wissenschaft/presse/detailseite/neuigkeiten/gew-immer-mehr-
befristung-in-der-wissenschaft-politik-muss-handeln/.  

43. Zum Friedensgebot des Grundgesetzes ein erweiterter Artikel von Dr. Dieter 
Deiseroth, Richter am Bundesverwaltungsgericht a. D.: 
http://www.deiseroth.net/friedensgebot_umschlag_4fbg_4s.pdf oder thesenhaft als 
Handout: 
http://www.ialana.de/files/pdf/arbeitsfelder/auslandseins%C3%A4tze%20bw%20und
%20nato/rechtl%20rahmen/Handout_Materialien-4.pdf  

44. Erich Maria Remarque’s Werke und im Speziellen sein Roman „Im Westen nichts 
Neues“ schildern die damalige gesellschaftliche Stimmung. 

45. Zur Kultur des Friedens: https://www.unesco.de/wissenschaft/philosophie/dekade-
kultur-des-friedens.html  

46. Zur Auseinandersetzung mit Bertelsmann u.a. „Bertelsmann Macht Bildung“ der GEW 
NRW: http://www.gew-
nrw.de/fileadmin/Stadtverbaende/Duisburg/Dateien/Themen/Texte/Bertelsmann_Mac
ht_Bildung.pdf oder Wolfgang Lieb: http://www.nachdenkseiten.de/?p=15208  

47. Diese Tendenzen sind an vielen Beispielen festzumachen. Hier soll exemplarisch der 
Asian Pacific Pivot der USA (z. B. http://www.wissenschaft-und-
frieden.de/seite.php?artikelID=1895), die militärische „Sicherung“ der See- und 
Handelswege (z. B. Tobias Pflüger: http://www.imi-online.de/2008/10/23/gefaehrliche-
gewaess/) und die „Grand Area“ der EU (z.B. http://www.imi-online.de/download/JW-
Gran_Europe_AusdruckOkt11.pdf) genannt sein. 

48. NATO Strategie 2010: 
http://www.nato.diplo.de/contentblob/2978550/Daten/1854725/strat_Konzept_Lisboa_
DLD.pdf Eine ausführliche Kritik zur NATO Strategie von Alexander Neu: 
http://www.ag-friedensforschung.de/themen/NATO/strat/neu.html  

49. Geläufig ist der Begriff der „Propaganda“ oder „information warfare“. Die aktuelle 
Studie zur „Qualität der geopolitischen Berichterstattung in der Neuen Zürcher 
Zeitung (NZZ)“ setzt sich mit Propaganda auseinander: 
https://swisspropaganda.wordpress.com/die-nzz-studie/. Zu „information warfare“ 
siehe eine Textsammlung: http://fiff.de/themen/ruin/ruestung-und-
informatik/materialien-und-dokumente/  

50. Auf der einen Seite steigt der Werbeetat der Bundeswehr 
(http://www.taz.de/!5250027/), auf der anderen findet ein schwarz-weiß-malerischer 
Diskurs um den Ukraine-Konflikt oder den Krieg in Syrien und die Rolle Russlands 
statt (die Komplexität der Dinge sowie der verkürzte und verschleiernde Umgang mit 
ihr wird exemplarisch am Beispiel des Ukraine-Konflikts von Gabriele Krone-Schmalz 
im Buch „Russland verstehen“ herausgearbeitet). 

51. Siehe hierzu das Friedensgebot des Grundgesetzes in Fußnote 34. 

52. http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP
3I5EyrpHK9pPKUVL3UzLzixNSSqlT9gmxHRQDaMqaD/  

53. Aus Wolfgang Borcherts Antikriegsmanifest „Dann gibt es nur eins!“: http://www.bo-
alternativ.de/borchert.htm.  
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