Rechenschaftsbericht SB-Stelle Zivilklausel 2018/2019
Am Anfang dieser Legislaturperiode habe ich mich mit dem “Tag der Bundeswehr” in Wunstorf
beschäftigt. Der war zwar außerhalb der Universität aber mit 30-40.000 Besucher*innen ein sehr
relevantes Ereignis, bei dem das Militär versucht, Nachwuchs zu werben und gut in der
Öffentlichkeit da zu stehen. Ich habe mit dem Referenten Gerhard Biederbeck eine
Informationsveranstaltung in der Wohnwelt Wunstorf organisiert und im Anschluss mit Leuten aus
Wunstorf und Hannover öffentlichkeitswirksame Proteste für den Tag selbst geplant, die im
Nachhinein in mehreren Zeitungen erwähnt wurden.
Ein weiteres Ereignis, mit dem ich mich beschäftig habe, war die Karrieremesse “KISS ME”:
Neben der Bundeswehr waren dort sechs verschiedene Rüstungsunternehmen eingeladen, um sich
zu inszenieren und um Nachwuchs zu werben. Ich habe einen Flyer geschrieben, der sowohl die
Veranstalter*innen als auch das Präsidium kritisiert. Letzteres hatte 2017 auf unseren offenen Brief
reagiert und behauptet, die Bundeswehr wäre friedlich. Wir haben draußen und drinnen Flyer
verteilt, die auf die Verflechtungen der Unternehmen aufmerksam gemacht haben und darauf, dass
die Bundeswehr selbst laut eigenem Weißbuch als strategische Priorität auch die „Ungehinderte
Nutzung von Transport- und Handelslinien sowie die Sicherheit der Rohstoff- und
Energieversorgung“ nennt. „Der starke Anstieg der Bevölkerungen in Ländern Afrikas und Asiens
sowie der eigene demographische Wandel“ setze Deutschland unter Druck, seine Macht
einzubüßen.
Zu Anfang Dezember habe ich einen offenen Brief geschrieben, der die Beteiligung des Instituts für
Rechtsinformatik am EU-Projekt “iBorderCtrl” kritisiert. Unter diesem Namen verbirgt sich eine
Software, mit deren Hilfe Einreisende ohne EU-Pass einer Befragung durch eine künstliche
Intelligenz einschließlich Lügendetektor unterzogen werden sollen, um ihnen einen „Risiko-Score“
zuzuweisen. Dieser soll die Wahrscheinlichkeit für falsche Aussagen bei der Befragung angeben,
was als Grundlage weiterer Kontrollen dienen kann. Der Brief wurde vom Flüchtlingsrat,
Friedensbüro und etwa zehn weiteren Strukturen innerhalb und außerhalb der Uni unterzeichnet.
Wir haben ihn mit Begleitung einer taz-Redakteurin den Mitarbeiter*innen persönlich überbracht
und dabei einige Plakate und Flyer verbreitet.
Außerdem habe ich bei der Vollversammlung einen Antrag eingebracht, dass sich die
Studierendenschaft für die Einführung einer Zivil- und Transparenzklausel ausspricht. Bereits 20112014 wurde dieser Antrag bejaht, allerdings wollte ich ihn erstens erneuern und zweitens
konkretisieren; besonders durch den Zusatz:
“Als nicht zivil oder friedlich werden Projekte angesehen, die der Bundeswehr,
Rüstungsunternehmen, dem Bundesverteidigungsministerium oder anderen Strukturen dienen, die
für Aufrüstung, (Waffen-)Gewalt und Überwachung verantwortlich sind.”
Durch diese weitreichende Formulierung soll dem entgegen gewirkt werden, dass jede beliebige
Forschung, die direkt oder indirekt Kriegsführung unterstützt, als friedlich bezeichnet werden kann.
Allerdings sind die Beschlüsse der VV nur symbolisch und die letzte war nicht gut besucht.
Im Januar gab es eine Veranstaltung “Zwischen Informatik, angewandter Mathematik und moderner
Kriegsführung”. Dafür habe ich den Referenten Thomas Gruber eingeladen: Er hatte gerade zu dem
Thema promoviert und ist Mitglied des Forums Informatiker*innen für Frieden und
gesellschaftliche Verantwortung und Beirat der Informationsstelle Militarisierung. Bei der
Veranstaltung hat er Informatik historisch als Wissenschaft eingeordnet, die schon immer eng mit
dem Militär verknüpft war und aktuelle Beispiele gezeigt, wie militärische Anwendungen durch
Informatik unterstützt bzw. realisiert werden.

