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M I T T E I L U N G 

 

UNI-LEAKS Briefkasten für Transparenz 

 
 
          Kassel, 11.01.2013 

Sehr geehrte* Mitarbeiter* der Universität Kassel. 

 

„Welche Rolle spielt die Universität Kassel in Puncto RÜSTUNGSFORSCHUNG ?“ 

„Warum entziehen sich derlei Drittmittelbezüge jeglicher Transparenz? 

Möglicherweise haben Sie sich diese Frage auch schon gestellt, möglicherweise wurden Sie 

persönlich bereits mit diesen oder ähnlichen Fragen konfrontiert? Können Sie sie beantworten? 

Ganz offensichtlich wächst, nicht zuletzt nach den immerwährenden Berichten über mögliche illegale 

deutsche Waffenexporte in Länder mit unklarer Menschenrechtslage [Süddeutsche 2011, Tagesschau 

2011, AGFried 2012, Focus 2011], das Interesse der Studierenden und Bediensteten der Universität 

Kassel an ihrer Rolle als potentielle Unterstützer*innen und Dienstleister*innen beispielsweise der 

hiesigen Rüstungsindustrie, die sich mit der Produktion schwerer Kriegsmaschinen (z.B. Leopard I+II – 

Panzer, Raketenwerfer, Panzerhaubitzen) deutlich außerhalb der Dual-Use-Problematik bewegt. 

Die stetig voranschreitende Kommerzialisierung des gesamten Forschungs- und Bildungsbereichs und 

eine als Freibrief unkritischer Forschungsarbeit fehlinterpretierte Wissenschaftsfreiheit sind die 

gängigen Gründe, mit denen sich die Wissenschaft um ihre gesellschaftliche Verantwortung drückt 

und auch die gewissenhafte Folgenabschätzung außen vor lässt.  

Hochschulen müssen selbst immer größere Finanzmittel einwerben: An der Universität Kassel 

machen diese sogenannten Drittmittel inzwischen fast ein Viertel des Gesamtbudgets aus! 

In Zeiten, in dem die deutsche Regierung öffentlich zugibt, Militäreinsätze nicht ausschließlich zur 

Friedenssicherung [Köhler], sondern auch zur wehrhaften Sicherung des Zugangs zu Rohstoffen 

durchzuführen [De Maizière], in Zeiten in denen immer mehr Belange öffentlichen Interesses unter 



Geheimhaltung entschieden werden, wird es zunehmend unmöglich, sich mit der eigenen Institution 

zu identifizieren, insbesondere dann nicht, wenn diese intransparent arbeitet.  

„Vertrauen ist gut, Kontrolle nicht möglich!“ 

Dies beschreibt leider den derzeitigen Zustand an unserer Universität. Doch wie können wir sicher 

gehen, dass wir mit unserer täglichen Arbeit nicht für eine Einrichtung arbeiten, welche Dinge 

unterstützt, die wir aufs Entschiedenste ablehnen? Ohne einen Jahresbericht inklusive Offenlegung 

von Drittmittelgeschäften insbesondere für Kooperationen mit der Rüstungsindustrie, muss jeder 

kritisch und genau nachfragen, um den IST-Zustand zu ergründen und nicht, ohne es zu bemerken, an 

Grundgesetzverletzungen [Friedensfinalität] beteiligt zu sein.  

In den letzten Jahren haben sogenannte Whistleblower-Plattformen eine wichtige Rolle über-

nommen, Verstöße gegen geltendes Recht aufzudecken, Menschen zu informieren, wo kritische 

Vorgänge vertuscht werden und der Allgemeinheit ein Bild über eben diesen IST-Zustand zu 

ermöglichen. Auf diese Weise können adäquate Entscheidungen und ein folgenbewusstes Handeln 

überhaupt erst ermöglicht werden. 

So möchte nun auch der AK Zivilklausel allen Mitarbeitern und Studenten die Möglichkeit bieten, 

ihren Teil dazu beizutragen, für mehr Transparenz und Aufklärung zu sorgen, ihrem Gewissen zu 

folgen und unterdrückte Sachverhalte von öffentlichem Interesse für jedermann zugänglich zu 

machen.  

Für anonyme Hinweise eröffnet der AK Zivilklausel ab Januar 2013 folgende Möglichkeiten: 

1.)  Unileaks Briefkasten (vor dem Gebäude des StuRa) 

2.)  Unileaks Email (über den Browser): https://privacybox.de/ziv.msg 

3.)  Unileaks Smartphone:  https://privacybox.de/ziv.mobi 

4.) Unileaks Hidden Service ( TOR Netzwerk):  http://c4wcxidkfhvmzhw6.onion/ziv.msg 

 

Für einen transparenten Arbeitsplatz und verantwortungsbewusstes Arbeiten 

dankt Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, 

Ihr Arbeitskreis Zivilklausel 

 

 

Termine: 

-22.01. Podiumsdiskussion mit Burkhart von Braunbehrens (Krauss-Maffei Wegmann), Unipräsidium, Peer Heinelt (Journalist),...   

-22.01.-24.01. Urabstimmung zur Zivilklausel im Rahmen der Hochschulwahlen 

Quellen: 
[Süddeutsche 2011]:http://www.sueddeutsche.de/politik/streit-um-panzerexport-nach-saudi-arabien-der-heikle-handel-mit-dem-toedlichen-exportschlager-1.1116818-2 

[Tagesschau 2011]:  http://www.tagesschau.de/inland/panzer136.html 

[AGFried 2012]: http://www.ag-friedensforschung.de/themen/export/graesslin4.html 

[Focus 2011]: http://www.focus.de/politik/deutschland/hinweise-auf-illegalen-waffenverkauf-saudi-arabien-baut-gewehre-in-deutscher-lizenz_aid_654852.html 

[Köhler]: Horst Köhler: 22. Mai 2010 in einem Interview mit dem Deutschlandradio  

[De Maizière]:  Verteidigungspolitische Richtlinien unter zu Gutenberg / De Meziere   http://www.n-tv.de/politik/Die-neuen-verteidigungspolitischen-Richtlinien-article3365221.html 

[Friedensfinalität]: Art.26 GG auch dazu: Art27a GG 
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