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Augsburg, 27.9.2012. Die Podiumsdiskussion „Zwischen Ethik und Wirtschaftlichkeit – Die Rolle der Universität 
in der Gesellschaft“ am 21. Juni 2012 war die dritte Veranstaltung, die der AStA der Uni Augsburg in 
Zusammenarbeit mit der Initiative Friedliche Uni Augsburg organisierte, „um die aufkeimende Diskussion zur 
Einführung einer Zivilklausel an der Universität Augsburg inhaltlich zu fundieren“. In Teil 1 unserer kritischen 
Berichterstattung befassten wir uns mit Ausführungen des Wissenssoziologen Prof. Reiner Keller auf dem 
Podium über einen Festvortrag Helmut Schmidts zum hunderjährigen Jubiläum der Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft.1 Ein weiteres Thema Reiner Kellers war der Aktionsplan Wissenschaft und Gesellschaft der 
Europäischen Kommission.

Die EU will „zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten 

wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt“ werden
Professor Reiner Keller ging auf den Aktionsplan Wissenschaft und Gesellschaft der Europäischen Kommission
von 20012 ein, seine zweite Fundstelle bei der Internetsuche nach Wissenschaft und Gesellschaft:

„Er [der Aktionsplan] enthält – ich zitiere auch hier – eine neue Strategie, um den europäischen Bürgern 
die Wissenschaft zugänglicher zu machen und 38 konkrete Aktionen, um dieses Ziel zu erreichen. Es gehe,

1 Podiumsdiskussion „Zwischen Ethik und Wirtschaftlichkeit – Die Rolle der Universität in der Gesellschaft“. Kritischer Bericht, Teil 1: Prof. 
Kellers Input über wissenschaftliche Verantwortung ließ ebendiese streckenweise vermissen - 
http://www.forumaugsburg.de/s_6kultur/Wissenschaft/120726_gesellschaftliche-verantwortung-der-wissenschaft-1/artikel1.pdf
2 „Aktionsplan Wissenschaft und Gesellschaft, Europäische Kommission“, 2001. http://ec.europa.eu/research/science-society/action-plan/action-
plan_de.html
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so heißt es weiter, um ein engeres und harmonisches Verhältnis zwischen beiden, da sich viele Bürger nicht
für Wissenschaft interessierten oder sich für schlecht informiert fühlten.
Dahinter stehen, wie weiter ausgeführt wird, drei europäische Debatten. Erstens Umsetzung des in 
Lissabon gefassten Beschlusses, die Europäische Union bis 2010 – also bis vor zwei Jahren – zum 
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen. Zweitens
das Vorhaben, den europäischen Forschungsraum zu befördern. Und schließlich drittens einen Beitrag über
die Zukunft Europas zu leisten.“

Wiederum blieb Professor Keller im Ungefähren und vermied es, den angerissenen Gegenstand für sein Thema 
bzw. die Diskussion nutzbar zu machen. Das Einzige, was er konkret benannte – ohne irgendeine Distanz dazu 
erkennen zu lassen – war die neoliberale und imperiale Zielsetzung der Europäischen Union, „zum 
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt“ zu werden. 
Die sogenannte Lissabon-Strategie, die auf strategischen Vorgaben des Europäischen Rates im Jahre 2000 
beruht, setzt selbst kein gesellschaftliches Ziel, sondern ein wirtschaftliches. Ziel ist ein leistungsfähiger 
Wirtschaftsraum, und zwar der wettbewerbsfähigste und dynamischste der Welt. Die Wissensbasiertheit wird 
als Instrument dafür betrachtet. Deutlicher kann man die Instrumentalisierung der Wissenschaft für das Ziel 
einer ökonomischen Weltherrschaft in Konkurrenz zu den anderen Großmächten und großen Wirtschaftsräumen
kaum formulieren.
Als Schwerpunkt der neuen EU-Strategie nannte der Europäische Rat in wohlklingenden Worten an erster 
Stelle: 

„Der Übergang zu einer wissensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft. Das bedeutete vermehrte politische 
Anstrengungen für das Entstehen der Informationsgesellschaft, die Stärkung von Forschung und 
Entwicklung, die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Innovation sowie die Vollendung des 
Binnenmarktes.“ Als Mittel dazu sollten (sollen) streng marktorientierte Maßnahmen dienen wie: 
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„Investitionen in die Humanressourcen“, „Schaffung eines günstigen Umfelds für Unternehmen“ und 
„Wirtschaftsreformen für einen vollendeten und einwandfrei funktionierenden Binnenmarkt“.3

Es zeichnete sich allerdings sehr bald ab, dass die EU diese Ziele verfehlen wird, mit denen die EU v.a. mit der 
US-Wirtschaft und ihrer Spitzenposition in den Informations- und Kommunikationstechnologien Schritt halten 
wollte sowie dem zunehmenden Wettbewerbsdruck aus Asien und dem niedrigeren europäischen 
Bevölkerungswachstum begegnen wollte. Auf seiner Frühjahrstagung 2004 forderte der Europäische Rat ein 
größeres Tempo der „Reformen“, um die Ziele der Lissabon-Strategie bis 2010 zu erreichen. Das müsse vor 
allem eine Belebung des Binnenmarktes, eine verstärkte Deregulierung des EU-Rechtes und größere 
Investitionen in das Humankapital bedeuten.4 Die Erfordernisse und Freiheiten des Marktes rücken damit 
absolut in den Vordergrund.
Im gleichen Jahr 2004 sollte auch der Aktionsplan Wissenschaft und Gesellschaft der Kommission überprüft 
werden. Am Ende des Aktionsplans heißt es: „Die Bestandsaufnahme und die Bewertung des Aktionsplans 
werden im Jahr 2004 im Rahmen der »Europäischen Wissenschaftstagung« vorgelegt werden.“ Eine solche 
„Europäischen Wissenschaftstagung“ scheint es im Jahr 2004 nicht gegeben zu haben. Dafür gab es im März 
2005 eine Halbzeitbilanz der Lissabon-Strategie durch den Europäischen Rat, in der eine Neuausrichtung der 
Strategie allein auf wirtschaftliches Wachstum erfolgte.

Die Bundesregierung fordert eine marktradikale Verschärfung der 

Lissabon-Strategie ...
Zuvor – im Oktober 2004 – hatte die deutsche Bundesregierung bereits verlangt, „sich auf die Ziele des 
nachhaltigen Wachstums, der Beschäftigung durch Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in 
einer wissensbasierten Wirtschaft zu konzentrieren“, wie es im Handlexikon der Europäischen Union knapp 
formuliert wird.5 Laut dem Handlexikon der EU forderte die Bundesregierung in ziemlich scharfer Form, auf die
„Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in einer wissensbasierten Wirtschaft“ zu orientieren. 
Der Bundesrat hielt die Lissabon-Strategie mit ihrer Vielzahl an Zielvorgaben, Indikatoren und Programme 
direkt „für schädlich“.6 Es wird deutlich, dass auch der Aktionsplan Wissenschaft und Gesellschaft der EU mit 
seinen 38 Aktionen dieser rabiaten Neuausrichtung der Lissabon-Strategie zumindest teilweise zum Opfer fiel.

3 nach: Ingeborg Berggreen-Merkel: Lissabon-Strategie. In: Mickel/Bergmann (Hg.), Handlexikon der Europäischen Union. Stuttgart 2005 
http://www.europarl.europa.eu/brussels/website/media/Lexikon/Pdf/Lissabon_Strategie.pdf
4 Eine vom Europäischen Rat eingesetzte Sachverständigengruppe hielt im November 2004 Maßnahmen in folgenden Politikbereichen für 
dringend erforderlich, um die strategischen Ziele des Lissabon-Proezesses bis 2010 doch noch zu erreichen:

 – Wissensgesellschaft: Forschung und Entwicklung sollten zur absoluten Priorität werden und der Einsatz für die Informations- und 
Kommunikationstechnologien sollte erhöht werden. – Binnenmarkt: Der Binnenmarkt sollte unverzüglich vollendet werden – hier ging es vor 
allem um die Freiheit der Dienstleistungen. 

– Wirtschaftsklima: Die administrative Belastung der Wirtschaft müsste reduziert, die Qualität der Rechtsvorschriften verbessert und die 
Abwicklung von Unternehmensgründungen beschleunigt werden. Ein unternehmensfreundliches Umfeld müsse geschaffen werden. 
– Arbeitsmarkt: Das Ziel einer Steigerung der Beschäftigung müsste verstärkt angegangen werden; Strategien für lebenslanges Lernen und 
aktives Altern sowie Partnerschaften für Wachstum und Beschäftigung sollten erarbeitet werden. 
– Ökologische Nachhaltigkeit: Das bedeutete ökologische Innovationen, eine Führungsrolle in der Ökoindustrie und langfristige nachhaltige 
Produktivitätssteigerungen im Sinne einer höheren Ökoeffizienz.

ebd.
5 ebd.
6 Die deutschen Länder teilten im Bundesrat diese Einschätzung der Bundesregierung. Der Bundesrat hielt die Ausgangskonzeption der Lissabon-
Strategie mit ihrer Vielzahl an Zielvorgaben, Indikatoren und Programme für schädlich. Er forderte einen Prioritätenkatalog zur Umsetzung 
einzelner Ziele. Er forderte, Stärken und Reformdefizite in den einzelnen Mitgliedstaaten konkreter als bisher zu benennen und darzustellen,. Er 
bedauerte, dass in den nationalen Aktionsplänen, wie sie die Kommission vorgeschlagen hatte, auf eine vergleichende Bewertung und auf 
Ranglisten der Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer Reformanstrengungen verzichtet wurde. ebd.
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Was das im einzelnen bedeutet(e), kann man dem Positionspapier der Bundesregierung entnehmen, das sie dem 
Bundesrat, also auch den Bundesländern vorlegte7 und das vom Bundesrat weitgehend übernommen wurde.8 Es 
ist fast unvorstellbar, mit welcher Marktradikalität eine damals rot-grüne Bundesregierung dieses Positionpapier
formulierte: Das reicht von der weltweiten Jagd nach „qualifiziertem Humankapital“, über die entschlossene 
Reform des Arbeitsmarktes mit einer „Task Force“ zur Absenkung der Sozialbeiträge, über die Liberalisierung 
der Energiemärkte, über eine Finanzaufsicht, die die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen 
gegenüber Konkurrenten aus Nicht-EU-Staaten berücksichtigt, über umfassende Deregulierung im 
gemeinschaftsweiten Dienstleistungsbereich durch eine „ambitionierte Dienstleistungsrichtlinie“, über die 
Stärkung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit in Europa durch Beseitigung eines Regelungsrahmens, der 
„unnötige und übertriebene Belastungen der Unternehmen“ enthält – bis hin zur Schaffung eines europäischen 
Binnenmarktes für Rüstung!

… und die Ausrichtung auf eine europäische Rüstungsindustrie ... 
Die rot-grüne Bundesregierung ließ damals ihre Maske fallen und sprach einen Kernpunkt ihrer Europastrategie 
ganz unverblümt an: Ohne eine starke, integrierte europäische Rüstungsindustrie sei der „wettbewerbsfähigste 
und dynamischste wissensbasierte Wirtschaftsraum der Welt“ nicht zu haben. Das Kabinett Schröder II 
versuchte am Ende seiner Amtszeit den Bundesrat dafür zu gewinnen, d. h. die Bundesländer auf diese Linie zu 
bringen:

„5. Verteidigung: Binnenmarkt für Rüstung ...

7 „Position der Bundesregierung zur Halbzeitbilanz der Lissabon-Strategie (Oktober 2004) - Wachstum und Beschäftigung für die Jahre bis 2010, 
Bundesrat Drucksache 917/04, Unterrichtung durch die Bundesregierung“, November 18, 2004. http://www.wkdis.de/downloads/br_drs_917_04.pdf
8 „Position der Bundesregierung zur Halbzeitbilanz der Lissabon-Strategie (Oktober 2004) - Wachstum und Beschäftigung für die Jahre bis 2010. 
Bundesrat Drucksache 917/04 (Beschluss)“, Februar 18, 2005. http://www.bundesrat.de/nn_8696/SharedDocs/Downloads/DE/uebersetzungen/0917-04b-
de,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/0917-04b-de.pdf
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Eurofighter des Jagdgeschwaders 74 aus Neuburg an der Donau nimmt an der NATO-Hochwertübung Red Flag 
Alaska teil. Frühjahr 2012, auf der Eielson Air Force Base nahe Fairbanks. Foto: Copyright Eurofighter-Marcel Wenk
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Die Bundesregierung unterstützt nachdrücklich den Prozess der Konsolidierung der europäischen 
wehrtechnischen Industrie, um die Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen und die Chancen und 
Möglichkeiten zur Rüstungskooperation in Europa zu verbessern. Die Europäische Kommission hat 
deshalb in diesem Bereich ihre volle Unterstützung. Die Bundesregierung sieht in EU-weiten Regelungen 
für einen einheitlichen Rüstungsmarkt einen wichtigen Beitrag zur Überwindung der derzeitigen 
Fragmentierung der Teilmärkte.“9

Es war die Zeit, wo zum Beispiel die Produktion des Eurofighters auf Touren kam. Die Auslieferung der ersten 
Produktionsserie begann im Sommer 2003. Im Dezember 2004 war der Vertrag für die zweite Tranche über 236
Maschinen unterzeichnet, die Auslieferung begann im Herbst 2008. Enzo Casolini, CEO10 der Eurofighter 
GmbH, stellte im Interview mit dem Hardthöhenkurier fest, welchen Meilenstein das Eurofighter-Projekt auf 
dem Weg zum Aufbau einer integrierten europäischen Rüstungsindustrie darstellt:

Die Eurofighter Jagdflugzeug GmbH ist ein multinationales Unternehmen, welches den Entwurf, die 
Produktion und das Upgrade des Eurofighter TYPHOON koordiniert. Es wurde 1986 gegrundet und ist in 
Munchen beheimatet und registriert. Das Konsortium besteht aus den größten Luft- und 
Raumfahrtunternehmen der vier Eurofighter-Partnernationen: Alenia Aeronautica (Italien), BAE Systems 
(UK) und CASSIDIAN (Deutschland und Spanien). Der Eurofighter TYPHOON ist das modernste 
verfugbare Kampfflugzeug der neuen Generation mit echten Multi-role/Swing-role-Fähigkeiten. Er wurde 
bislang von sechs Nationen: Deutschland, Italien, Spanien, dem Vereinigten Königreich, Österreich und 
dem Königreich Saudi-Arabien bestellt und ist mit 707 vertraglich georderten Flugzeugen Europas größtes 
militärisches Gemeinschaftsprojekt. ...11

… mit dem Eurofighter als Leitprojekt … 
Casolini bezeichnete das Eurofighter-Programm im Verlauf des Interviews als das „größte kooperative 
Industrieprogramm in der Geschichte Europas“. Damit wird auch klar, welchen Stellenwert die 
Rüstungsindustrie in der europäischen Industrie hat, bzw. welcher Stellenwert ihr beigemessen wird. Und es 
wird die Kriegslüsternheit des rot-grünen Kabinett Schröder II so richtig klar, das sich am Ende seiner Amtszeit 
tatsächlich noch vornahm, einen konservativ dominierten Bundesrat von ihren europäischen Rüstungsstrategien 
zu überzeugen.
Formeln wie die oben angesprochene „Stärkung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit in Europa“ bedeuten 
dann eben fast zwangsläufig auch Stärkung der Rüstungsindustrie und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Rüstungsindustrie. 
Der Eurofighter gehört neben dem Joint Strike Fighter (JSF) zu den weltweit größten Kampfflugzeug-
Programmen der Welt. Der Eurofighter ist oder war bis vor kurzem die zentrale Waffe des europäischen 
Imperialismus. Er wurde von einem multieuropäischen Konsortium für alle Zwecke, für den Luftkampf, die 
Luft-Boden-Rolle, für den Angriff wie für die „Verteidigung“ entwickelt und sollte allen andern 
Kampfflugzeugen der Welt, auch dem Joint Strike Fighter und der französischen Rafale, überlegen sein. Man 
lese nur folgenden Auszug aus dem Interview des Hardthöhenkurier (HHK):

HHK: Herr Casolini, können Sie bitte etwas zur Eurofighter GmbH und deren Aufgaben und Zielsetzung 
sagen? 

9 Bundesrat Drucksache 917/04,  Unterrichtung durch die Bundesregierung, S. 9 a.a.O. 
10 Chief Executive Officer (CEO)
11 „Die Mehrrollenfähigkeit des EUROFIGHTERs, Interview mit Enzo Casolini, CEO der Eurofighter GmbH“, Hardthöhenkurier :: ONLINE :: |    
Das Magazin für Soldaten und Wehrtechnik, 30-Dez-2010. [Online]. Verfügbar unter: http://www.hardthoehenkurier.de/index.php?
option=com_content&view=article&id=499%3Adie-mehrrollenfaehigkeit-des-eurofighters&Itemid=152. [Zugegriffen: 19-Mai-2013].
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Casolini: Die Eurofighter Jagdflugzeug GmbH ist ein durch die vier großen europäischen 
Luftfahrtindustrien aufgestelltes internationales Konsortium, dessen Aufgabe die Abwicklung des 
EUROFIGHTER-Programmes ist. Es ist das größte kooperative Industrieprogramm in der Geschichte 
Europas. 
HHK: Wie bewerten Sie den Beitrag des EUROFIGHTERs im Rahmen der NATO- und EU-Verteidigung? 

Casolini: Der EUROFIGHTER ist heute und wird auch in den kommenden Jahrzehnten das Hauptelement 
der Luftstreitkräfte Italiens, Spaniens, des Vereinigten Königreichs und Deutschlands sein und wir hoffen 
naturlich auch bald von anderen NATO-Luftstreitkräften. Es ist ein echtes Mehrrollen-Kampfflugzeug und 
zwar sowohl fur die Luftuberlegenheit als auch fur die Luft-Boden-Rolle. Der EUROFIGHTER wurde 
entwickelt, um die Luftuberlegenheit (Air Superiority) gegen jede Bedrohung heute und auch in Zukunft 
gewährleisten zu können und stellt somit einen entscheidenden Faktor in der Fähigkeit zur Abschreckung 
der NATO und EU-Länder dar. 

HHK: Der EUROFIGHTER ist das Rückgrat der Deutschen Luftwaffe, die dieses Mehrrollen-
Kampfflugzeug in der Angriffsrolle, aber auch in der Verteidigungsrolle einsetzt. Ist dies Ihrer Meinung 
nach die optimale Lösung, nämlich ein Kampfflugzeug fur beide Rollen – Angriff und Verteidigung – 
einzusetzen? 
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In der Mitte der damalige Geschäftsführer Enzo Casolini der Eurofighter Jagdflugzeug GmbH mit Sitz in 
Hallbergmoos, Bayern (jetziger CEO ist Alberto Gutierrez). Im Bild eine gemischte Delegation aus Eurofighter-
Managern und europäischen Diplomaten in Japan im Jahr 2011 mit dem Auftrag „Eurofighter Working to 
Strengthen Strategic Partnership with Japan“, also im Dienste der Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, um die 
strategische Partnerschaft mit Japan zu festigen. Von links die Aufsichtsratsmitglieder Maurizio De Mitri, Alenia 
Aeronautica; Bernhard Gerwert, Cassidian Germany; Cliff Robson, BAE Systems; Chris Boardman, BAE 
Systems; Enrique Barrientos, Cassidian Spain; Enzo Casolini, Eurofighter. Von der Mitte nach rechts Botschafter 
David Warren, Großbritannien; Botschafter Vincenzo Petrone, Italien; Botschafter Dr. Volker Stanzel, 
Deutschland; Luis Fernando de Segovia y Rivacoba, Geschäftsträger Spanien; Stefan Huber, stellvertretender 
Leiter der Delegation und Gesandter der Delegation der EU nach Japan. Foto: Copyright Eurofighter
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Casolini: Jede Luftwaffe hat eigene verschiedene Fähigkeitsprofile und demzufolge auch andere 
Anforderungen. Einige ziehen es vor, eine Flotte basierend auf verschiedenen Kampfflugzeugen zu 
unterhalten. Einen Flugzeugtyp mit dem Fokus auf die Luft-Luft-Rolle und einen weiteren Typ mit der 
Luft-Boden-Rolle. Andere Luftstreitkräfte bevorzugen eine Flotte mit einem Mehrrollen-Kampfflugzeug. 
Von unserem Standpunkt aus können wir sagen, dass seit Beginn des EUROFIGHTER-Projekts die 
Luftuberlegenheit als das Fundament und die Proposition fur den gesamten militärischen Erfolg angesehen 
worden ist. Um das zu erreichen, wählten die EUROFIGHTER-Konstrukteure die besten aerodynamischen 
Eigenschaften zur Erreichung eines Optimums an Leistung im Unterschall- und Überschallbereich sowie 
ein effizientes Schub-Gewichts-Verhältnis und des Weiteren auch die Flugelbetankung, um alle Kriterien 
eines Hochleistungskampfflugzeuges zu erfullen. Zur Erlangung einer echten Luftuberlegenheit gingen die 
Konstrukteure bei der Konfiguration keine Kompromisse ein, um somit die aerodynamischen Leistungen 
auf dem höchsten Niveau des technologischen Know-How zu halten. 
Im Endergebnis wurde die Luftuberlegenheitsrolle gegenuber der Luft-Boden-Rolle priorisiert, aber im 
Vergleich zu den Fähigkeiten beispielsweise der RAFALE und des Joint Strike Fighter (JSF) in der Luft-
Boden-Rolle verfugt der EUROFIGHTER uber eine hohe Fähigkeit, um erfolgreich sowohl taktische als 
auch strategische Operationen nach Bedarf zu fliegen. Der EUROFIGHTER ist von seiner Definition fur 
die Mehrfachrolle (swing-role) optimal ausgelegt und kann daher die Aufgabe als einziges Mehrrollen-
Kampfflugzeug und Ruckgrat der Luftwaffe erfullen.12

Die Herrschaften der Eurofighter Jagdflugzeug GmbH und die Diplomaten der beteiligten Länder, die im Foto 
auf Seite 6 auftauchen, wollten übrigens Japan vor allem den Eurofighter andrehen, was noch im gleichen Jahr 
scheiterte. Die japanische Luftwaffe entschied sich für 42 Tarnkappenjets vom Typ F-35 von Lockheed Martin. 
Auch der Versuch des Eurofighter-Konsortiums, den größten Rüstungsauftrag der Menschheitsgeschichte in 
Höhe von zehn Milliarden US-Dollar aus Indien zu ergattern, scheiterte. Die indische Luftwaffe entschied sich 
für 146 Rafale des französischen Konzerns Dassault. Diese Beispiele zeigen schon, dass sich eine europäische 
Rüstungsindustrie schwer tut, zum Beispiel in die Gefilde der US-Strategie in Asien einzubrechen. Sie zeigen 
auch, dass die europäische Rüstungsindustrie nicht einheitlich vorgeht, sondern untereinander so stark 
konkurriert, dass Frankreich dem Eurofighter-Konsortium einen wichtigen Auftrag mit einem eigenen 
Kampfflugzeug wegschnappt, obwohl Frankreich auch fast zur Hälfte an EADS beteiligt ist, die den Eurofighter
baut.

… und der Drohnenproduktion im Blick
Mit der „Mehrrollenfähigkeit“ des Eurofighters hat es so seine Bewandtnis. Es geht auch um einen Nachfolger 
des Eurofighters, und dies wird voraussichtlich eine Drohne sein. Allerdings seien eine vorausschauende 
Formgebung, die Möglichkeit zum Upgrading und die Anpassung an verbesserte Technologien beim 
Eurofighter gegeben, wie Casolini betont. Das muss man leider in aller Schärfe so werten, dass der Eurofighter 
eventuell als Kampfdrohne weiterentwickelt wird oder – wie Casolini weiter ausführt (s.u.) – EADS, 
Eurofighter Jagdflugzeug & Co ein integriertes System von Eurofighter und Unmanned Combat Aerial Vehicle 
(UCAV) planen. Wir wollen darauf hinweisen, dass das „Upgrading“ und die „Anpassung an verbesserte 
Technologien“ beim Eurofighter selbst durchaus auch bedeuten können, dass es beim Eurofighter ebenso wie 
beim Joint Fight Striker die Variante eines Nuklearbomber geben wird, der mit den modernisierten US-
Atombomben bestückt werden kann:

HHK: Lassen Sie uns uber einen zukunftigen Nachfolger des EUROFIGHTERs sprechen. Wird dieser 
Flugzeugtyp bemannt oder unbemannt fliegen? 

12 Ebd.
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Casolini: Diese Frage sollte an unsere Kooperationspartner gerichtet werden, die an zukunftigen 
Plattformen und Systemen arbeiten. Was ich sagen kann, ist, dass die Entwicklung des EUROFIGHTERs 
mit einer ausgewogenen und vorausschauenden Formgebung und der Möglichkeit zum Upgrading der 
Anfangs-Luftuberlegenheit und damit zur Anpassung an verbesserten Technologien als Folge von neuen 
Bedrohungen bei erschwinglichen Kosten ermöglicht. Aus diesem Grund wird der EUROFIGHTER noch 
fur einen langen Zeitraum im Einsatz bleiben und den kunftig verfugbaren Technologien angepasst werden.
Eine Prognose fur die Zukunft können wir erst dann treffen, wenn EUROFIGHTER und zukunftige 
Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV) völlig integriert in Missionen operieren werden.13

13 Ebd.
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Angesichts dessen ist eigentlich sonnenklar, in welcher Rolle sich die Friedensstadt Augsburg befindet, die mit 
ihren Rüstungsbetrieben, ihrer Verwaltung und einem Projekt wie dem Innovationspark in Kernprojekte des 
deutschen und europäischen Imperialismus verstrickt ist. Vor Ort – bei den verantwortlichen Politikern, 
Ingenieuren, Beamten und Wissenschaftlern ist aber gar nichts klar.

Der Aktionsplan Wissenschaft und Gesellschaft der EU-Kommission von 

2001: Die großen Unternehmen reichen sich selbst die Hand
Der Aktionsplan Wissenschaft und Gesellschaft der EU-Kommission von 2001 suggeriert eine „neue 
Partnerschaft“ zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Dafür verwendet die EU-Kommission eine höchst 
fragwürdige Definition von „Wissenschaft und Gesellschaft“. Gleich am Anfang des Aktionsplans heißt es: „In 
der vorliegenden Mitteilung umfasst der Begriff »Wissenschaft« alle öffentlichen oder privaten Aktivitäten 
wissenschaftlicher und technologischer Art, einschließlich der Sozialwissenschaften. Der Begriff »Gesellschaft«
umfasst alle Bürger und ihre Vereinigungen sowie Unternehmen und staatliche Stellen.“14

Unter Wissenschaft fallen hier also auch alle „privaten Aktivitäten wissenschaftlicher und technologischer Art“.
Damit ist auch die gesamte Forschung und Entwicklung der Konzerne gemeint sowie alle „Aktivitäten“ 
„technologischer Art“ von Unternehmen. Damit wird die „Wissenschaft“ schon per Definition von den F&E-
Abteilungen der Konzerne dominiert – von den Aktivitäten „technologischer Art“ einmal abgesehen, was ja eine
völlig uferlose Definition ist.
Wie stark diese Dominanz der „Wissenschaft“ durch die Unternehmen ist, verdeutlicht beispielsweise die so 
genannte FuE-Intensität Deutschlands anhand der aktuellen Statistik. Die Bruttoinlandsausgaben für FuE 
(Forschung und Entwicklung) betrugen im Jahr 2009 67 Milliarden Euro oder 2,8 % des Bruttoinlandsprodukts. 
Davon machten die FuE-Ausgaben der Wirtschaft allein 44,3 Milliarden Euro aus. Auch vom Personalaufwand 
her betrachtet dominiert die Wirtschaft. Für das Jahr 2009 wird die Zahl der in der Wirtschaft beschäftigten 
Forscherinnen und Forscher, Laborantinnen und Laboranten sowie Technikerinnen und Techniker auf ca. 
332.000 (in Vollzeitäquivalenten) beziffert. Bei den Hochschulen wurde FuE-Personal in Höhe von rd. 115.000 
Vollzeitäquivalenten erfasst, bei den staatlichen Forschungseinrichtungen und privaten Institutionen ohne 
Erwerbszweck waren es 86.000 Vollzeitäquivalente.15

Dieser weiträumig von den Unternehmen geprägten Wissenschaft stellt die Kommission in ihrer Definition eine 
Gesellschaft gegenüber, die „alle Bürger und ihre Vereinigungen sowie Unternehmen und staatliche Stellen“ 
umfasst. Dazu zählen lt. Kommission selbstverständlich auch die Unternehmerverbände. Daraus halluziniert die 
Kommission eine „neue Partnerschaft“. Im Grunde demonstriert die europäische Kommission mit ihrem 
Konstrukt einer Definition von Wissenschaft und Gesellschaft, dass es dabei nicht um eine Spielart von 
Sozialpartnerschaft oder eine zivilgesellschaftliche Veranstaltung geht, sondern dass sich hier die großen 
Unternehmen selbst die Hand reichen – auf beiden Seiten, aufseiten der Wissenschaft und aufseiten der 
Gesellschaft.

Wettkampf um die „besten Köpfe“
In dieser von den großen Unternehmen dominierten Wissenslandschaft sollten sämtliche Fortschritte in 
Wissenschaft und Technologie von entscheidender Bedeutung sein „für die Lebensqualität und für unsere 

14 „Aktionsplan Wissenschaft und Gesellschaft, Europäische Kommission“, 2001, Seite 7 http://ec.europa.eu/research/science-society/action-
plan/action-plan_de.html
15 nach: „Steigerung des Anteils der FuE-Ausgaben am nationalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Teilziel der Lissabon-Strategie und der 
Strategie Europa 2020. Fünfte Fortschreibung des Berichts zum 3 %-Ziel der Lissabon-Strategie und Sachstandsbericht zum 3 %-Ziel der 
Strategie Europa 2020. Bericht an die Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern. GWK Gemeinsame 
Wissenschaftskonferenz, Heft 26“, 2012. http://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Papers/GWK-Heft-26-Lissabon-Strategie-05.pdf
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weltweite Wettbewerbsfähigkeit“. Hier wird eine Gleichrangigkeit von Zielen – Lebensqualität und weltweite 
Wettbewerbsfähigkeit – suggeriert, die so nicht gegeben ist, nicht beabsichtigt ist und großteils auch nicht 
miteinander vereinbar ist. Im Namen der Wettbewerbsfähigkeit zielt die Kommission vor allem auf „junge 
Menschen“. Ein Mangel an geeigneten „jungen Menschen“ sei angeblich dem demografischen Wandel 
geschuldet, der auf den Arbeitsmarkt durchschlage und dazu führe, „dass die Industrie Schwierigkeiten hat, die 
von ihr benötigten Ingenieure und Wissenschaftler zu finden“ – wie es die Kommission ganz unverblümt 
formuliert. Hieraus resultiere ein weltweiter Wettkampf um die „besten Köpfe“, den Deutschland innerhalb von 
Europa zu verlieren drohe, so der Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann-Stiftung Gunter Thielen ganz 
dramatisch.16 Auch innerhalb Deutschlands hat sich die Konkurrenz um das Personal verschärft, wie man der 
Prognosstudie 2007 entnehmen kann. Dort heißt es: „Die demografische Entwicklung hat einen »Wettkampf um
Fachleute und Top-Performern« in allen Regionen Deutschlands zur Folge.“17

Im Aktionsplan Wissenschaft und Gesellschaft – im folgenden Aktionsplan genannt – findet dies seinen 
Niederschlag in der Absicht, im Bildungswesen vorrangig Mathematik, Naturwissenschaften und Technik zu 
fördern, um „die Rekrutierung in wissenschaftlichen und technischen Fächern zu erhöhen“.

Wissenschaftliche Hilfstruppen für ein Homeland-Security-Konzept
Unter dem Oberbegriff Nutzung von Fachwissen findet sich im Aktionsplan ferner das Ziel, die Unterstützung 
politischer Entscheidungsträger durch die Wissenschaft zu verbessern. Dabei geht es unter anderem in Aktion 
37 um eine Pilotstudie zur Schaffung eines offenen, internetbasierten Netzwerks von Wissenschaftlern und 
Organisationen, die mit wissenschaftlichen Fragen befasst sind: SIPSE (Scientific Information for Policy 
Support in Europe, wissenschaftliche Informationen zur Unterstützung der Politik in Europa). In Aktion 38 geht 
es um einen Plan für gemeinsame europäische wissenschaftliche Referenzsysteme (GEWRS), den die 
Kommission vorlegen will. 
Damit will die Kommission Wissenschaftler einbinden in ein politisches Früherkennungssystem, um vorab 
Informationen für die formellen Verfahren der Risikobewertung und des Risikomanagements zu liefern. Die 
Kommission versucht, wissenschaftliche Netzwerke zu fördern, um die schnelle Mobilisierung von Fachwissen 
in unerwarteten politischen Bedarfsfällen zu sichern, die nicht näher geschildert werden. Als Beispiel wird nur 
ein Fall von Bioterrorismus genannt. Damit können alle Sorten von Katastrophen, auch politische Krisen, 
Aufstände, et cetera gemeint sein. Der EU-Kommission schweben also wissenschaftliche Hilfstruppen für ein 
Homeland-Security-Konzept vor.

Einige soziale, regionale und demokratische Aspekte
Weitere Punkte des Aktionsplans befassen sich mit der Gleichstellung von Frauen und Männern in Wissenschaft
und Forschung. 
In Aktion 20 sollen lokale und regionale Foren zum Thema Wissenschaft und Gesellschaft gefördert werden, 
u. a. durch die Entwicklung einer Datenbank, in der für Kommunikationsfragen sensibilisierte Wissenschaftler 
geführt werden. 

16 Siehe den Beitrag von Dr. Gunter Thielen, Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann Stiftung, für das Wirtschaftsmagazin für Führungskräfte in 
der Region WIR mit dem Titel „Deutschland darf den Wettbewerb um die besten Köpfe nicht verlieren“ vom Februar 2011: 

Deutschland droht im Wettbewerb um die besten Köpfe in Europa den Anschluss zu verlieren. Wir waren in den vergangenen Jahren nicht in der 
Lage, die Auswanderung hochqualifizierter Erwerbstätiger durch die Einwanderung ähnlich befähigter Fachleute aus anderen EU-Staaten zu 
kompensieren. Der Wirtschaftsstandort Deutschland, früher ein Magnet für Einwanderung, droht seine Anziehungskraft gegenüber 
vergleichbaren Industrienationen zu verlieren. Inzwischen sind Schweden, Spanien, Österreich, Großbritannien oder Belgien nach aktuellen 
Analysen bei der Zuwanderung hochqualifizierter Erwerbstätiger an uns vorbeigezogen. 
http://www2.oezdemir.de/uploads/2011_01_fachkraefte_wirtschaftsmagazin_wir.pdf
17 Zukunftsatlas – Regionen 2007, Prognos http://www.prognos.com/Zukunftsatlas-2007-Regionen.173.0.html
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Aktion 23 lautet:
„Die Kommission wird in Zusammenarbeit mit dem Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss 
der Regionen regelmäßig Veranstaltungen organisieren, die die Beteiligung der Zivilgesellschaft (in Form 
von öffentlichen Anhörungen, Konsenskonferenzen oder eines interaktiven elektronischen Forums) an der 
Behandlung besonderer Themen (Biotechnologie, Umwelt, Informationstechnologien, Gesundheit, 
Innovation usw.) ermöglichen.“

Derlei Aktionen klingen löblich, aber hier müsste gefragt werden, ob überhaupt etwas erfolgte. Einen Bericht 
über die Umsetzung des Aktionsplans haben wir nicht gefunden.
Liest man allerdings in einer Fußnote nach, was mit dem oben in Aktion 23 erwähnten interaktiven 
elektronischen Forum gemeint ist, so stößt man zum Beispiel auf CORDIS, den Informationsdienst der 
Gemeinschaft für Forschung und Entwicklung http://www.cordis.lu/home.html. Dieses Portal hat es allerdings in sich. 
Hier finden sich unter anderem auch zahllose Projekte der Rüstungsforschung und Förderung von 
Rüstungsunternehmen, darunter allein sechs Projekte zur Drohnenforschung und 31 Forschungsprojekte zu 
unmanned aerial vehicles (UAVs).
Der Aktionsplan Wissenschaft und Gesellschaft der Kommission dürfte letztendlich ohne viel Aufhebens in der 
neuen Lissabon-Strategie aufgegangen sein, deren erstes Ziel der Europäische Rat im Frühjahr 2005 so 
formulierte:

„Wissen und Innovation – Triebkräfte für nachhaltiges Wachstum: Es geht um das Investitionsniveau von 
3 % im Bereich von Forschung und Entwicklung bei gleichzeitiger Ausgewogenheit der privaten und 
öffentlichen Investitionen, um die Verwirklichung des europäischen Forschungsraumes durch 
Zusammenarbeit innerhalb Europas, um die Unterstützung von innovativen Unternehmen, vor allem der 
kleinen und mittleren Unternehmen, um ein neues Gemeinschaftsprogramm zur Förderung von 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovationen, um eine aktive Industriepolitik und um einen umfassenden 
Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien vor allem auch in öffentlichen Diensten.“18

Der Aktionsplan Wissenschaft und Gesellschaft enthielt aber in dieser Konkretion nicht nur Kritikwürdiges, 
sondern auch interessante Vorschläge wie zum Beispiel die Science Shops, auch Wissenschaftsläden genannt. 
Damit wollen wir uns in einem weiteren Artikel ebenso befassen wie mit dem Pferdefuß der Definition von 
Zivilgesellschaft, dem Scheitern der Lissabon-Strategie und ihrer Ersetzung durch Europa 2020.

Peter Feininger

wird fortgesetzt

18 nach: Ingeborg Berggreen-Merkel: Lissabon-Strategie. a.a.O.
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