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Rüstungsforschung an bayerischen Hochschulen: warum die unis keinProblem damit haben, welche Projekte dabei en

Lukrative Aufträge vom Verreidigunl
Viele deutsche Universitäten lassen Rüstungsforschung
vom U5-Pentagon finanzieren. Das sorgte Ende
vergangenen Jahres für Empörung. Die Staatszeitung hat
mit vier bayerischen Professoren tesprochen, die mit
Fördermitteln vom deutschen und amerikanischen
Verteidigungsministerium forschen. Es entsteht der
Eindruck: Die Rüstungsforschung dient auch dazu,
Finanzlöcher der bayerischen Unis zu stopfen.

Ohne das amerikanische Vertei-
digungsministerium würde Tho-
mas Klapötke, Chemieprofessor
an ddr Ludwig-Maximilians-Uni-
versität, in Finanzierungsnöten
stecken. Ganze zwei Drittel seines
Etats stammen aus verschiedenen
militärischen Forschungseinrich-
tungen in den USA. Mit dem Geld
bezahlt Klapötke Gehälter von
Doktoranden, Materialien für
Versuche und Forschungsgeräte,
teilweise auch für tcollesen. als
kürzlich zum Beispiel ein neues
Kernspinspektrometer für den
Campus in München-Großhadern
gebraucht wurde, fehlten der Uni-
rersität 65 000 Euro. Klapötke
schoss den Betrag von säinen
jüngsten Fördermitteln aus dem
\{ilitärhaushalt der USA zu.

Dass der Chemieprofessor mit
Geld aus Töpfen des US-Verteidi-
gungsministeriums forscht, ist
nach einem Blick in sein portfolio
schnell nachvollziehbar: Sein
Spezialgebiet ist die Herstellung
',.on neuen energetischen Materia-
len. 90 Prozent seiner proiekte
s--C wehrtechnisch nutzbai. Er
:rrscht zu Sprengstoffen, zu Stof-
:en zum Zünden von Sprengstof.
:en und zu Raketentreibstoffen.

Die wenigsten Unis
forschen für Kriegszwecke
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: - - - - ;  neü€ Generat ion Von
Sprengstoff, Er soli sicherer sein
alls seine Vorgänger - beispiels-
m-eise nicht explodieren, wenn
ier Stoff aus Versehen Feuer
:ä:gr - n'eniger giftig für Umwelt
;::d \Ienschen und im besten
ia.- auch noch leistungsstärker.
'8. in nicht anders als bei Autos:

Wenn das Elektroauto langsam
fährt, kauft es keiner - auch
wenn es umweltfreundlicher ist",
erklärt Klapötke. ,,Genauso we-
nig interessiert die Rüstungsin-
dustrie und das Militär ein um-
weltfreundlicher Sprengstoff,
wenn er weniger leistungsstark ist
als der marktübliche."

Man muss besser sein
als die US-Professoren

Für Klapötke ist es selbstver-
ständlich, bei seiner Forschung
für seine besonderen Auftraggeber
mitzudenken. Seit er 1997 die
Chemie-Professur an der LMU an-
nahm, stammt der Großteil seiner
Drittmittel von Verteidigungsmi-
nisterien und Rüstungsfirmen. Die
meisten anderen Lehrstuhlinha-
ber in Bayern, die mit Geldern von
militärischen Geldgebern arbei-
ten, haben weniger Erfahrung als
Klapötke.

Und die wenigsten forschen un-
mittelbar für den Krieg. ,,Unser
Projekt fördern das US-Verteidi-
gungsministerium, die Deutsche
Forschungsgesellschaft und die
EU - es geht um Grundlagenfor-
schung, Anwendungsgebiete sind
noch nicht ausgewiesen", erklärt
zum Beispiel Laurens .Molen-
kamp, Professor für Experimen-
talphysik an der Universität
Würzburg Er forseht zu topologi-
schen Isoiatoren, IVlaterialen also,
die im Inneren elektrisch isoliert
sind, aber an ihrer Oberfläche die
Bewegung von elektrischen La-
dungen erlauben. Molenkamp will
gerade herausfinden, wie das Ma-
terial in Bauelementen verwendet
werderr kann. Ein Teil der aktuel-
len Förderung für sein Projekt
kommt von der DARPA. der For-

schungsagentur des amerikani-
schen Verteidigungsministeriums.
Mit dem Geld finanziert Molen-
kamp die Reisen seiner Mitarbeiter
zu Forschungspartnern in den
USA. ,,Für mich ist es eine Ehre,
von der DARPA gefördert zu wer-
den", sagt Molenkamp. ,,Nur wer
etwas besser kann als die Kollegen
in den USA, bekommt die Förde-
rung."

,,Wer der Geldgeber ist, ist für
uns irrelevant, wenn das Proje-kt
interessant ist". sagt hingegen |an-
Schür vom Lehrstuhl für Hoch-
frequenztechnik an der Univer-
sität Brlangen, wo auch mit Mit-
teln des deutschen Verteidigungs-
ministerium geforscht wird.
,,Wichtig ist für uns, dass wir un-
sere Mitarbeiter und neue Geräte
bezahlen können."

Einer von Schürs Doktoranden
soll für das Verteidigungsministe-

rium hsmurlinden, wie bestimmte
\laterialen, zum Beispiel Glasfa-
sen'erbundwerkstoffe, am besten
auf Fehler oder Verschleiß im In-
neren untersucht werden können,
olrne dabei aufgeschnitten werden
zu müssen. Aus Glasfaserverbund-
u-erkstoffen sind zum Beispiel Tü-
ren von Flugzeugen und diä flügel
r-on Mndkraftanlagen.

\\'eil herkömmliche Scan-Me-
thoden wie Röntgen oder Ultra-
schall entweder zu gefährlich oder
zu ungenau sind. prüft Schürs
Doktorand, wie sich die Bestrah-
lung mit Höchstfrequenz-Radar-
wellen anwenden lässt. ,,Aus der
Wirtschaft, zum Beispiel von Her-
stellem von Windkraft anlagen, gab
es schon öfter Anfragen nach sol-
chen neuen h.ifmethoden',, sagt
Schür. .,\berweil wir in absehbarer
Zukurl keine Geräte präsentieren
könner.. die beim Preis mit klassi-
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:stehen und wer davon profitiert
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Zwei Drittel des Forschungsetats von LMU-professor Thomas Klapötke
(links oben) stammen aus militärischen Forschungseinrichtungen in den
USA. ,,Es geht dabei aber nur um Crundlagenforschung,,, betont Lau-
rens Molenkamp von der Universität Würzburg. Wie zum Beispiel Flügel
von Windrädern auf inneren Verschleiß untersucht werden können, er-
forscht die Universität Erlangen (oben rechts). Die TU München hinge-
gen versucht herauszufinden, wie Objekte vor Blitzeinschlägen ge-
schützt werden können. Foros Bsz. DpA

schen Prüfverfahren konkurrieren
können, sind die Firmen immer
wieder abgesprungen."

,,Weil wir Grundlagenforschung
betreiben, ist es schwierig, Dritt-
mittel aus der Wirtschaft zu akqui-
rieren", sagt auch Thomas Eibert,
Professor fü r Hochfrequenztech-
nik an der Technischen Universi-
tät München. ,,Da auch die Deut-
sche Forschungsgesellschaft nur
begrenzte Mittel hat, ist es gut,
dass auch das Verteidigungsminis-
terium in die Forschung inves-
tiert.'' Schon länger wollte er he-
rausfinden, wie man Objekte vor
sehr kurzen elektrischen Impul-
sen mit sehr hoher Leistung schüt-
zen kann, zum Beispiel vor Blitz-
einschlägen oder vor künstlich er-
zeugten Impulsen, wie sie zum
Beispiel von Terroristen einfach
ausgelöst werden können. Aber es
tehlte die Finanzierrlng Er treute

sich deshalb, als das wehrwissen-
schaftliche Institut für Schutz-
technologien ihn genau mit einem
solchen Projekt beauftragte.

Das Institut ist eine von zwei For-
schungseinrichtungen des Bun-
desamts für Wehrtechnik und Be-
schaffung, das dem Verteidigungs-
ministerium unterstellt ist. Mit
dem Geld bezahlt er das Gehalt ei-
nes Doktoranden, der versucht,
Algorithmen zu entwickeln, mit
denen die Wirkung von elektro-
magnetischen Impulsen auf emp-
findliche Objekte.tntersucht wer-
den kann. In einem zweiten Schritt
sollen aus diesen Beobachtungen
Maßnahmen zum Schutz der Ob-
jekte abgeleitet werden. ,,Ich finde
es gut, dass Deutschland an seiner
Verteidigungsstrategie arbeitet.
Und ich finde es gut, dass wir,daran
teilhaben", sagt Eibert.
> VERONTCAFRENZEL
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