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Mai 2007:
Der Doping-Skandal um sowohl 
ehemalige als auch aktuelle Team-
Vgngmqo/TcfrtqÞu" ygkvgv" ukej"
aus. Die Verstrickungen Freiburg-
er Sportmediziner in sowohl län-
ger zurückliegende als auch aktu-
elle Dopingfälle werden deutlich. 
Es folgen Geständnisse mehrerer 
Freiburger „Mediziner“. Die Uni 
reagiert: sofortige Suspendierung; 
„lückenlose Aufklärung“ soll fol-
gen. Es wird angeordnet, dass die 
Machenschaften der Sportmed-
iziner der letzten 20 Jahre unter-
sucht werden sollen.
Ein wahrer, großer Skandal.

Ebenfalls Mai 2007:
Die Universität stellt (wieder 
einmal) interne eMail-Listen zur 
Verfügung, um (Fraunhofer-) 
Waffenforschungsinstituten die 
Möglichkeit zu geben, (Physik-) 
Studenten zur aktiven Mitarbeit 
an wehrtechnischer Forschung 
zu gewinnen; Institute, die seit 
Jahrzehnten mitten in Freiburg 
angesiedelt sind (wenn auch auf  
„militärischem Sperrgebiet“); In-
stitute, die mit der Uni Freiburg 
kooperieren und diese damit an 
militärischer Forschung teilhaben 
lassen.
Aber diese Art Forschung wird 
vom Verteidigungsministerium 
gefördert, die Dopingforschung 
nicht, deshalb leider keine Dop-
ing-Exzellenzinitiative.

Das Standlicht

Heute in der SZ

Das Wetter
Freiburg - Im Jubiläumsjahr 
ziehen sich trotz Feierlichkeiten 
und neuer Exzellenzinitiative 
dunkle Wolken über der Univer-
sität zusammen. Mit Sturmböen 
sollte gerechnet werden. 

Nicht nur im Bereich der Sportmedizin, sondern eben auch in der anwendungsorientierten mathema-

tisch-physikalischen Forschung genießt Freiburg einen hervorragenden Ruf. Nicht zuletzt durch 
die Albert-Ludwigs-Universität, die durch „enge Forschungskontakte zu den Freiburg-
er Fraunhofer-Instituten“ exzellent Initiative zeigt, und zwar in der Erforschung und 
Entwicklung militärischer Anwendungen und Technik für das Bundesministerium für 
Verteidigung und die wehrtechnische Industrie.
Vor allem genannt seien das Fraunhofer Institut für Kurzzeitdynamik (Ernst-Mach-
Institut, EMI – 230 Mitarbeiter, Jahresbudget über 15 Millionen Euro) und das Fraun-
hofer Institut für angewandte Festkörperphysik (IAF - 200 Mitarbeiter, Jahresbudget 
über 21 Millionen Euro). Diese Institute in Freiburg sind zwei von bundesweit fünf  
Fraunhofer Instituten, die sich zum „Verbund Verteidigungs- und Sicherheitsfor-
schung“ (Fraunhofer VVS) zusammengeschlossen haben und an wehrtechnischen 
Fragestellungen arbeiten – gemeinsamer Nenner ist die ausdrückliche Forschungsar-
beit für den Rüstungsbereich im Verteidigungsministerium.

Uni in Waffenforschung verstrickt

Wehrtechnische Forschung mitten in Freiburg 
- die Universität kooperiert stillschweigend

Abb. 1 - Die Institute des “Verbundes Verteidigungs- & Sicherheitsforschung” - davon vier in 

Baden-Württemberg, davon zwei und die Geschäftsstelle in Freiburg. Der Südwesten glänzt in 

der Erforschung neuer Waffensysteme.                                               (Bild: Fraunhofer VVS)

Uni & Fraunhofer: Kooperation 
in Waffenforschung und Ent-
wicklung; Freiburger Waffen-
forschungsinstitute in Wort und 
Bild; Fragen und Forderungen 
an die Uni und viele andere für 
Freiburger BürgerInnen interes-
sante Themen rund um Exzell-
enz und Ignoranz.

Am 21.06. wurde im Hörsaal 
1199 der mit 100.000 Euro 
dotierte Landesforschungspreis 
im Beisein vom Prorektor für 
Lehre, Prof. Volz, und Wissen-
schaftsminister Frankenberg an 
IAF-Forscher überreicht. Damit 
honorierten die Universität und 
das Land Baden Württemberg 
die Ergebnisse einer Forschun-
gsgruppe des IAF bei der Ent-
wicklung eines Waffensystems 
für das  neue Truppentrans-
rqtvàwi¦gwi" C622"O" h¯t" Cwu-
landseinsätze der Bundwehr.
Begleitet wurde diese Verans-
taltung vom Freiburger Frie-
densforum und dem kreativen 
Protest vieler anwesender Stu-
dierender. Mit lauten Stimmen 
machten diese ihre Positionen 
deutlich, denn leider verweiger-
ten die Veranstalter und Herr 
Volz sämtlichen Studierenden 
den Eintritt zur Veranstaltung.
Dank der exzellenten Akustik 
des KG I waren die Sprechchöre 
der Studierenden deutlich zu 
vernehmen. Wohl durch die so 
entstandene Situation wurden 
die moralischen Fragestell-
ungen, die Waffenforschungen 
hervorbringen, von den anwe-
senden PressevertreterInnen zu-
mindest im Ansatz thematisiert. 
Die zahlreich vertretene Polizei 
nahm im Laufe der Veranstal-
tung von zwei Studierenden die 
Personalien auf  und überwachte 
noch Stunden nach der Verans-
taltung das Studierendenhaus in 
der Belfortstraße.

Aktuelles

Die Gründungsmitglieder des VVS. Dritter von rechts ist Klaus Thoma, Chef  des EMI 

und Sprecher des VVS. Foto in der Geschäftsstelle des VVS (EMI Freiburg).

SCHLIMMSTE NACHRICHTEN AUS POLITIK, KULTUR, WIRTSCHAFT UND SPORT

Doping und Waffenforschung: Uni-Exzellenz 2007

ÑFkg" h¯t"fkgug" Kpuvkvwvg" vtcfkvkqpgnng"Xgtàgejvwpi"xqp" ¦kxkngp"wpf"ygjtvgejpkuejgp"
Forschungsfeldern stellt eine wichtige Quelle für Innovation und Leistungserweiter-
ung zum Nutzen der Auftraggeber dar.” 
[Auszug aus dem “Mission Statement” des Fraunhofer VVS; großer, wenn nicht gar größter 

Auftraggeber ist das Verteidigungsministerium...!!]



Fcu"kp"fgt"Gemgtuvtčg"6"ko"Kpuvkvwvuxkgtvgn"*Cdd0"4"("Mctvg"3+"cpigukgfgnvg"GOK"hqtuejv"wpvgt"cpfgtgo"cp"äCdygjtàwi-
körpern gegen ballistische Flugkörper“, Rohrwaffen, „Einsatz und Wirkung von Explosivstoffen“ et cetera und simuliert 
auch Raketen- und Flugkörperzusammenstöße im Weltraum. Klaus Thoma, Leiter des EMI, ist außerdem Sprecher des 
Htcwpjqhgt"XXU"*fguugp"Iguej“hvuuvgnng"ukej"gdgphcnnu"kp"fgt"Gemgtuvtčg"6"dgÞpfgv+"wpf"gkpgu"xqp"h¯ph "fgwvuejgp

Ernst-Mach-Institut für Kurzzeitdynamik

Abb. 2 - EMI (großes Gebäude in der Bildmitte)

Mitgliedern im ESRAB (Euro-
pean Security Research Advi-
sory Board), einem Gremium, 
das unter anderem den Bedarf  
an Erforschung von „Sicherhe-
itstechnologien“ ermitteln soll. 
Außer mit der Universität der 
Dwpfguygjt" kp" O¯pejgp" mqq-
periert das EMI auch mit der Uni-
versität Freiburg – hier werden 
zum Beispiel per Massen-eMails 
an Studenten der mathematisch-
physikalischen Fakultät „begeis-
terungsfähige Wissenschaftler“ 
h¯t"fkg"Okvctdgkv"ko"GOK"iguwejv"
und angeworben. 

Neben der Zentrale in Freiburg 
gibt es vom EMI noch einen 
weiteren Institutsteil in Efrin-
gen-Kirchen (Am Klingelberg 1, 
79588 Efringen-Kirchen) sowie 
den Versuchsplatz Holzen (Am 
Christianswuhr 2, 79400 Kan-
dern), beide siehe Karte und Fo-
tos auf  Seite 3.
Im Versuchsplatz Holzen be-
Þpfgv" ukej" cwej" fkg" GOK/gkigpg"
Sprengversuchsanlage mit Spreng-
mcoogt" h¯t" Kppgptcwofgvqpc-
vkqpgp"uqykg"gkp"Urtgpimguugn"h¯t"
Nahdetonationen mit bis zu 20 kg 
Sprengstoff.

Karte 1, EMI, Eckerstraße 4

Institut für angewandte 
Festkörperphysik
Das IAF in der Tullastraße (Abb. 
3 & Karte 2) forscht im tradi-
tionell verteidigungsbezogenen 
Bereich der Infrarotsensoren 
uqykg" cp" Ncugtp" wpf" NGFu" h¯t"
militärische „optische Gegen-
maßnahmen“ und „verbessert 
die Fähigkeiten der Streitkräfte in 
den Feldern Aufklärung, Über-
wachung, Waffensysteme und 
Uejwv¦Ñ0" Mqpmtgvgu" Dgkurkgn" h¯t"
IAF-Entwicklungen sind Infra-
rotdetektoren, die ab 2009 im 
Airbus A400M der Bundeswehr 
eingesetzt werden. Diese Art 
militärischer Forschung wird 
nun zum zweiten Mal vom Land 
Dcfgp/Y¯tvvgodgti" igh…tfgtv<"
Nach 2002 geht auch der Landes-
rtgku" h¯t" cpigycpfvg" Hqtuejwpi"
4228"cp"Okvctdgkvgt"fgu"KCH"*h¯t"
oben genannte Detektoren; 2002 
h¯t"Fkqfgpncugt+0"Fkg"Y¯tfkiwpi"
dieser Arbeit vollzog Minister 
Frankenberg bei der Preisverlei-
hung in der Universität Freiburg 
am 21.06.07. 
(siehe Artikel auf  Seite 1)

Abb. 3 - IAF (großes Gebäude links; gegenüber die Stadtwerke)

Karte 2, IAF, Tullastraße 72
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Im Juli 2006 fand in Karlsruhe zum 

ersten Mal das Fraunhofer Symposium 

„Future Security“, ein Sicherheitssym-

posium „Schutz kritischer Infrastruk-

tur“, statt. Teilnehmer waren neben 
den Freiburger Waffenforschern 
von EMI und IAF auch Ver-
treter des Deutschen Zentrums 
h¯t"Nwhv/"wpf"Tcwohcjtv"*FNT+."
des Verteidigungsministeriums, 
Kay Nehm (Generalbundesan-
walt a.D.), Vertreter der Industrie 
(IBM, SAP, TNO Defence...) und 
pcv¯tnkej" Ft0" Cppgvvg" Uejcxcp"
als Schirmherrin des Kongresses 
/" cnngucov." wo" ¯dgt" ¦wm¯phvkig"
„Sicherheitskonzepte und -tech-
nologien“ zu beraten. Die per-
sonelle Zusammensetzung dieses 
Symposiums verdeutlicht die be-
absichtigte Verzahnung von Wis-
senschaft, Industrie und Politik. 
Fcu"U{orqukwo"4229"Þpfgv"xqo"
12.-14. September in Karlsruhe 
uvcvv0"Fkgugu"Lcjt"¦wu“v¦nkej"fcdgk<"
Xgtvtgvgt"xqp"äVjg"Jqog"QhÞeg."
Crime Reduction and Community 
Safety Group“ (Großbritannien), 
„Homeland Security“ (USA), 
Bundeskriminalamt, Universität 
der Bundeswehr, Deutscher 
Dcpm."GCFU"wpf"pcv¯tnkej"xqo"
Dwpfgucov"h¯t"Ygjtvgejpkm"wpf"
Beschaffung (BWB). 

Abb. 4, Logo der “Future Security”

“Future Security”

Das obige Logo, um neunzig Grad 
gedreht an Pacman erinnernd, 
offenbart bedenkliches Weltbild 
und verschrobenen Humor der 
„Future Security“. Zu diesem an 
Filmklassiker wie „Blade Runner“ 
und „Robocop“ erinnernden Na-
men passt das gewählte Symbol 
pcv¯tnkej"iwv0"Gkpg"Ygnvmwign."fkg"
von einem Reißverschluss, dem 
textilen Sinnbild der industriel-
len Revolution, sauber in ein Eu-
ropa, respektive die europäische 
Union, und einen Rest geteilt 
wird. Auf  die heuchlerische In-
uejtkhv<" ärtqvgevkqp" qh " vjg" etkvk-
cal infrastructre - defense against 
terrorsim, vandalism and assault. 
Security and protection of  citi-
zens“ muss nicht weiter einge-
gangen werden.

SUSPEKT ZEITUNG
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Fragen und Forderungen an die Universität Freiburg
Menschen haben in der real existierenden deutschen Demokratie zumindest als Parlamen-

tarierIn die Möglichkeit Anfragen zu stellen, die von der Regierung beantwortet werden 

müssen. Für normale Bürger besteht hingegen nur das Petitionsrecht - manche sind eben 

gleicher als andere. Unsere, zwar der Idee nach demokratisch verankerte, Universität sieht 

eine solche Möglichkeit nicht vor. 

Trotzdem starten wir an dieser Stelle den Versuch, mit einigen Fragen auf  Missstände 

hinzuweisen. 

Wir möchten an den demokratischen Geist der Universität Freiburg und des Senats 

appellieren und stellen im Folgenden einige Fragen in Form kleiner Parlamentarischer 

Anfragen.

• Inwieweit wird es in der Waffenforschung tätigen Unternehmen und In-
uvkvwvgp"iguvcvvgv."Gkpàwuu"cwh "fkg"Ngjtrn“pg"cp"fgt"Wpkxgtukv“v"Htgkdwti"¦w"
nehmen?
̋"Ikdv"gu"gkpg"iguqpfgtvg"Mqookuukqp"qfgt"gkpgp"tgigno“̌kigp"Dgtkejv"̄ dgt"
Ychhgp/"wpf"Mcorhokvvgnhqtuejwpi"d¦y0"fgt"Dgvgknkiwpi" cp" gpvurtgejgp-
fgp"Rtqlgmvgp"qfgt"fgt"¥wucoogpctdgkv"okv"gpvurtgejgpfgp"Kpuvkvwvkqpgp"
*GOK."KCH.000+"cp"fgt"Wpkxgtukv“vA
̋" Ygtfgp" fkgug" Hktogp1Kpuvkvwvg" dgko" Cpygtdgp." ¦0D0" fwtej" Cwuj“pig."
gOckn/Nkuvgp" gve0" " xqp" Okvctdgkvgtp" kp" fgp" wpkxgtukv“tgp" Hcmwnv“vgp" ig-
fördert?
̋"Kuv"fkg"Gvjkmmqookuukqp"¯dgt"fkg"Hqtuejwpiuctdgkvgp"kp"cnngp"Fgvcknu"kp-
formiert?
̋"Jcv"fkg"Gvjkmmqookuukqp"qfgt"gkpg"xgtingkejdctg"Kpuvkvwvkqp"Gkpdnkem"kp"
cnng"Rtqlgmvg"okv"wpkxgtukv“tgt"DgvgknkiwpiA"Xqt"cnngo"cwej"kp"cnng"Ñxgtvtcw-
nkejgpÒ"Rtqlgmvg."fkg"fktgmv"qfgt"kpfktgmv"Cwhvtciuhqtuejwpi"h¯t"fcu"Xgtvgkfk-
iwpiuokpkuvgtkwo"ukpf"wpf"fcjgt"gvjkuejg"Tkukmgp"dgtigpA
̋"Kuv"fkg"Wpkxgtukv“v"fktgmv"qfgt"kpfktgmv"kp"Mqqrgtcvkqp"qfgt"htgkgt"¥wuco-
ogpctdgkv" cp"Hqtuejwpiurtqlgmvgp" ¦wt"Gthqtuejwpi"pgwgt"Ychhgpu{uvgog"
dgvgknkivA
̋"Dgvgknkiv"ukej"fkg"Wpkxgtukv“v"fktgmv"qfgt"kpfktgmv"*¦0D0"fwtej"Mqqrgtcvkqpgp"
okv"gpvurtgejgpfgp"Gkptkejvwpigp+"cp"fgt"Gpvykemnwpi"xqp"pgwgp"Okpgp-
v{rgpA
̋" Ukpf" fkg" Hcmwnv“vgp" fgt"Dkqnqikg1Ejgokg" gdgphcnnu" cp"Ychhgphqtuejwpi"
*¦0D0"h¯t"dkqnqi0"Mcorhokvvgn"k0f0"Xktqnqikg+"dgvgknkivA
̋"Jcv"ukej"fgt"Ugpcv"okv"fgp"tgejvnkejgp"wpf"oqtcnkuejgp"Mqpugswgp¦gp"fgt"
wpkxgtukv“tgp"Dgvgknkiwpi"cp""Ychhgphqtuejwpi"dghcuuvA
̋"Mcpp"xqo"Tgmvqtcv"ictcpvkgtv"ygtfgp."fcuu"mgkpgtngk"Okvvgn"cwu"Uvwfkgpig-
d¯jtgp"h¯t"fkg"fktgmvg"qfgt"kpfktgmvg"Ychhgphqtuejwpi"igpwv¦v"ygtfgpA
̋"Dguej“hvkiv" ukej"fkg"Wpkxgtukv“v" cp"fgt"Gthqtuejwpi"xqp"Vgttcjgt¦uvtcj-
nwpi="wpf"ykgygkv"kuv"fcu"Oknkv“t"kp"fkg"Hqtuejwpiurtqlgmvg"gkpigdwpfgpA
̋" Ygo" iknv" fkg" Dgtkejvuràkejv" dgk" gpvuejgkfgpfgp" Pgdgpyktmwpigp" fgt"
gthqtuejvgp" Ychhgpu{uvgog=" jcdgp" fkg" cp" fgt" Hqtuejwpi" Dgvgknkivgp" fkg"
O…inkejmgkv."kjtg"Uejygkigxgtràkejvwpi"dgk"qhhgpukejvnkejgp"gvjkuejgp"Mqp-
àkmvgp"¦w"woigjgpA
̋"Ygtfgp" *wpkxgtukv“tg+"Pcejywejuhqtuejwpimt“hvg" cwh " fkg" gvjkuejgp"wpf"
oqtcnkuejgp" Gpvuejgkfwpigp" xqtdgtgkvgvgv." fkg" ko" ¥wucoogpjcpi" okv"
Ychhgphqtuejwpi"cwhvtgvgp"m…ppgp"*¦0D0"fwtej"Ugokpctg"q0“0+A
̋"Kp"ykg"ygkv"yktf"fcu"*ÑXgtuweju/Ñ+"Ychhgpvguvign“pfg"fgu"GOK"kp"Jqn¦gp"
*Co"Ejtkuvkcpuywjt" 4." 9;622"Mcpfgtp+" xqp"wpcdj“pikigp1wpkxgtukv“tgp-
Dgqdcejvgtp"mqpvtqnnkgtvA"
̋"Kuv"fkg"Wpkxgtukv“v"kp"Vguvtgkjgp"cwh "fgo"GOK/Xgtuwejuign“pfg"kp"Jqn¦gp"
kpxqnxkgtvA
̋"Ikdv"gu"Mqpvtqnngp"wpcdj“pikigt"rctncogpvctkuejgt"qfgt"¦kxknigugnnuejchv-
nkejgt"Mqookuukqpgp."fkg"fgp"Hqtvicpi"wpf"fkg"¥kgnugv¦wpi"fgt"wohcpi-
tgkejgp"Ychhgphqtuejwpi"kp"Htgkdwti"dgqdcejvgpA
̋"Kuv"gu"pkejv"uq."fcuu"Ogpuejgp"okv"Okitcvkqpujkpvgtitwpf"*kpudguqpfgtg"
okv"Jgkocvn“pfgtp"ko"Pcjgp"Quvgp+"mgkpgp"¥wicpi"¦w"*wpf"mgkpg"Ejcpeg"
cwh "Okvctdgkv" kp+"fgp"cp"fgt"Htgkdwtigt"Ychhgphqtuejwpi"dgvgknkivgp"Kpuvk-
vwvgp"jcdgpA
̋" Kuv" fkg" Ñ¥gpvtcnuvgnng" Hqtuejwpiuh…tfgtwpi" wpf" VgejpqnqikgvtcpuhgtÒ"
*¥HV="Iguej“hvudgtgkej"wpvgt"cpfgtgo<"ÑVgejpqnqikgoctmgvkpiÒ+"kpxqnxkgtv"
kp"fkg"Mqqrgtcvkqp"okv"GOK"wpf"KCH"d¦y0"ygtfgp"pgwg"Vgejpqnqikgp"cwej"
¯dgt"fkgug"wpkxgtukv“tg"Gkptkejvwpi"ÑxgtoctmvgvÒ"wpf1qfgt"ÑvtcpuhgtkgtvÒA"

Diese Fragen sollten von der Universität Freiburg umgehend, 

öffentlich und ausgiebig beantwortet werden!

Lückenlose Aufklärung ist notwendig!

Fkg" xqo" Gtpuv/Ocej/Kpuvkvwv" htgwpfnkejgtygkug" ¦wt" Xgth¯iwpi" iguvgnnvg"
⁄dgtukejvumctvg"¦gkiv"fkg"Ncig"fgu"Kpuvkvwvuvgknu" kp"Ghtkpigp/Mktejgp"uqykg"
fkg"Ncig"fgu"Xgtuwejurncv¦gu"Jqn¦gp"dgk"Mcpfgtp."yq"ukej"wpvgt"cpfgtgo"
fkg"Urtgpixgtuwejucpncig"dgÞpfgv0

Karte 3, EMI-Institutsteils Efringen-Kirchen und EMI-Versuchsplatz Holzen. [Quelle: EMI]

Abb. 6, EMI, Versuchsplatz Holzen (bei Kandern)

Abb. 5, EMI, Institutsteil Efringen-Kirchen
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Kommentar

Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser der Suspekt Zeitung, auch uns wäre es am liebsten, wenn wir hier eine vernünft-
kig" wpf" qhÞ¦kgnng" Mqpvcmvcftguug" jkpvgtncuugp" m…ppvgp0" Fqej" jcdgp" fkg" Tc¦¦kgp" wo" fgp" ;0" Ock" 4229" ykg-
fgt" gkpocn" ig¦gkiv." fcuu" uwdxgtukxg" Dgtkejvgtuvcvvwpi." kpxguvkicvkxgt" Lqwtpcnkuowu" wpf" pkejv" ¦wngv¦v" Ogk-
pwpiudknfwpi" cw̌gtjcnd" fgu" uvtgpi" mqpugtxcvkxgp" Mqtugvvu" xqp" Ncpf" wpf" Uvccv" uvctmgp" Tgrtguukqpgp" ¦wo"
Qrhgt" hcnngp" m…ppgp0" Ykt" o…ejvgp" cwej" kp" ¥wmwphv" htgk" xqp" gkpuejt“pmgpfgp" Mqpvtqnnkpuvcp¦gp" ¯dgt" fkxgtug" Wo/"
wpf" Okuuuv“pfg" dgtkejvgp" m…ppgp." ygujcnd" ykt" gtuv" gkpocn" cwh " Xgt…hhgpvnkejwpi" xqp" Tgfcmvkqpufcvgp" xgt¦kejvgp0 
Dgk"fkgugt"Gpvuejgkfwpi"urkgngp"fkg"ugkv"pgwguvgo"uvcvvÞpfgpfgp"Cmvkxkv“vgp"fgu"Xgthcuuwpiuuejwv¦gu"cp"fgp"Htgkdwtigt"
Jqejuejwngp" gkp" Tqnng0"Pcv¯tnkej" mcpp" lgfg1t" NgugtKp"Mqpvcmv"okv" wpu" cwhpgjogp." ygppingkej" fkgu" pqej" cwh " gngm-
vtqpkuejg"Mqoowpkmcvkqp"dguejt“pmv"kuv<
[suspektzeitung@web.de]"/"h¯t"cnng"Cphtcigp."Mtkvkm."Uvgnnwpipcjogp."ygkvgtg"Kphqtocvkqpgp"gve0

Kurz vor Redaktionsschluss wurden 

wir auf  die Tatsache aufmerksam, 

dass sich das Büro der Gleichstel-

lungsbeauftragten der Universität 

bei den Jubiläumsprojekten 2007 

von der LITEF GmbH „unterstüt-

zen“ lässt.

Fkg" NKVGH" IodJ" okv" Ukv¦"
kp" fgt" N…ttcejgt" Uvtčg" kp"
Htgkdwti" kuv" gkp" Vqejvgtwp-
vgtpgjogp"fgt"cogtkmcpkuejgp"
Pqtvjtqr" Itwoocp" Eqt-
rqtcvkqp." ygnejg" lgfgu" Lcjt"
Wou“v¦g" ko"¦ygkuvgnnkigp"Okn-
nkctfgpdgtgkej" okv" T¯uvwpi-
urtqfwmvgp" /" xqt" cnngo" h¯t"
fcu" WU/Oknkv“t" /" ocejv0" Uvgnnv"
Pqtvjtqr" Itwoocp" ämqo-
rngvvgÑ" Ychhgpu{uvgog" jgt"
*igpcppv"ugkgp"cp"fkgugt"Uvgnng"
Ftqjpgp." D4/Vctpmcrrgp-
dqodgt."cvqoigvtkgdgpg"Hnwi-
¦gwivt“igt" fgt" Pkokv¦/Mncuug"
gve."wo"fkg"It…̌gpqtfpwpi"¦w"
xgtfgwvnkejgp+."jcv"ukej"NKVGH"
cwh " Pcxkicvkqpu/" wpf" Dqtf-
tgejpgtu{uvgog" urg¦kcnkukgtv"
wpf" gu" kp" fkgugo" Ugmvqt" ¦wo"
gwtqr“kuejgp" Octmvh¯jtgt" ig-
dtcejv0"¥wo"Gkpucv¦"mqoogp"
fkgug" Htgkdwtigt" Rtqfwmvg" kp"
Nwhv/Nwhv/" wpf" Nwhv/Dqfgp/
Tcmgvgp."kp"Mcorh/."Uej¯v¦gp/
." Ur¯t/" wpf" Dgtigrcp¦gtp." kp"
Mqtxgvvgp"wpf"Htgicvvgp"uqykg"
kp"Ftqjpgp."Vqtrgfqu"wpf"W/
Dqqvgp0
Fkgug" Kphqtocvkqpgp" ¯dgt"
NKVGH"ukpf"htgk"¦wi“pinkej"wpf"
ygtfgp"xqp"fgt"Hktoc"swcuk"¦w"
Ygtdg¦ygemgp"mwpfigvcp0"Ykt"
o…ejvgp" cp"fkgugt" Uvgnng" cwej"
ict"pkejv"ygkvgt"cwh "fkg"Hktoc"
NKVGH"gkpigjgp0
Ygujcnd" fkg" Wpkxgtukv“v" ukej"
lgfqej" vtqv¦" fkgugt" dgmcppvgp"
Vcvucejgp" cwh " gkpg" Mqqrgtc-
tion einlässt ist uns schleier-
jchv0" Ykt" ygtfgp" lgfqej" cnngu"
O…inkejg"fctcp"ugv¦gp."fcu"¥w-
uvcpfgmqoogp" gkpgt" uqnejgp"
¥wucoogpctdgkv" cwh¦wmn“tgp0"
Cphtcigp" cp" fkg" Wpkxgtukv“v-
ungkvwpi"uqykg"cp"fcu"D¯tq"fgt"
Ingkejuvgnnwpiudgcwhvtcivgp"
ukpf"dgtgkvu"kp"Ctdgkv0
Ykt" ygtfgp" ygkvgtg" Kphqtoc-
vkqpgp" wpf" Uvgnnwpipcjogp"
ucoognp" wpf" ¦w" igigdgpgt"
¥gkv."lgfqej"kp"pkejv"cnn¦w"hgtp-
gt"¥wmwphv"xgt…hhgpvnkejgp0

Dku"dcnf0"Uwurgmv"¥gkvwpi0"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""">1U¥@

Diskriminierung an der Freiburger Front
Alltäglicher Rassismus oder notwendige Vorsicht beim Umgang mit Angehörigen fremder Länder und Kulturen?

äXqtukejv"/"fgt"Hgkpf"j…tv"okvÑ"jkǧ"gu"¦w"Mtkgiu¦gkvgp"ko"Pcvkqpcnuq¦kcnkuvkuejgp"Fgwvuejncpf0"Htgwpfuejchvnkejg"Dg¦kg-
jwpigp"¦ykuejgp"Ogpuejgp"cwu"wpvgtuejkgfnkejgp"Mwnvwtgp"yctgp"xgtr…pv"qfgt"xgtdqvgp0"Fkg"cnnv“inkejg"Rctcpqkc"xqnn-
dtcejvg"uq"kjtgp"Vgkn"¦w"¦gtuv…tvgp"Htgwpfuejchvgp"wpf"gtuejwh "fkg"ingkejiguejcnvgvg"Igugnnuejchv."fkg"gkpgp"fcocnu"ykg"
jgwvg"xgtdtgejgtkuejgp"Cpitkhhumtkgi"gtuv"o…inkej"ocejv0
Fkgug"Gpvykemnwpigp"igj…tgp"ngkfgt"mgkpguygiu"¦wt"Xgticpigpjgkv0"Dgk"fgt"Xqtdgtgkvwpi"pgwgt"Cpitkhhumtkgig"kuv"gu"kp"
fgt"oknkv“tkuejgp"Nqikm"pwt"pcejxqnn¦kgjdct"fgp"Hgkpf"cwu¦witgp¦gp"yq"fkgu"pwt"o…inkej"kuv0"Ygpp"dguvkoovgp"Ogp-
uejgp"fkg"Ctdgkv"kp"fgp"oknkv“tkuejgp"Hqtuejwpimqorngzgp"Htgkdwtiu"wpvgtuciv"kuv."kuv"fcu"gkp"fgwvnkejgu"¥gkejgp"h¯t"fkg"
Cwutkejvwpi"fgt"Htgkdwtigt"T¯uvwpiuhqtuejwpi0"Fkgugo"Rtkp¦kr"hqnigpf"yct"gu"hcuv"¦w"gtyctvgp."ycu"wpu"Htgkdwti"jkgt"cp"
Tcuukuowu"¦gkiv0"KtcpgtpKppgp"wpf"cpfgtgp"Ogpuejgp."fkg"kp"fgp"N“pfgtp"fgu"pcjgp"Quvgpu"igdqtgp"ywtfgp"qfgt"uqpuv"
Dg¦kgjwpigp"¦w"Ogpuejgp"ko"Pcjgp"Quvgp"ràgigp."ukpf"xqp"lginkejgt"Dguej“hvkiwpi"cwuiguejnquugp0"Jkgt"yktf"pkejv"fgt"
Fkcnqi"igh…tfgtv"/"uq"ygtfgp"Hgkpfdknfgt"cwhigdcwv0
Fkg"ncpil“jtkigp"Hqtuejwpiuctdgkvgp"cp"pgwgp"Ychhgp"jcdgp"Htgkdwti"¦wokpfguv"kp"fgt"uwdlgmvkxgp"Ycjtpgjowpi"fgt"
Xgtcpvyqtvnkejgp"cp"fkg"Htqpv"fgu"Mtkgigu"igigp"Vgttqt"wpf"Kunco"igdtcejv0"

Wir möchten alle an der Freiburger Waffenforschung (ob wissentlich oder bisher unwissentlich) beteiligten Personen bitten, uns weitere Hinweise 

auf  moralisch oder rechtlich bedenkliche Forschungs- und Produktionsbestrebungen zukommen zu lassen. Pcv¯tnkej"igtpg"cwej"cpqp{o."
kp"lgfgo"Hcnn"cdgt"cp"fkg"gOckn/Cftguug"fgt"U¥<"Ñsuspektzeitung@web.deÒ0"Kpudguqpfgtg"iknv"fcu"h¯t"Okvctdgkvgtkppgp"
wpf"Okvctdgkvgt"fgt"Hcmwnv“vgp"h¯t"Dkqnqikg"wpf"Ejgokg<"Vtqv¦"xgtgkp¦gnvgt"Jkpygkug"m…ppgp"ykt"fkg"fqtvkigp"Cmvkxkv“vgp"
ko"¥wucoogpjci"okv"cmvkxgt"Ychhgphqtuejwpi"dkuncpi"pkejv"dgwtvgkngp0
Verweigert Freiburg den Dienst an der Waffenforschung?
Kp"gkpgt"¥gkv."kp"fgt"fkg"Rqnkvkm"pwt"pqej"fct¯dgt"gpvuejgkfgv."qd"fcu"Oknkv“t"xqttcpiki"ko"Kp/"qfgt"Cwuncpf"gkpigugv¦v"
yktf."mcpp"gu"gkigpvnkej"mcwo"¯dgttcuejgp."fcuu"cp"pgwgp."äghhgmvkxgtgpÑ"Ychhgp"ighqtuejv"yktf0"Gkp"Oknkv“tjcwujcnv"xqp"
4:"Oknnkctfgp"／"yktf"ukejgtnkej"cwej"gkpkig"nwmtcvkxg"Gkpm¯phvg"h¯t"Ykuugpuejchvngt"jgtigdgp."fkg"fkgu"okv"kjtgo"Igykuugp"
xgtgkpdctgp"m…ppgp0
Pqej" koogt"mcpp"pkgocpf"¦wo"Fkgpuv" cp"fgt"Ychhg"wpf"¦wo"Fkgpuv" cp"fgt"Ychhgphqtuejwpi"ig¦ywpigp"ygtfgp0"
Lgfgt"Ogpuej"wpf"lgfg"Kpuvkvwvkqp"owuu"h¯t"ukej"ugnduv"gpvuejgkfgp."qd"ukg"fgp"Fkgpuv"cp"fgp"Ychhgp"xgtygkigtv0"Fkgug"
Gpvuejgkfwpi"jcv"fkg"Wpkxgtukv“v"Htgkdwti"uvknn."cdgt"fqej"qhhgpukejvnkej"mqpugswgpv"igvtqhhgp."kpfgo"ukg"okv"GOK"wpf"
KCH"mqqrgtkgtv0
Fkg"wpkxgtukv“tg"Dgvgknkiwpi"kuv"htgkyknnki."wpf"lgfg"Wpvgtuv¯v¦wpi"wpf"Mqqrgtcvkqp"kuv"gkpg"mnctg"Rqukvkqpkgtwpi"fgt"Wpk-
xgtukv“v"Htgkdwti<"Ukg"jcv"gpvuejkgfgp."kjtgp"Dgkvtci"¦wt"Ychhgp*/u{uvgo/+hqtuejwpi"¦w"ngkuvgp0"
Uq"ygtfgp"Uvwfkgtgpfg"dgtgkvu"ko"gtuvgp"Ugoguvgt"ig¦kgnv"kp"fgp"Gkph¯jtwpiuxgtcpuvcnvwpigp"cwh "fkg"nwmtcvkxgp"Xgtfkgp-
uvo…inkejmgkvgp"kp"gpvurtgejgpfgp"Hqtuejwpiu¦ygkigp"jkpigykgugp0"Cwej"¯dgt"fkg"kpvgtpgp"*gkigpvnkej"pwt"cfokpkuvtcvkx"
¦w"pwv¦gpfgp+"gOckn/Xgtvgkngt"ygtfgp"ig¦kgnv"Uvwfkgtgpfg"ychhgpvgejpkuej"p¯v¦nkejgt"H“ejgt"cpigurtqejgp0"Jkgt"uejgkpv"
fgt"Ocpign"cp"swcnkÞ¦kgtvgp"wpf"h“jkigp"HqtuejgtKppgp"uq"itq̌"¦w"ugkp."fcuu"fkg"Wpkxgtukv“v"¦wt"Cwhygkejwpi"fgu"Fcvgp-
uejwv¦gu"dgtgkv"yct"wpf"kuv"*cmvwgnngu"Dgkurkgn<"GOK/Uvgnngpcpigdqv"xqo"3:0"Ock"4229"¯dgt"Rj{ukm/Xgtvgkngt+0
¥cjntgkejg"Rtqhguuqtgp."fkg" cp"fgt"Vwnncuvtčg"94" *KCH."oknkv“tkuejgu"Urgttigdkgv#+" cpiguvgnnv" ukpf."jcnvgp"Xqtnguwpigp"
wpf"xgtokvvgnp"fkg"igyqppgpgp"Gtmgppvpkuug"cp"fkg"Uvwfkgtgpfgp0"Fkg"Gkpjgkv"xqp"Hqtuejwpi"wpf"Ngjtg"cnu"Vtcwo"fgt"
ygjtvgejpkuejgp"Hqtuejwpi0"
Fkg"Mqpugswgp¦."okv"fgt"fkg"Wpkxgtukv“v"fkg"Ychhgphqtuejwpi"kp"Htgkdwti"h…tfgtv."yktf"xqp"fgt"Xgjgogp¦"¯dgtvtqhhgp."
okv"fgt"fkgug"¥wucoogpctdgkv"xqp"dgkfgp"Ugkvgp"dkuncpi"dguvtkvvgp"qfgt"¦wokpfguv"wpvgt"fgp"Vkuej"igmgjtv"yktf0"Uq"h¯jtv"
fkg"Ygdukvg"fgt"Wpkxgtukv“v"xgtuejkgfgpuvg"Mqqrgtcvkqpgp"okv"Htcwpjqhgt/Kpuvkvwvgp"cwh "/"fkg""cp"cmvkxgt"Ychhgphqtuejwpi"
dgvgknkivgp"*GOK."KCH+."ygtfgp"fcdgk"lgfqej"igàkuugpvnkej"¯dgticpigp0"Cwej"fcu"GOK"nqdv"uvqn¦"fkg"Mqqrgtcvkqpgp"okv"
Jqejuejwngp."lgfqej"yktf"qhÞ¦kgnn"pwt"fkg"Wpkxgtukv“v"fgt"Dwpfguygjt"kp"O¯pejgp"cnu"Rctvpgtjqejuejwng"igpcppv"Ï"fkg"
Dgvgknkiwpi"fgt"Wpk"Htgkdwti"yktf"pkejv"gty“jpv0"
Fwtej"fkg"Dgvgknkiwpi"fgt"Htcwpjqhgt/Kpuvkvwvg"cp"fgt"Kphtcuvtwmvwt"fgt"Wpkxgtukv“v"pkoov"fkgug"cmvkx"cp"Ychhgphqtuejwpi"
vgkn"wpf"owuu"ukej"fgp"htcinkejgp"rqnkvkuejgp"wpf"xqt"cnngo"oqtcnkuejgp"Cwuyktmwpigp"dgywuuv"ugkp0"Ukg"ngkuvgv"uq

Aufruf
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kjtgp" Mtkgiufkgpuv"
und stellt sich als 
Kpuvkvwvkqp" xqnn"
hinter die laufen-
fgp"wpf"mqoogp-
fgp"Mtkgig0" Die LITEF GmbH (militär. Navigationssysteme etc.) unterstützt das Büro der Gleichstellungs-

beauftragten der Universität bei dessen Jubiläumsprojekten (siehe Kommentar, rechte Spalte).


