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Wissenschaft und Militär 

Von Philosophen sagt man, daß sie nicht so richtig von dieser Welt sind, daß sie ihre 

Probleme dort suchen, wo sie niemand sucht, nicht dort, wo sie uns auf den Nägeln 

brennen. Zu dieser Sorte Philosoph gehöre ich nicht; wie könnte ich mich auch sonst 

auf das Thema Wissenschaft und Militär einlassen. Dann aber auch gleich richtig. 

Schließlich geht es bei diesem Thema nicht um Kleinigkeiten, auch nicht um das in-

teresselose Gespräch der klugen Köpfe auf beiden Seiten, sondern stets auch um 

Krieg und Frieden, weshalb meine Stichworte lauten sollen: Krieg, Wissenschaft und 

Bildung. Es geht um neue Dimensionen des Krieges, um universelle wissenschaftli-

che und technische Grundlagen und um neue Herausforderungen für militärische Bil-

dung und Ausbildung.  

1. Krieg 

Im ewigen Ringen um Krieg und Frieden hat das Militär die Seiten gewechselt: es ist 

– jedenfalls in aufgeklärten demokratischen Gesellschaften – nicht länger da, um 

Kriege zu führen, sondern um sie zu verhindern. Dazu muß es gleichwohl die Fähig-

keit besitzen, Kriege zu führen. Militärische Rüstung und militärische Ausbildung an 

sich kennen keinen Unterschied zwischen Krieg und Frieden – ein Paradox, wie so 

Vieles im Leben moderner Gesellschaften. Doch auch der Krieg hat sich verändert. 

Er hat seine alte Ordnung verlassen, die er nach dem Dreißigjährigen Krieg nunmehr 

in Form von Staatenkriegen, damit in der 'Verstaatlichung' des Krieges, gefunden 

hatte. Die Stichworte lauten 'Entstaatlichung', 'Asymmetrisierung' und 'Autonomisie-

rung'.1 An die Stelle der Staatenkriege, die über Jahrhunderte hinweg die Definition 

des Krieges bestimmten, sind kriegerische Konflikte getreten, die sich allen bisheri-

gen Vorstellungen vom Krieg, so auch der geläufigen Formulierung als Fortsetzung 

der Politik mit anderen Mitteln, entziehen. Zugleich sind an die Stelle des Traumes 

vom definiten Ende aller Kriege bzw., mit Immanuel Kant gesprochen, vom Eintreten 
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des ewigen Friedens2, den wir zuletzt nach dem Fall des eisernen Vorhangs ge-

träumt hatten, neue Alpträume getreten.  

Die Rede ist von traumatischen Kriegsszenarien, von kriegerischer Gewalt, gekenn-

zeichnet durch lokale Kriege, Terror, Massaker, zerbrechende staatliche Ordnungen, 

bedrohlicher als der sich nach traditionalem Muster darstellende Ost-West-Konflikt. 

Dieser war noch Ausdruck einer berechenbaren Ordnung, bedrohlich auch, aber 

eben nicht aus dem politischen Ruder laufend, sich einer politischen Regie entzie-

hend. Das Geschehen heute bestimmen im Lokalen wie Globalen Guerilla, War-

lords, Banden, terroristische Organisationen wie al-Qaida und IS. Man spricht von 

'wilden' Kriegen (W. Sofsky3), 'hybriden' Kriegen (U. Hartmann4) und (neutraler) 

'kleinen' oder 'neuen' Kriegen (H. Münkler5). 'Entstaatlichung' bedeutet hier 'Privati-

sierung', 'Autonomisierung' (gegenüber militärischen Ordnungsformen) und eine ra-

dikale Form von 'Asymmetrisierung'. Auch der Begriff des Bürgerkrieges paßt nicht 

mehr so recht; er setzt einen Rest Staatlichkeit voraus. 

Klassische Kriege waren symmetrische Kriege, nicht im Sinne gleicher Stärke, son-

dern vergleichbarer Kriegsführung, vergleichbarer Bewaffnung und vergleichbarer 

Rekrutierungsformen. Das Duell oder das Turnier und deren Regeln waren hier das 

Muster, auf das sich, angereichert mit einem hohen Maß an Idealisierung, die klassi-

schen Formen des Krieges bzw. der entsprechende Kriegsbegriff beziehen, desglei-

chen die Existenz eines Kriegsrechts, mit dem der Krieg gewissermaßen seinen 

Platz in der Rechtsordnung der modernen Gesellschaft gefunden hat. Asymmetrisie-

rung also nicht – was diese auch bedeuten kann – als Ausdruck militärischer oder 

waffentechnischer Überlegenheit, damit als Ausweis nicht vergleichbarer Stärke, 

sondern als Merkmal einer Kriegsführung, die sich außerhalb aller Regeln klassi-

scher Kriege stellt. Aus der Möglichkeit, aus praktizierter Asymmetrie einen Krieg zu 

beenden (Beispiel: der Atombombenabwurf über Hiroshima und Nagasaki), wird die 

Möglichkeit, ihn überhaupt erst zu führen. In den Worten des Militärtheoretikers Her-

fried Münkler: "Die Reziprozität in den Fähigkeiten der Kriegsparteien, die unter den 

symmetrischen Konstellationen des klassischen Staatenkrieges typisch war, ist 

durch Konstellationen abgelöst worden, in denen vergleichbare strukturelle Ord-

nungsmuster nicht zu erkennen sind. Dem entspricht eine deutliche Diversifizierung 

des Kriegsgeschehens im globalen Maßstab: Auf der einen Seiten lassen sich Resi-
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dualformen des klassischen Staatenkrieges beobachten, und auf der anderen Seite 

haben wir es mit der Asymmetrisierungskreativität schwacher substaatlicher Akteure 

zu tun, die auf diese Weise zu einer ernstzunehmenden Herausforderung auch von 

Weltmächten werden."6 Die 'neuen' Kriege sind überdies derart, daß sie mit allein 

militärischen Mitteln nicht mehr entschieden oder beigelegt werden können. Das 

zeigt sich heute in Afghanistan, im Irak und in Syrien. Nicht die große Entschei-

dungsschlacht beendet Kriege, sondern, wenn überhaupt, eine kluge Politik der Ein-

grenzung, des Aushaltens sowie ökonomischer wie rechtsstaatlicher kleiner Schritte. 

Langwierige Blauhelmeinsätze prägen die militärische Szene, nicht militärische Sie-

ge im klassischen Sinne. Deshalb gibt es auch keine Kapitulationsverhandlungen 

mehr. 

In gewisser Weise kehrt in der Ablösung staatlich geführter Kriege durch nicht-staat-

liche Kombattanten der Dreißigjährige Krieg wieder zurück; an die Stelle von strate-

gischer Kriegsführung, von großangelegten militärischen Operationen treten Überfäl-

le aus dem Nichts, terroristische Einzelaktionen, Massaker an der Bevölkerung, 

Grausamkeiten unvorstellbarer Art, auf die der (immer zynischer werdende) Begriff 

des Kollateralschadens nicht mehr zutrifft, sondern diesen zum eigentlichen Kriegs-

ziel machen. Tyrannei und Diktatur sind nicht mehr, wie so oft in der Vergangenheit, 

die Folge eines gewonnenen Krieges, sondern Teil der Kriegsführung selbst. Neben 

die Unberechenbarkeit der 'neuen' Kriege tritt, als mächtigster Ausdruck dieser ent-

staatlichten Kriegsform, der Terrorismus. Dieser ist nicht auf Siegen aus, sondern 

auf Destabilisierung, auf die Demonstration permanenter Verletzlichkeit des anson-

sten übermächtigen Gegners. Mittel ist der Schrecken, dessen Verbreitung keinerlei 

moralische oder humanitäre Skrupel kennt, der das Verbrechen als Zweck an sich 

selbst ansieht und auf jegliche Rechtfertigungsversuche, wie sie etwa noch die RAF 

in den 1970er und 80er Jahren für ihre Terrorakte anzuführen suchte, verzichtet: 

"Noch die Guerilleros und die Terroristen der sechziger und siebziger Jahre hielten 

es für nötig, sich zu rechtfertigen. In Flugblättern und Proklamationen, in pedanti-

schen Katechismen und bürokratisch formulierten Geständnissen gaben sie für das, 

was sie anrichteten, ihre ideologischen Begründungen ab. Den heutigen Tätern 

scheint das entbehrlich. Was an ihnen auffällt, ist das Fehlen aller Überzeugungen. 

(…) überall geht es vor allem darum, Wehrlose aus der Welt zu schaffen. (…) Was 

dem Bürgerkrieg der Gegenwart eine neue, unheimliche Qualität verleiht, ist die Tat-
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sache, daß er ohne jeden Einsatz geführt wird, daß es buchstäblich um nichts 

geht."7  

Der moderne Terrorismus ist sinnlos und er versteht sich als sinnlos. Das macht ihn 

nur noch um so gefährlicher. Der 'neue' oder der 'wilde' Krieg wird um seiner selbst 

willen geführt, denn er – und auch das ist neu – "ernährt diejenigen, die ihn führen. 

Krieg ist ihr Leben und ihr Leben ist der Krieg. Der Frieden brächte sie um die 

Grundlage ihrer Existenz"8. Die apokalyptischen Reiter sind wieder unterwegs – 

wenn dieses Bild nicht eigentlich zu schade ist, um hier Anwendung zu finden. 

Schließlich sind sie nach der Offenbarung des Johannes Vorboten des Jüngsten 

Gerichts und geht es um den letzten Willen eines im theologischen Sinne gnädigen 

Gottes, nicht um die Fieberphantasien steinzeitlicher Fanatiker und Nihilisten. 

Widerstand nimmt hier, in klassischer Terminologie, die Formen eines gerechten 

Krieges an.9 In diesem geht es nicht nur darum, sich einem Angriff entgegenzustel-

len, sondern auch darum, die eigene entwickelte Kultur vor barbarischen Übergriffen 

zu schützen. In diesem Sinne ist z.B. ein bewaffnetes Vorgehen gegen den IS ge-

recht, der Krieg gegen den Irak war es nicht (weil hier auf Seiten des Gegners weder 

von einem Angriff im klassischen Sinne noch von der Gefahr einer Barbarisierung 

entwickelter Kulturen die Rede sein konnte). Schwieriger ist hingegen die Frage 

nach der Rechtfertigung eines Krieges zur Durchsetzung der Menschenrechte zu 

beantworten. Diese haben im wesentlichen einen deklamatorischen Charakter, und 

wo sie über diesen hinausgehen, sind sie selbst im Sinne von Grundrechten staatlich 

verfaßt. Hier wäre der Krieg, wie das der Soziologe Ulrich Beck einmal ausgedrückt 

hat, "Fortsetzung der Moral mit anderen Mitteln"10. Sicher ist nur, daß jegliche Si-

cherheitspolitik heute mit ständig wechselnden Formen einer Rationalisierung des 

Irrationalen zu rechnen hat, denn auch der Terrorismus bedient sich in der Verbrei-

tung von Gewalt und Schrecken rationaler Strategien.  

Soweit ein Blick auf die veränderte Lage zum Thema Krieg und Frieden. Er zeigt ein 

hochkomplexes Bild dieser Veränderung und die Dringlichkeit, sich sowohl in theore-

tischen als auch in praktischen Dingen, in Wissenschaft und Ausbildung, auf sie ein-

zustellen. Damit zum Stichwort Wissenschaft. 

2. Wissenschaft 
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Wissenschaft ist methodisch gewonnenes und methodisch begründetes Wissen. Auf 

ein solches Wissen sind moderne Gesellschaften, die in ihrem Wesen zu techni-

schen Kulturen geworden sind, zunehmend angewiesen. Das gilt von allen gesell-

schaftlichen Bereichen, also auch vom militärischen Bereich. Dieser Umstand macht 

sich vor allem in technischen Dingen geltend und damit in einem zunehmend kom-

plexer werdenden Verhältnis von Wissenschaft und Technik. Dazu ein paar kurze 

Worte (ein bißchen Philosophie muß sein). 

Nach üblicher Vorstellung herrscht die Wissenschaft über die Technik, die ihrerseits 

in der Gesellschaft oder über die Gesellschaft herrscht. Doch diese Vorstellung er-

faßt die Gegebenheiten im Verhältnis von Wissenschaft und Technik und die Wirk-

lichkeit moderner technischer Kulturen immer weniger. Das Verhältnis von Wissen-

schaft und Technik ist nicht einfach, jedenfalls nicht in dem Sinne, daß die Wissen-

schaft immer zuerst und die Technik immer später kommt, daß die eine (Wissen-

schaft) als Forschungsform autonom und die andere (Technik) als Anwendungsform 

heteronom ist, daß die eine eigenen Zwecken, die andere fremden Zwecken folgt. 

Das läßt sich sehr schön an der Karriere der Mechanik verdeutlichen. So galt die 

Mechanik als 'mechanische Kunst' von ihren griechischen Anfängen bis in die Zeit 

Galileis keineswegs als Theorie der Wirkungsweise natürlicher Körper und damit als 

Teil der Naturwissenschaft, sondern im Gegenteil als Theorie von Artefakten, die das 

leisten sollen, was die Natur nicht leistet, z.B. das Heben von Lasten. Erst Galilei 

erkennt, daß die Vorzüge einfacher Maschinen wie Hebel, Rad und Flaschenzug 

nicht mehr in einem die Natur 'überlistenden' Können, sondern in der geschickten 

und methodisch geklärten Anwendung von Naturgesetzen beruhen. Mechanik wird 

erst jetzt Teil der Naturwissenschaft. Der nächste große Schritt ist dann der, daß 

Technik, die nunmehr aus der Verbindung von Wissenschaft (scientia) und Kunst 

(ars) im Sinne einer Anwendung von Wissenschaft hervorgeht, selbst zu einer 

Grundlage von Wissenschaft im Sinne einer Ermöglichung von Wissenschaft wird, 

z.B. in Form technisch erst ermöglichter Beobachtungsgenauigkeiten, aber etwa 

auch bei der Beherrschung von Komplexität. 

Und was im Sinne wachsender Interdependenz im Verhältnis von Wissenschaft und 

Technik gilt, gilt auch im Verhältnis von wissenschaftlich-technischer und gesell-

schaftlicher Entwicklung. Maßgebend sind hier die unübersehbare Verselbständi-

gungstendenz wissenschaftlich-technischer Rationalitäten und der Umstand, daß der 
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Mensch in diesen wachsenden Rationalitäten nur um so mächtiger sich selbst ge-

genübertritt. Die Welt, als wissenschaftlich-technische Welt ein Werk, ein Artefakt 

des Menschen, nimmt selbst produktive Züge an. Nicht immer zum besten dieser 

Welt; auch Entwicklungen, die sich aus ihrer Sicht als Fortschritte deuten lassen, 

schließen ambivalente Momente ein. Das machen nicht zuletzt wissenschafts- und 

technologieinduzierte Überbevölkerung, Gefährdungen der Biosphäre, möglich wer-

dende Eingriffe in die (biologische) Natur des Menschen und eben auch waffentech-

nische Entwicklungen deutlich. Mit anderen Worten: Wissenschaft, Technik und Ge-

sellschaft sind keine getrennten Welten; sie interagieren auf eine unauflösliche Wei-

se – auch in Sachen Krieg und Frieden. 

Nicht der Krieg ist der Vater aller Dinge, wie wir bei Heraklit, wörtlich genommen, 

lesen, sondern die Technik, die ihre Dinge, und dazu gehören eben auch Waffen, 

schafft. Das ist nicht technikfeindlich gemeint, sondern beschreibt nur die ungeheure 

Innovationsfähigkeit des technischen Verstandes, Arm in Arm mit dem wissenschaft-

lichen Verstand, im Guten wie im Bösen. Eine Welt der (technischen) Verfügbarkei-

ten wächst, und eine Orientierungswelt, die sich der Vernunft verdankt, hat Mühe, ihr 

zu folgen. Dabei macht auch der Versuch, zwischen militärischer und nicht-militäri-

scher Forschung zu unterscheiden, heute keinen Sinn mehr (es sei denn im sehr 

Speziellen). Alles, was die wissenschaftliche Forschung ausmacht, und alles was die 

Technologieentwicklung mit sich bringt, hat auch militärische Relevanz oder läßt sich 

mit militärischen Erfordernissen in Verbindung bringen. Das gilt im allgemeinen von 

Mathematik und Informatik, Künstlicher Intelligenz, Robotik über Soziologie und Poli-

tologie bis zur Psychologie ebenso wie von den im engeren Sinne technischen Wis-

senschaften im besonderen. Was sich heute in der Halbleiterphysik, in der Laser-

technologie, in der Informatik tut, ist morgen überall; technische und strategische 

Bedeutung hat heute alles, was sich als Innovation in Wissenschaft und Technik gel-

tend macht. 

Wiederum auf das Stichwort 'militärische Forschung' bezogen: Nicht mehr die militä-

rische Forschung treibt die Technologieentwicklung voran, sondern umgekehrt die 

Technologieentwicklung die militärische Forschung. Beispiele sind die Satellitentech-

nologie und das Internet der Dinge, d.h. technische Formen der Selbstoptimierung 

und der Selbstkonfigurierung. Militärische Entwicklungen machen Gebrauch von ei-
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nem wissenschaftlichen und technologischen Wissen, aber sie bestimmen dieses 

nicht mehr. Davon zeugt übrigens auch der im Militärwesen heute zentrale Begriff 

der Technologiefrüherkennung. Es geht nicht mehr um Technologieführerschaft, 

sondern um Technologieadaption – auf prognostischen und heuristischen Wegen. 

Die Zeiten eines Archimedes, der mit seiner Entwicklung von Kriegsmaschinen der 

antiken Technik und Mechanik neue Horizonte eröffnete, und die Zeiten Leonardos, 

dessen visionäre Konstruktionen, gerade auch im militärischen Bereich, die Welt der 

Wissenschaft und die Welt der Werkstätten, der Ingenieure, zusammenführte, sind 

längst vorbei, auch wenn der tatsächliche Stand der Militärtechnik alles ehemals Vi-

sionäre bei weitem übersteigt. Der militärische Kopf übernimmt, verstärkt, entwickelt 

weiter, aber er lenkt Wissenschaft und Technik nicht mehr. Er entdeckt im Entdeck-

ten, erfindet im Erfundenen, nicht weniger wirksam als früher, nicht weniger bedroh-

lich und abschreckend als früher, doch nicht außerhalb, sondern innerhalb janus-

köpfiger Entwicklungen von Wissenschaft und Technik. Die sorgen schließlich auch 

dafür, daß, wie schon erwähnt, auch auf anderen Feldern, in allem, das heute auf 

die Stichworte 'nano', 'bio' und 'neuro' hört, Gefahrenpotentiale wachsen, Wissen-

schafts- und Technikszenarien nicht heller werden. Von einer heilen Welt, deren Teil 

ein ewiger Frieden wäre, sind wir weit entfernt und werden – eine Lehre aus Ge-

schichte und Gegenwart – das wohl immer sein. 

3. Bildung und Ausbildung 

Das über die Interdependenz von Wissenschaft und Technik und die obsolete Unter-

scheidung zwischen militärischer und nicht-militärischer Forschung Gesagte betrifft 

auch den Begriff der Militärwissenschaft (früher: Kriegswissenschaft). Die mit diesem 

Begriff nahegelegte Annahme, es handele sich hier um eine eigene wissenschaftli-

che Disziplin, ist irreführend, insofern Krieg und Militär wohl ihre eigenen Gesetze 

haben, nicht aber diejenigen wissenschaftlich unterlegten technischen Mittel, die da-

bei Anwendung finden. Oder anders formuliert: Der Begriff der Militärwissenschaft 

(im Singular wie im Plural) bezeichnet keine Disziplin, die sich der wissenschaftli-

chen Entwicklung selbst verdankt, also basierend auf einer disziplinär geschlosse-

nen eigenen Forschungsform, sondern eine Zusammenführung disziplinären Wis-

sens unter gegebenen Zwecken, nämlich der militärischen Bildung und Ausbildung, 

also eine curriculare Sonderform. Auch Formulierungen, wonach es sich bei der Mili-
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tärwissenschaft um die "Wissenschaft zur Gewinnung von Erkenntnissen über den 

Charakter und die Gesetze des Krieges" oder um die "Gesamtheit der Gesetzesaus-

sagen über den Krieg" handelt11, sollten nicht darüber hinwegtäuschen, daß es sich 

hier nicht um eine selbständige wissenschaftliche Disziplin handelt, sondern um die 

Ausarbeitung eines gegebenen disziplinären Wissens zum Zwecke der militärischen 

Ausbildung. Ausbildungsteile wie strategische Studien, Konfliktforschung, Sicher-

heitspolitik und Logistik machen das deutlich, aber auch speziellere Fächer wie Mili-

tärsoziologie, Militärmedizin und Militärgeographie.12 Hierhin gehört auch die Zu-

sammenarbeit zwischen österreichischen Heeresstellen und der Österreichischen 

Akademie der Wissenschaften (ÖAW) etwa auf den Gebieten der Geoinformatik und 

der Weltraumforschung. 

Nichts anderes besagt auch die bekannte Formulierung Feldmarschall Dauns (1752) 

mit Blick auf die Gründung der "Theresianischen Militärakademie" (1751): "Generals 

und Officiers müssen begreiflich gemacht werden, daß die Kriegskunst kein zunft-

mäßiges Handwerk, sondern eine weit reichende Wissenschaft seye."13 Und diesem 

Beispiel folgten andere Einrichtungen wie die "Allgemeine Kriegsschule" in Preußen 

(1810). Technische Disziplinen, vor allem das Bauwesen, spielten dabei die Haupt-

rolle. Auch moderne militärische Ausbildungsformen (universitäre wie andere) sehen 

ein militärwissenschaftliches Studium auf der Basis eines militäraffinen disziplinären 

Wissens vor. 

Wichtiger als dieser terminologische und klassifikatorische Aspekt sind die Bildungs- 

und Ausbildungsaspekte selbst. Hier wird man ohne große Übertreibung sagen dür-

fen, daß diese, mit militärischen wie mit wissenschaftlichen Augen betrachtet, noch 

nie so wichtig und für die Zukunft, sowohl mit Blick auf das Militärwesen als auch auf 

alle anderen gesellschaftlichen Sektoren, entscheidend waren wie heute. Wenn 

nämlich das unter dem Stichwort Krieg und Frieden über neue Kriege, hier wiederum 

unter den Stichworten 'Entstaatlichung', 'Asymmetrisierung' und 'Autonomisierung' 

des Krieges, und das von Wissenschaft und Technik, die Selbstorganisation beider, 

Gesagte zutrifft, dann stellen sich die Anforderungen, dem sich das Militärwesen und 

die Gesellschaft insgesamt ausgesetzt sehen, in gänzlich anderer und bedrohliche-

rer Weise als früher. Mochte einmal der Haudegen vom Schlage Frundsbergs dem 

militärischen Ideal am nächsten gekommen sein, heute ist es der Kopf, der den Um-

gang mit wissenschaftlichen, technischen und gesellschaftspolitischen Verhältnis-



 9 

sen, zugleich sich radikal verändernden Gewaltformen, beherrscht, welcher den An-

forderungen eines modernen militärischen Denkens und Handelns zu entsprechen 

vermag. Handwerk nimmt ab, verschwindet natürlich nicht, Kopfwerk nimmt zu. 

Das gilt allemal für die militärische Führungsebene. Hier zwingen insbesondere die 

nicht-klassischen Formen kriegerischer Konflikte zu einem neuen Denken nicht nur 

auf der Strategieebene, wohin es zunächst einmal gehören mag, sondern auf allen 

Ebenen militärischer und gesellschaftlicher Wahrnehmung. Aus einem Handwerk, 

aus einer Kunst der Kriegsführung, wie man einmal sagte und damit im alten Sinne 

die Beherrschung eines regelgeleiteten Könnens meinte, ist eine wissenschafts- und 

technologiebasierte Wissensform geworden, handlungsorientierend wie eh und je, 

aber in einem Ausmaß voraussetzungsreich wie nie zuvor. Wo Kriege nicht mehr im 

alten Sinne militärische Auseinandersetzungen zwischen regulären Streitkräften 

sind, ist ein Denken gefragt, das in Analyse und Tat einer völlig neuen Komplexität 

zu entsprechen vermag – als ein selbst komplexes Denken und Handeln. Dem hat 

ein militärisches Bildungs- und Ausbildungssystem, eingebettet in ein differenziertes 

allgemeines Bildungs- und Ausbildungssystem, zu entsprechen. 

Österreich dürfte hier mit seinem tertiären Bildungs- und Ausbildungssystem gut 

aufgestellt sein, ganz gleich, ob man den Empfehlungen des Wissenschaftsrates 

folgt14 oder andere Wege geht – wenn sie nur der neuen militärischen und politi-

schen Lage und deren Anforderungen entsprechen. Der Wissenschaftsrat hatte die 

Zusammenführung aller akademischen (universitären wie fachhochschulischen) Ein-

richtungen unter dem Dach einer "Österreichischen Verteidigungsakademie" – es 

könnte auch die "Theresianische Militärakademie" in Wiener Neustadt oder die 

"Landesverteidigungsakademie" in Wien sein – sowie deren Ausbau zu einer euro-

päischen Einrichtung empfohlen. Als europäische Verteidigungsakademie mit Sitz in 

Österreich könnte ferner eine Integration in das (europäische) Universitätssystem ins 

Auge gefaßt werden. Probleme wie die dazu erforderliche Hochschulförmigkeit, d.h. 

die organisatorische Selbststeuerung einer Einrichtung unter universitären Ansprü-

chen, die mit dem Stichwort 'Freiheit von Forschung und Lehre' gegebene eigen-

ständige Gestaltung der Lehr- und Lerninhalte sowie die selbstverantwortete Rekru-

tierung des Lehrkörpers, ferner die Etablierung von bewährten Steuerungsmecha-

nismen wie Leistungsvereinbarung und geeignete Formen der Qualitätsentwicklung 

und Qualitätssicherung dürften lösbar sein.  
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Es ginge darum, in hoheitlichen Verhältnissen Raum für die für ein Hochschulsy-

stem, speziell ein Universitätssystem, unabdingbaren Autonomieelemente zu schaf-

fen. Das wiederum sollte bei einer systematisch klaren Trennung zwischen institutio-

nellem Auftrag und seiner Durchführung, unter Beachtung der zu wahrenden, auto-

nome Elemente einschließenden Hochschulförmigkeit, möglich sein. In diesem 

Rahmen sollte ferner die Kooperation mit der Universität Wien in der Doktoratsaus-

bildung verstärkt und gleichzeitig auf eine breitere fachliche und disziplinäre Basis 

gestellt werden. Fachliche oder disziplinäre Engführungen leisten heute keine Be-

wältigung von Problemen mehr, die sich selbst nicht mehr fachlich oder disziplinär 

definieren lassen. Ein modernes Militärwesen hätte angesichts der erwähnten gewal-

tigen Herausforderungen seinen überzeugenden akademischen Anschluß an das 

Wissen in all seinen wissenschaftlichen und technologischen Aspekten gefunden. 

Oder anders gesagt: Denken und Handeln angesichts wachsender Komplexitäten in 

Sachen Krieg und Frieden hätten selbst jene Fähigkeit, auf komplexe Weise zu den-

ken und zu handeln, gewonnen, ohne die alles vergeblich wäre. Der Krieg in seinen 

alten und neuen Formen wäre nicht besiegt, aber ihm könnte mit allem, was eine 

aufgeklärte Gesellschaft weiß und kann, entgegengetreten werden. 

1938 notiert der junge Physiker Carl Friedrich v. Weizsäcker (noch vor der Atom-

bombe, mit deren Entwicklung er wohl selbst geliebäugelt hatte): "1. Wenn Atomwaf-

fen möglich sind, wird es jemanden auf der Erde geben, der sie baut. 2. Wenn Atom-

waffen gebaut sind, wird es jemanden auf der Erde geben, der sie einsetzt. 3. Also 

wird die Menschheit wohl nur die moderne Technik überleben können, wenn es ge-

lingt, die Institution des Krieges zu überwinden."15 Die Institution des Krieges über-

winden: das ist die wahre Utopie und eben deshalb wohl auch die Illusion, die vor 

keiner Zukunft standhält. Die Institution des Krieges weicht nicht, und sie hat sich 

radikal verändert. v. Weizsäcker dachte wohl noch in den Kategorien klassischer 

Kriege und auf der Seite Kants, der als die Bedingungen eines ewigen Friedens die 

Abschaffung stehender Heere und, auf der Basis einer republikanischen Gesell-

schaftsordnung, die Bildung eines die Rechtsstaatlichkeit verwaltenden Völkerbun-

des ansah. Diese Bedingungen reichen, wie wir heute wissen, nicht, und sie haben 

sich selbst historisiert. Das Rad von Krieg und Frieden dreht sich aufs Neue. 
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