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Ku
urzzusamm
menfassung des Disssertation
nsvorhabe
ens:
„SSicherheitssforschung“ in Baye
ern – zur LLegitimatio
on militärisch relevaanter Forsschung
Ko
ontext:
Militärisch releevante Forschung veränd
dert Konfliktee. Wer besse
ere, moderne
ere Waffen bbesitzt, kann einen
strrategischen V
Vorteil haben
n. In der Neu
uzeit verändeerten industrielle Revolution und forrtschreitende
e
Verwissenschaaftlichung der Waffenenttwicklung gew
waltsame Ko
onflikte grundlegend. In vvielen Fällen
n hat neue
Waaffentechnollogie dazu geeführt, dass die Zahl der Kriegsopfer sank: Die Flä
ächenbombaardements frrüherer Kriegge
erzzeugten unermessliches Leid. Heutzu
utage fordernn Luftangriffe immer nocch zivile Opfeer, im Vergle
eich zu den
Konflikten verggangener Jah
hrzehnte kon
nnten sie jed och reduzierrt werden. Manche
M
militäärische Tech
hnologien haben
durch Abschrecckung auch Frieden
F
erha
alten ‐ zuminndest nach Ansicht von Vertreterinneen und Vertre
etern der
ht auf die Enntwicklung ne
euer
reaalistischen Scchule. Anderrerseits gibt es auch einee problematisierende Sich
Militärtechnolo
ogie: In neueerer Zeit resu
ultierten auss ethischen und völkerrecchtlichen Erw
wägungen mitunter sehr weit
gehende Fordeerungen nach
h rechtlichen
n Schranken für Waffentechnik, beisp
pielsweise beei Giftgas, attomaren und
d
ologischen W
Waffen, bei Laandminen, Blendlasern,
B
W
m Moment beei der Autonomisierung von
v
bio
Weltraumwaaffen und im
Waaffensystemeen. Von andeeren Techno
ologien wie D
Drohnen ode
er Stealth wirrd behauptett, sie würden
n aufgrund ih
hrer
Eiggenschaften Frieden und Stabilität ge
efährden. Quualitative Auffrüstung, derren zentralerr Bestandteil die Erzeugu
ung
militärisch releevanten Wisssens ist, wird
d also kontroovers diskutie
ert.

Forschungsgeggenstand:
e Begründun
ngen, die mitt der Erzeugu
ung neuer M
Militärtechnollogie verbunden sind, weerden in Politikwissensch
haft,
Die
Wiissenschaftsssoziologie, Philosophie und Völkerreccht häufig de
ebattiert. Allerdings wurdde dabei die
e Perspektivee der
Akteure, die daas für qualitaative Aufrüsttung notwenndige Wissen erzeugen, kaum
k
analysi ert. Wenn wir
w als Friedens‐
und Konfliktforrscher und –forscherinne
–
en qualitativee Aufrüstungg als Bestand
dteil von Konnflikten ansehen, müssen
n wir
etzen, wie unnd warum ne
eue Gewaltm
mittel entstehhen. Dabei so
oll der Forsch
hung
uns auch intensiv damit auseinanderse
ng im militärrisch nutzbarren Bereich sspezielle Auffmerksamkeit zukommenn. Ich will in meinem
m
Projjekt
und Entwicklun
nen Beitrag d
dazu leisten, zu verstehen, warum unnd mit welch
hen Zielen mo
oderne Milittärtechnologgie entwickelt
ein
wird.

