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das Jahr 2002 ist nun auch schon
einige Wochen alt und trotz der
Abschaffung der „guten alten DMark“ ist die Welt auch nach
Silvester nicht untergegangen.
Natürlich kommen auch wir
nicht umher, uns mit diesem
Thema zu beschäftigen, darüber
hinaus haben wir erneut erfreulich viele Artikel bekommen,
sodass wir in dieser Ausgabe
nicht nur ein breit gefächertes
Themenspektrum haben, sondern auch auf unglaubliche 36
Seiten kommen.
Leider können wir die Aktualität der letzten beiden Ausgaben
nicht mehr toppen. Wir haben
sogar zu diesem Zeitpunkt
(28.01.) keinen Überblick, ob der
Semesterspiegel überhaupt noch
in der Vorlesungszeit erscheinen
wird, da sich unsere Hausdrukkerei entgegen der ursprünglichen Planung noch immer im
Umbau befindet. Üblicherweise
erscheint der Semesterspiegel
eine Woche nach der zweiten
Redaktionssitzung, die Druckerei konnte uns wegen der Umbauarbeiten jedoch noch keinen
festen Erscheinungstermin nennen. Dafür haben wir aber hof-

Vorwort

Anzeige

Liebe Leserin,
lieber Leser,
fentlich ab sofort ein wesentlich
besseres Druckbild und die bisherigen Probleme, vor allem mit
Fotos, gehören der Vergangenheit an.
Wie dem auch sei. Erscheinen
wird auch diese Ausgabe, genau
wie die 332 Ausgaben vorher.

Einen Hoch auf den Semesterspiegel:
Der SSP feiert Jubiläum! 333 mal (was
für eine Schapszahl) ist er nun
erschienen. Prosit! Auf weitere 333
Ausgaben des SSP freut sich die
Redaktion.

Uns bleibt zu diesem Zeitpunkt
nur noch, euch eine schöne Vorlesungsfreie Zeit zu wünschen.
Ende April erscheint dann auch
spätestens der erste Semesterspiegel im Sommersemester.
Bis dahin,
Eure Redaktion
No. 333, Februar 2002
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Einstürzende Altbauten

Erlebnispark
Studentenwohnheim
Ein völlig subjektiver Tatsachenbericht
Angenommen, Du liegst in Deinem Bett in Deinem schönen 11m²Wohnheimzimmer und döst vor Dich hin – plötzlich knackt es. Was
geht in diesem Moment in Deinem Kopf vor? Du ahnst doch sicherlich nicht, daß in wenigen Sekunden eine 5m² große Platte Deckenputz auf Dich herabstürzt und Dein halbes Zimmer in einen Trümmerhaufen verwandelt, oder?
Seit dem 13. Dezember ahne ich genau
dies bei jedem Knackgeräusch, das ich
in einem Studentenwohnheim aufschnappe. Doch nun erst einmal ein
paar Details zu dieser relativ spektaku-

schutt und Blut zu verwandeln. Der
sofort herbeigerufene Hausmeister
zeigte sich beinahe noch schockierter
als ich, ebenso die innerhalb kurzer Zeit
herbeigeeilten Vertreter des Studenten-

Wohnheime bescheren spannende Nächte: Einstürzende Decken am Wilhelmskamp

lären Geschichte aus „Haus Münsterland“ (oder sollte man es wegen des
zerbombten Zimmers lieber „Haus Kabul“ nennen?):
Ich lag also am 13.12.2001 um ca. 12
Uhr im Bett, als sich die eben erwähnte, kiloschwere Platte Deckenputz
plötzlich dazu entschloß, nicht länger
an ihrem Stammplatz an der Decke zu
verweilen, sondern stattdessen mein
Zimmer in eine Hölle aus Staub, Bau-

4

Semesterspiegel

werkes. Nach einer Fotosession (mein
Zimmer präsentierte sich von seiner
besten Seite, allerdings im oberen Bereich weitgehend unbekleidet) verbrachte ich den halben Nachmittag im
Krankenhaus, um meine Prellungen,
Schnitt- und Schürfwunden behandeln
zu lassen. Wie hieß das doch so schön?
„Die meisten Unfälle passieren im
Haushalt“ – ich hätte nur nicht gedacht,
daß man sogar im Bett gefährdet ist.

Nun ja, in Münsteraner Studentenwohnheimen gelten da wohl andere Gesetze. Deswegen wahrscheinlich auch die
relativ hohen Mieten, denn solch ein
Service muß ja auch finanziert werden.
Jetzt noch etwas zum Nachspiel dieser
unschönen Angelegenheit: Als Soforthilfe bot man mir eine Auswahl freistehender Wohnheimzimmer an, außerdem wurde mir recht schnell und unbürokratisch ein Vorschuß auf die Schadensersatz- und Schmerzensgeldzahlung überwiesen. Da ich das Studentenwerk bislang immer als unflexibel,
papierkriegsüchtig und an Einzelschicksalen der StudentInnen nicht interessiert erlebt habe, muß ich das als
ausnahmsweise positiv hervorstreichen
– andererseits sollte es nicht gerade
Standard sein, eindeutig baufällige
Zimmer zu vermieten. Mittlerweile
wurden Maßnahmen ergriffen, um die
gesamte Wohnanlage Wilhelmskamp
auf ähnliche Mängel zu untersuchen.
Ich frage mich nur, wieso dermaßen
eklatante Schäden vorher nie aufgefallen sind – liegt es vielleicht daran, daß
in Münster niemand Bauingenieurwesen studiert? Oder doch nur an den
Malern, die bei jeder Renovierung
Haarrisse im Putz konsequent überstrichen haben?
Im Aushang des Studentenwerkes wird
meine Angelegenheit für Nichtwissende übrigens folgendermaßen beschrieben: „Da im Haus Münsterland
in einem Einzelzimmer Deckenputz
heruntergefallen ist, wird es erforderlich, den Deckenputz in allen Räumen
zu überprüfen.“
Ist doch wirklich nett formuliert, oder?
Übrigens hat mir das Studentenwerk am
Tage des Unglückes versprochen, ich
müsse für meine jetzige Notunterkunft
„ein, zwei Monate keine Miete zahlen“,
da das ja „in so einem Fall selbstverständlich“ sei – trotzdem wurde mir
kommentarlos die volle Miete für Januar von meinem Konto abgebucht.
Zum Glück habe ich für die oben erwähnte Aussage Zeugen, so daß sich
mein Rechtanwalt sicherlich gerne mit
der Sache beschäftigen wird.
Ich ärgere mich sehr, der Institution
Studentenwerk einmal vertraut zu haben.
Christian W. Mühlbauer

Warum die Abwahl der Linken ein gutes Zeichen
ist, aber eigentlich doch absolut egal
Es geschehen noch Zeichen und Wunder an der Uni Münster. Da gab es eine
ganze Dekade eine wunderbare Beschäftigungstherapie für sich bei jeder
Gelegenheit als links etikettierende ältere Studierende und was macht das undankbare Wahlvolk? Sie fallen auf die
doch so platten Parolen der anderen
herein, ignorieren die intellektuell
hochstehenden Programmentwürfe von
Jusos, Gal und Fachschaftenforum und
wählen den linken Block nun einfach
und anbarmherzig ab, obwohl er doch
über die letzten Jahre ein derart segensreiches Wirken über Münster gebracht
hatte. Das gibt es doch nicht, ihr undankbaren und unwissenden Wähler, da
habt ihr wohl nicht recht nachgedacht.
10 Jahre Prosperität, 10 Jahre politische
Aufklärung, 10 Jahre Kampf gegen das
Böse im allgemeinen und Studiengebühren im besonderen 8hat aber auch
nichts gebracht), 10 Jahre Revolutionsplanung, 10 Jahre die selben Visagen
im AStA-Häuschen und das soll nun
alles zu Ende sein? Ich habe das noch
nicht verkraftet. Was machen die alten
(im wahrsten Sinne des Wortes) AStARecken denn nun? Hat der fzs (oder die
fzs oder das fzs) denn genügend
Sprecherposten und Beauftragtenstellen, um die nun verhinderten Jusos
und Grünen unterzubringen? Ich würde fast vorschlagen eine Auffanggesellschaft zu gründen, so macht man das,
glaub ich, bei insolventen Unternehmen. Also bei so einer Katastrophe
fragt man sich natürlich auch nach den
Gründen. Edo Schmidt hat in der letzten Ausgabe ja schon darauf hingewiesen, wo die Gründe gelegen haben
könnten. Ich sehe das natürlich ähnlich
wie Edo. Allerdings hat er einiges vergessen. Einige Wähler sind bestimmt
nicht zur Wahl gegangen, weil in ihren
Augen die in Lafontaine-Manier desertierte Ex-AStA-Vorsitzende Anika
Susek nicht konsequent genug darauf
hingewiesen hat, dass es nicht heißen

Nachlese

Götterdämmerung:

GENER SACHE: DIE LETZTEN ZEILEN SIND EINDEUTIG IRONISCH
GEMEINT: DAS SOLLTE JEDER
BEDENKEN, DER DEN GENERALBUNDESANWALT IN SICH
SPÜRT).
Also gut, der Wähler ist unwissend und
undankbar. Das soll schon mal vorkommen. Die Mehrheit hat RCDS und LSI,
gewählt trotz deren offensichtlicher
Unfähigkeit und deren ausschließlicher
Plattheiten. Ich im übrigen nicht, ich
habe ehrlich gesagt wie die große Mehr-

darf: „Man kann zwischen halb 12 und
halb 2 in die Mensa gehen“ sondern
„Mensch kann zwischen halb 12 und
halb 2 in die Mensa gehen“. Außerdem
hätte sie auf den Gebrauch der Binnenmajuskel intensiver
hinweisen müssen:
Also z.B. LangzeitstudentIn, WichtigtuerIn, StaubsaugerIn. Das hat bestimmt
einige tausend Stimmen gekostet und
hätte den Jusos die
absolute Mehrheit sichern können. Mittlerweile ist Anika
Susek aus der JusoHSG ausgeschieden.
An diesem Verlust arbeiten die Sozis heute immer noch.
Erfolgreich war hingegen zweifelsohne
Finanzreferent Jens
Friedrich, dem Claus
Hecking vollkommen zurecht eine
Karriere als oberster
Bilanzbuchhaltungsjustitiarreferent im
Finanzministerium
prophezeit. Die Stimmengewinne der
Ökosozialisten gehen
vollkommen auf sein
Konto, da bin ich mir
relativ sicher. Vielleicht wäre die UniGAL und ihr Polit- Die Götterdämmerung: Brünnhilde entfacht den Weltenbrand
Star Jens Friedrich (Opernhaus Graz)
noch erfolgreicher
gewesen, wenn „special investigator“ heit gar nicht gewählt, weil mir der
Jens Friedrich (seine Freunde nennen Ausgang dieser Wahl absolut schnupihn schon Kenneth Starr, habe ich aus pe ist. Also beschwere ich mich auch
sicheren Quellen gehört) jedem, der nicht und frage mich nun, was der neue
nicht Rot oder Grün wählt, juristische AStA aus RCDS, LSI und öds (?) machen könnte. Aber ist das nicht auch
Schritte angedroht hätte.
(ACHTUNG: EIN HINWEIS IN EI- irgendwie absolut egal? Gut, diese linNo. 333, Februar 2002
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ken Spielzeuge und Versorgungsposten
wie Referenten für Frieden und Internationalismus, Kritische Wissenschaften, Demokratische Rechte werden
wohl endlich abgeschafft und nehmen
keine Ressourcen mehr in Anspruch.
Die Vorstellung der LSI, Referate wie
„Wissenschaft und Praxis“ und „Studentenwerk“ einzuführen ist ein vernünftiger Ansatz jenseits linker Klientel-Politik. Allerdings muss man sich
auch die Frage stellen, in welchem Zustand der RCDS beschlossen hat, mit
der US zu fusionieren. Deren Guru
Magnus Becker gehört eigentlich in die
AStA-Freakshow. Dort könnte er z.B.
der derzeit politisch heimatlosen Anika
Susek sein Konzept des bundesweiten
Semesterticktes erklären und sie für die
US als FrauenbeauftragteIn werben.
Deshalb hat die LSI auch vollkommen

recht, wenn sie Gespräche mit der US
ausschließen. Der RCDS hat eigentlich
mal eine Chance verdient, nicht immer
nur zu schmollen und zu krakeelen,
sondern mal selbst was zu machen.
Andreas Hadamitzky könnte im AstaHäuschen ein Krawattenfachgeschäft
mit Pali-Tuchabteiluung (und Christoph
Suttmann als Dressman) eröffnen und
so den chronisch defizitären AStA-Laden am Coesfelder Kreuz quersubventionieren. Da findet sich für jeden was. Vielleicht sollte auch der neue
AStA aus RCDS und LSI ein Referat
zur Betreuung ehemaliger linker AStADauerfunktionäre gründen, die nun aus
dem heimeligen AStA-Häuschen wieder in die kalte Welt des Studiums gestoßen werden?
Also, vielleicht merkt man schon aus
meinen ungeordneten Gedanken zur

Hochschul-Nachrichten

Höllenkreise,
die zweite
Der Qualitätspakt des Landes NRW mit
den Hochschulen wird
in Münster
genauso gerne
als Qual-Pakt
bezeichnet
wie Bildungsministerin
Gabi Behler
mit einer TeuRudi Mewes
felin verglichen wird.
Dies hat zwar bisher nicht zu einem Erfolg gegen den drohenden Abzug von
187 Stellen geführt, aber immerhin die
Diskussion wachgehalten.
Der zweite Kreis dieser Hölle, welche
die Universität erheblich auf die Probe
stellt, soll sie doch Stellen, die vielerorts noch zusätzlich Verwendung fin-
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den könnten, in erheblichem Maße bis
2009 abbauen. Das Rektorat beschloss
nun Ende Dezember entgegen einem
vorherigen Beschluss des Senats, einige Korrekturen an dem ursprünglichen
Konzept von 1999 vorzunehmen. Diese entsprechen im wesentlichen einem
Vorschlag der Kommission für Struktur-, Planungs- und Bauangelegenheiten.
Der Senat hatte diesen Vorschlag zurückgewiesen. Gerade die geisteswissenschaftlichen Institute mokierten, sie
seien benachteiligt worden. Die Kommission habe überdies zu ungenau gearbeitet. Die Kommission war tatsächlich sehr kurzfristig mit der Aufgabe in
dieser Dimension konfrontiert worden
und hatte teilweise unzureichendes
Datenmaterial vorgefunden. Bewährte
Methoden wie die Anhörung der Fachbereiche hatte wegen Zeitmangels nicht
stattfinden können.

Wahl. Für das Studium in Münster ist
es absolut egal, wer sich „links vom
Schloss“ verlustiziert. Lustig machen
kann man sich über die Politik-Spielkinder in AStA und SP jedweder Couleur.
Holger Kolb
Eine Anmerkung für alle Freunde des
Strafgesetzbuches: Dieser Artikel kann
nicht mit der Seriosität und Verbissenheit so manches Finanzreferenten mithalten. Der Artikel soll spöttisch sein,
zu einem genauso provokanten journalistischen Gegenschlag herausfordern,
zum Lachen anregen und zum über
mich aufregen. Wer Lust auf etwas Ernstes hat, der soll diesen Artikel schnell
vergessen und lieber „Die Zeit“ zu sich
nehmen.

Nicht zuletzt aus studentischer Sicht
haben sich mit dem Verfahren die beiden wichtigen Hochschulgremien selbst
beschädigt. Das Rektorat als Herrin des
Verfahrens hätte tatsächlich die Aufgabe, solcherlei Entscheidungsprozesse
kontinuierlich auf allen Ebenen vorzubereiten und eine Kommission rechtzeitig mit einer derartigen Aufgabe zu
betrauen – dies ist nicht geschehen,
wobei gesagt werden sollte, dass immerhin die MitarbeiterInnen der Zentralen Universitäts-Verwaltung in vorbildlicher Weise zur Verfügung standen. Der Senat hat schließlich reflexartig gehandelt. Da tatsächlich einige
Stellen in den Geisteswissenschaften
abgezogen werden sollten und zu Naturwissenschaften verlagert werden,
schlug die Stunde der fakultätsübergreifenden Solidarisierung in deren
Verlauf der Vorschlag mit knapper
Mehrheit einfach weggeschoben wurde. Für eine begründete Abänderung
oder andere zukunftsweisende Vorschläge reichte die Interessenallianz
maßgeblicher Insitutsdirektoren und
Dekane jedenfalls nicht aus.
Der Senat hat verloren, weil er sich
nicht als handlungsfähig, sondern nur
als oppositionsfähig erwiesen hat.
Das Rektorat hat verloren, weil es nicht

nell extrem realpolitisch eingefärbt konnte vor zwei Jahren mit 41% einen
großen Wahlsieg einheimsen und verwies das zersplitterte linke Spektrum in
die Opposition. Nun erreichte die GHG
nur noch 21,4% und 8 Sitze statt im
Vorjahr neun Sitzen (26%), die regierende Koalition hält aber nach Zugewinnen von im Saldo zwei Sitzen nun
19. Auch an der Uni Bonn gab es einen
AStA aus Grüner Hochschulgruppe und
LHG, dort mit Tolerierung der JusoHSG. Die AStA-Listen hielten ihre 12
bzw. 7 Sitze, die Juso-HSG gewann
zwei hinzu und kommt nun auf 10 der
51 Mandate. Presseöffentlich war die
Kandidatur einer weiteren CDU-nahen
Liste der Junge Union geworden, die
wegen Rechtsabweichlern (unter anderem war von einem Mitglied der Waf-

Spektrum nicht mehr mitgezählt!). Vorher bestand eine 2/3-Mehrheit. Stärkste Liste wurde AL/B’90/Die Grünen
mit 5 Sitzen.

Aktuelles

geschafft hat, sich als Moderator eines
Prozesses, den sinnvollerweise alle zumindest aktzeptiert hätten, darzustellen,
und weil es im Zuge erweiterter Kompetenzen durch ein neues Hochschulgesetz erstmals die Machtkeule herausgeholt hat – eine schwierige Sache für
ein Rektorat, dessen Amtszeit eigentlich abgelaufgen ist und nur durch die
Übergangsbestimmungen bis zur Verkündigung einer neuen Verfassung weiter amtieren darf.
Die Studierenden in den betroffenen
Fächern haben sowieso verloren. Ob in
der Germanistik jetzt zwei zusätzliche
Stellen abgebaut werden oder nicht –
die Unfähigkeit des Instituts, die Lehre
endlich besser zu strukturieren bleibt
keiner Kommission verborgen. Die fehlende Integration des Instituts für deutsche Sprache und ihre Didaktik ist da
ein herausstechendes Beispiel. Der
Widerstand der Studierenden ist absolut berechtigt – die Fachbereichsgranden sollten aber ebenfalls gefordert
werden.

Neue Universitätsverfassung
Am 23. Januar beschloss der Senat der
Uni „in erster Lesung“ die neue
Universtätsverfassung. Umgesetzt wird
dabei die Vorgabe des Hochschulgesetzes, welches vor allem die Leitungsstrukturen stärkt – also Rektrorat und
Dekanat. Einen Rektor wird es
weitehrin geben, er soll aber nicht mehr
Vorsitzender des Senats sein. Ausgeguckt werden soll er von einer Kommission, der je ein Mitglied der vier
akademischen Statusgruppen angehört.
Diese Kommission soll transparenter

Wahlen an anderen großen Hochschulen – Können die Linken noch
gewinnen?
An der Uni Münster gab es im November zum erstenmal seit 1990 nicht die
erwartete linke Mehrheit. Wie sieht es
eigentlich an anderen Hochschulen aus,
wo auch Wahlen stattfanden?
An der Universität Köln wurde ein regierender Mitte-Rechts-AStA bestätigt.
Die am Fachbereich WiSo starken
„Unabs“ konnten trotz Verlust von einem Sitz mit 14 Sitzen erneut als stärkste Fraktion reüssieren. Ihre Koalitionspartnerin LUST (Abkürzung bedeutet
rein gar nichts) gewann zwei und
kommt nun auf acht Sitze, der dritte im
Bunde ist der RCDS, der fünf Mandate
halten konnte.
Neben den Wahlverlierern Juso-HSG
(-1) und Alternativer Liste (-2), die jeweils 10 Sitze erhielten, werden wohl
auch dieses Jahr wieder Liberale
Hochschulgruppe (+1 auf 3) und Neue
Rosa Liste (aus dem Start auf 1 Sitz)
der Opposition angehören.
An der Uni Hamburg gab es in den letzten Jahren bereits einen grün-liberalen
AStA. Die Hamburger GHG - traditio-

(Foto: Uni Münster)

fen-SS bescheinigt worden, sie habe gut
gekämpft) seitens des RCDS nicht mehr
auf dieser Liste antreten wollen.
Die JU holte vier Sitze, während der
RCDS fünf verlor und nun acht
Abgeordente stellt.
Auch ein Verlust an der linken Hochburg FU Berlin. Die Lage dort ist wegen 35 (!!) angetretenen Listen einigermaßen unübersichtlicht, linke Gruppen
und Fachschaftslisten stellen dort aber
je nach Einschätzung nun mehr bis zu
38 der 60 Sitze im Studierendenparlament (die dortige Juso-Hochschulgruppe wird allgemein im linken

als die bisherige Kommissionen wirken.
In Vorständen wissenschaftlicher Einrichtungen haben Studierende, Wissenschaftliche MitarbeiterInnen und sonstiges Personal jetzt auch Stimmrecht.
Die Studierenden in der Kommission
bewerten die Arbeit als konstruktiv, innerhalb der Grenzen des Hochschulgesetzes sei es darum gegangen, demokratische Mitwirkungsrechte möglichst
weitgehend zu erhalten – Fakt ist aber
auch, dass dies erhebeliche Grenzen im
Gesetz hat.
Rudi Mewes
No. 333, Februar 2002
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Überraschung!
Der Euro ist da
Uni und Studentenwerk haderten mit
der neuen Währung
Das große Chaos blieb weitestgehend aus. Als Münsters Studis sich am
2. Januar aufmachten, um den über Silvester leer geräumten Kühlschrank wieder aufzufüllen, war ganz Münster gut auf den Euro vorbereitet. Ganz Münster? Naja – an der Uni gelten halt andere Gesetze....
Wer zum Beispiel um den 10. Januar
herum auf die wahnwitzige Idee kam,
in der Mensa zu essen, der sollte diese
Entscheidung schon bald bereuen. Die
neuen, eurotauglichen Mensacards waren binnen kurzer Zeit ausverkauft und
an den Kassen bildeten sich Monsterschlangen. Zwei Wochen sollte es dauern, bis Mensacards wieder
verkauft wurden. „Es gab
erhebliche Lieferprobleme“, erklärt Gisbert
Schmitz, Pressereferent
des Studentenwerks,
das Maleur. Von den
insgesamt 50.000
bestellten Karten
waren Anfang
des Jahres nur
12.000 eingetroffen. „Mittlerweile ist
der Systemwechsel aber
weitgehend abgeschlossen“,
freut sich Schmitz.
Kleiner Wermutstropfen: Statt der bisher üblichen fünf Mark, kosten die neuen Karten fünf Euro Gebühr. Nur der
Umtausch der alten gegen die neue
Karte ist kostenfrei. Studi-Abzocke
beim Studentenwerk? Schmitz wehrt
ab: Allein der Chip in den neuen Karten koste rund drei Euro pro Stück, hinzu kämen Wartungs- und Pflegekosten
für die neuen Ladeautomaten. „Das alles muss irgendwie refinanziert werden.“ Zuschüsse von Land oder Bund
hat es für den Systemwechsel nicht gegeben. Immerhin: Der Pressereferent
glaubt, dass die neue Karte deutlich ro-
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buster und weniger anfällig für Beschädigungen ist.
Ärger herrschte auch in der Uni-Bibliothek und vielen Instituten. Die alten
Schließfächer waren gar nicht, oder nur
zum Teil auf Euro umgestellt
worden. Statt-

dessen ein
nettes Hinweisschild mit der
Aufforderung, vorerst ein
FünfMark-Stück zu behalten. Leider waren
diese Schilder erst Anfang des Jahres
angebracht worden. Viele Studis entdeckten sie erst, als sich nur noch Euros
in ihren Portemonnaies befanden. Die
Folge: In der ULB türmen sich Jacken
und Taschen auf Fensterbänken oder in
offenen Schließfächern. Die Uni übernimmt natürlich keine Haftung – Mün-

sters Diebe freuen sich über ein verspätetes Weihnachten......
Renate Jannemann – für die Schließfächer zuständige Sachbearbeiterin in der
Uni-Verwaltung – bewertet die Situation etwas anders: „Wir liegen gut im
Zeitplan.“ Immerhin 1100 Schließfächer seien schon ausgetauscht worden,
die restlichen sollen bis Ende Februar
eurotauglich gemacht werden. „So werden alle Studierenden ihre übrig behaltenen Fünf-Mark-Stücke noch an jeder
Bank umtauschen können“, versichert
Jannemann. Wer jedoch keins mehr hat,
der sieht sich gezwungen, das Diebstahl-Risiko einzugehen. Dabei hatte
das zuständige Dezernat 5.3 nach Angaben der Sachbearbeiterin schon am
6. Dezember vorgeschlagen, die Studierenden frühzeitig zu informieren.: In
einem Rundschreiben waren die Hausmeister aufgefordert worden, entsprechende Hinweisschilder aufzustellen.
„Mehr können wir da auch nicht
tun“, meint Renate Jannemann.
Immerhin sind die „Brennpunkte“ ULB, Juridicum und FHaus zum Teil mit neuen Fächern ausgestattet. Fast
250.000 Euro hat die Uni
bisher in die EuroUmstellung gesteckt. Dazu zählt
auch die Umrüstung der Copykarten-Automaten
von D-Mark auf Euro
– ein weiteres Problem. Auch hier war
die Umstellung Ende
Januar noch nicht ganz
abgeschlossen.
Kleiner Trost für alle
Studis: Die neuen Schließfächer sollen
modernsten Sicherheitskriterien genügen. Die alten waren zum Teil schon
seit über 40 Jahren in Betrieb und hätten so oder so bald ausgewechselt werden müssen. Und: Münster ist kein Einzelfall. Vor wenigen Tagen beklagte
sich ein Frankfurter Student per Leserbrief in der Financial Times Deutschland, dass an der Frankfurter Uni das
D-Mark-Zeitalter noch immer nicht zu
Ende sei – nur wenige hundert Meter
von der Europäischen Zentralbank entfernt.
Stefan Küper

... das Rektorat?
Das Rektorat gehört nach dem Hochschulgesetz Nordrhein-Westfalen zu
den zentralen Organen der Universität.
Seine Aufgabe ist die Leitung der Universität. Dem Rektorat obliegen dazu
alle Angelegenheiten und Entscheidungen, die nicht ausdrücklich anderen
Gremien der Universität zugewiesen
sind.
Das Rektorat bereitet die Sitzungen des
Senats vor und führt dessen Beschlüsse aus. Es ist dem Senat auskunfts- und
hinsichtlich der Ausführung von dessen
Beschlüssen rechenschaftspflichtig.
Das Rektorat kontrolliert die Vorgänge
an der Universität und wirkt darauf hin,
dass die Mitglieder und Angehörigen
ihre Pflichten erfüllen. Wenn etwas
nicht stimmt, ist es Sache des Rektorats, den Vorgang zu beanstanden und
eventuell weitergehende Maßnahmen
zu ergreifen.
Einmal im Semester wird den Vertretern von uns Studierenden Gelegenheit
zur Information und Beratung in Ange-

legenheiten des Studiums gegeben.
Wenn Ihr demnach wichtige Probleme
und Anregungen habt, könnt Ihr Euch
über den von Euch gewählten Kommilitonen direkt an die oberste Stelle wenden.
Vorsitzender des Rektorats ist der Rektor. Er vertritt die Universität nach außen und übt das Hausrecht aus. Gewählt
wird er für vier Jahre vom Senat und
kann auch wieder gewählt werden. Der
Rektor unserer Universität ist derzeit
Professor Dr. Jürgen Schmidt. Zu erreichen ist er unter rektor@unimuenster.de.
Dem Rektorat gehören neben dem Rektor der Kanzler als Leiter der Verwaltung der Universität sowie vier Prorektoren für die Ressorts Forschung und
wissenschaftlicher Nachwuchs, Lehre
und studentische Angelegenheiten,
Struktur, Planung und Bauangelegenheiten sowie Finanz- und
Personalangelegenheiten an. Während
der Kanzler nach Vorschlag der Uni-

RCDS-Münster wählt
neuen Vorstand
In seiner Mitgliederversammlung vom
15.01.2002 hat der RCDS-Münster einen neuen Gruppenvorstand gewählt.
Vorsitzender wurde der 22-jährige
BWL-Student Jan Tomas Gierke. Das
Vorstandsteam wird durch den stellvertretenden Vorsitzenden Michael
Janßen, den Schatzmeister Markus
Witte, den Geschäftsführer Benjamin
Lausch, sowie die Beisitzer Michael
Borß, Michael Henke, Sonja Jarosch,
Sabine Krampen, Alexander SchmitzHübsch und Christian Steins komplettiert.

Der RCDS wird als einzige ernstzunehmende politische Kraft der demokratischen Mitte noch stärker als bisher universitäre Themen wie die unverhältnismäßig hohen Preissteigerungen des Studentenwerks (letztjährige Erhöhung des
Sozialbeitrages um 8 DM, Mensapreissteigerungen sowie Mieterhöhungen
von mehr als 5%), die geplante Einführung von Studienkonten und last but not
least die oftmals mehr als fragwürdige
politische Arbeit des ASTA aufgreifen
und zum Thema machen. Sollte es tatsächlich zu einer Ampelkoalition zwi-

versität ernannt wird, müssen sich die
Prorektoren ebenfalls dem Senat zur
Wahl stellen.
Zur Umsetzung eines neuen Hochschulgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen wird zur Zeit eine neue Universitätsverfassung erarbeitet. Daher werden sich voraussichtlich die Zusammensetzung, in jedem Fall aber die
Aufgaben des Rektorats in Zukunft ändern.

Hochschule

Was ist eigentlich...

Jan Balthasar

Rektor Schmidt

schen LSI, Juso-HSG und Uni-Gal
kommen, so wird der RCDS als einzige verbleibende, wirkliche Opposition
an einer vernunft- und leistungsorientierten Hochschulpolitik festhalten und
so hoffentlich gerade auch den durch
den Linksruck der Liberalen enttäuschten LSI-Wählern eine Alternative bieten.
Das neue Vorstandsteam und der gesamte RCDS-Münster werden bei den
Studierenden für Unterstützung klarer
Alternativen zum „linken Einerlei“
werben. Jeder, der dabei mithelfen
möchte, ist herzlich eingeladen. Der
RCDS-Münster trifft sich jeden Dienstag um 20.00 Uhr s.t. in seiner Geschäftsstelle am Katthagen 27/28,
48143 Münster.
Jan Tomas Gierke
No. 333, Februar 2002
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„Die Stadtwerke gehören
den Bürgern...“
Interview zur Diskussion um die
Teilprivatisierung der Münsteraner Stadtwerke
Seit Mai 2001 gibt es in Münster eine Diskussion um die Privatisierung
der Stadtwerke. Nachdem im Sommer dieses Jahres die BusfahrerInnen
aus diesem Grund gestreikt haben, wird nun ein Bürgerbegehren gegen die von der CDU-Ratsfraktion angestrebte Teilprivatisierung von
49 % der Stadtwerke angestrebt.Für den Semesterspiegel sprach
Torsten Bewernitz mit Helmut Tittmann, dem Bezirksvorsitzenden
der Gewerkschaft ver.di. über dieses Thema.
SSP: Herr Tittmann, da der Beginn der
Diskussion um die Privatisierung der
Stadtwerke in die letzten Semesterferien fiel, sind viele StudentInnen sicherlich nicht über die Lage informiert. Be-

Münsters ehemalige Oberbürgermeisterin Marion Tüns ist Sprecherin
des Bürger-begehrens

schreiben Sie doch bitte kurz für unsere LeserInnen, was bisher geschehen ist
und wie die aktuelle Lage aussieht.
Tittmann: Die Diskussion über die Privatisierung hat im Mai angefangen. Da
haben wir das erste Mal davon Kenntnis erhalten. Die Absicht des Rates war
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es, den Verkehrsbetrieb auszulagern
damit der Verkaufserlös gesteigert würde. Man hat damals gemeint, die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe, insbesondere die Busfahrer, würden das
nicht mitbekommen - die wußten das
aber schon. Und infolgedessen haben
wir den vierwöchigen Streik und die
Bürgerinitiative auf Rückführung der
Verkehrsbetriebe unter das Dach der
Stadtwerke durchgeführt.
Das war das erste Manöver. Danach
wurde der eigentliche Plan offenkundig: Es folgte die offizielle Vorlage zur
Teilprivatisierung der Stadtwerke. Unser Standpunkt ist klar: Wir können es
im Interesse der BürgerInnen nicht zulassen, daß einer grenzenlosen Privatisierung Tor und Tür geöffnet werden,
zumal es um elementare Bereiche der
Daseinsvorsorge geht. Wenn sich die
Finanzsituation der Kommunen nicht
wesentlich verändert, stellt sich die Frage: Was kann und darf überhaupt im
Sinne des Gemeinwohls verkauft werden? Wir haben die Sorge, daß nicht
nur die Stadtwerke veräußert werden
sollen, sondern auch Gas- und Wasserversorgung und die Entwässerung möglicherweise zur Disposition stehen. Eine
Spirale ohne Ende: Was ist, wenn Tiefbau- Garten- und Friedhofsamt - alles
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung
- als die nächsten Bereiche privatisiert
werden ? AH diese Planspiele haben
dafür gesorgt, daß wir sagen: Wir müssen hier einen Riegel vorschieben, eine
unheilvolle Entwicklung stoppen. Wir

wollen keine Verhältnisse wie in Amerika oder England. Ein Beispiel: Uns ist
bekannt, daß die RWE im Jahr 2000
positive Geschäftsergebnisse nur dadurch erzielt haben, weil sie ein Wasserwerk gekauft haben und dieses Gewinne abwirft. Was geschieht mit diesen Gewinnen, kommen sie den
BürgerInnen zu Gute ? Natürlich nicht:
Diese Gewinne verschwinden in dem
globalen Geldkreislauf.
Es kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, auf den wir sehr empfindlich reagieren. Wenn der Ausstieg aus der
Atomenergie ernst gemein ist, dann
muß man auch darauf Einfluß nehmen,
woher denn unsere Energie tatsächlich
kommt, also nicht aus einem Kernkraftwerk. Der Ausstieg aus der Kernenergie wird konterkariert, wenn ein strategischer Partner Strom nur billig einkauft, ohne Rücksicht auf Umwelt- und
Zukunftsüberlegungen. Und wir wissen,
daß zumeist der preiswerte Strom aus
Atomkraftwerken, z, B. aus Frankreich,
stammt.
Deshalb haben wir ein Bürgerbegehren
ins Leben gerufen, um einen Verkauf
der Stadtwerke an einen privaten Investor zu verhindern und haben uns als
ver.di mit den Oppostionsparteien im
Rat zu einem Bündnis zusammengeschlossen. Jetzt sind wir dabei die notwendigen 8500 Unterschriften für ein
Bürgerbegehren zu sammeln. Dies ist
der erste Schritt, um die Stadtwerke für
das Gemeinwohl zu erhalten. In einem
späteren Bürgerentscheid können dann
die BürgerInnen selbst auch gegen einen Mehrheitsbeschluß des Rates über
die Zukunft der Stadtwerke bestimmen.
Die Stadtwerke sind schließlich das Eigentum der BürgerInnen. Die Stadtwerke sind auch ein gesundes Unternehmen, wie zwei unabhängige Gutachter
bestätigen.
SSP: Wie sehen denn die momentanen
Aktivitäten aus ?
Tittmann: Wir sind jetzt dabei, Unterschriften für das Bürgerbegehren zu
sammeln. Zur Zeit sind es etwa 4000
Unterschriften. Die fehlenden 4500
Unterschriften versuchen wir nun mit
Nachdruck bis zum Abgabetermin am
14. Februar zu bekommen. Wir müs-

SSP: Wie reagiert denn die Öffentlichkeit auf die Initiative?
Tittmann: Wir stellen fest, daß die
BürgerInnen sehr positiv auf unsere
Kampagne gegen die Privatisierung der
Stadtwerke reagieren. Viele haben sehr
wohl verstanden, daß mit einem Verkauf der Stadtwerke auch ihre Interessen und ihr Eigentum verkauft werden
soll. Der Geschäftsführer eines in Münster ansässigen Unternehmens hat uns
z.B. eine Unterschriftenliste, auf der
sich alle Mitarbeiter eingetragen haben,
eingereicht. Bürger schreiben uns an
und teilen unsere Sorgen über die Folgen eines Verkaufs der Stadtwerke. Wir
sind demnach optimistisch, daß wir
ähnlich wie in Düsseldorf und Hamm,
die Stadtwerke als Eigentum der
BürgerInnen sichern können. Nur mit
einem erfolgreichen Bürgergehren und
Bürgerentscheid, das sollten alle
MünsteranerInnen wissen, kann man
auch die Ratsmehrheit in die Schranken weisen.
SSP: Und wie reagieren die einzelnen
Parteien ?

Tittmann: Es geht uns darum, daß im
Bereich der Daseinsvorsorge den BürgerInnen ein sozial verträglicher Zugang zu bestimmten und existentiell erforderlichen Dienstleistungen gewährleistet wird - wie etwa beim öffentlichen Personennahverkehr. Gewinne der
Stadtwerke subventionieren den Verkehrsbetrieb. Diese soziale Komponente interessiert keinen privaten Investor.
Und wie soll das dann finanziert werden ? Das Geld muß dann aus dem städtischen Haushalt fließen und garantiert
werden dann die Fahrpreise erhöht. Da
gibt es eine Wechselbeziehung, die unmittelbar wirkt. Wir gehen davon aus,
daß, wenn der strategische Partner ins
Boot geholt wird, im ersten Anlauf die
Strompreise verringert werden, um der
Bevölkerung zu zeigen, daß die Privatisierung richtig war. Das macht man
immer, um am Markt erst mal Fuß zu
fassen. Dann kommt hinterher irgendwann die Refinanzierung der 400 Millionen, die mit Preiserhöhungen einhergeht. Das können ja nur die BürgerInnen zahlen. Hinzu kommt, daß
dieser strategische Partner,
auch bei einer 49%igen
Beteiligung, ein
ganz erhebliches
Gewicht hat,
weil die
Stadt
ihre
400

Millionen ausgeben will. Die werden
ja nicht als Rücklage irgendwo hingelegt und verzinst, sondern das Geld ist
nicht mehr da. Wenn es dann später um
Beteiligungen geht, dann wird eine Kapitalaufstockung erforderlich sein, und
wenn die Stadt das Geld dann nicht
mehr hat, hat sie nur noch die Möglichkeit, weitere Anteile zu verkaufen.
Das heißt, sie wird irgendwann die
51%ige Beteiligung verlieren und dann
bestimmt der private Investor allein die
Musik und die Stadt muß zu allen
Unternehmensentscheidungen Ja und
Amen sagen.

Bürgereigentum

sen feststellen, daß wir vom Ratsbeschluß zu einem ungünstigen Zeitpunkt
überrascht worden sind. Weihnachten,
und damit für viele auch Urlaub, lagen
dazwischen. Doch seit dem 7. Januar
geht es in die Vollen.

SSP: Welche Bündnispartner beteiligen
sich neben den genannten Parteien und
den Gewerkschaften?
Tittmann: Wir bemühen uns zur Zeit
darum, vermehrt Verbände und Kirchen
anzusprechen. Wir hoffen auf Unterstützung. Wenn im kommunalpoltischen Bereich vor dem Hintergrund

Tittmann: Sehr positiv haben die Grünen reagiert. Das hängt damit zusammen, daß der Umweltgedanke bei der
Daseinsvorsorge auf dem Energiesektor eine große Rolle spielt. Nur bei
Stadtwerken in kommunaler Hand können wir selbst entscheiden, welche Art
von Strom wir einkaufen und auch fördern. Deshalb sind die Grünen sehr aktiv, was die Unterschriftensammlung
oder Veranstaltungen zum Thema betrifft. Auch die Sozialdemokraten unterstützen das Bürgerbegehren und lehnen die Privatisierung der Stadtwerke
ab. Wir können darüber hinaus sagen,
alle Oppositionsparteien im Rat stehen
auf unserer Seite.
SSP: Welche Konsequenzen hätte denn
eine Teilprivatisierung der Stadtwerke?
No. 333, Februar 2002
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leerer Kassen sozialstaatliche Prinzipien über Bord geworfen werden, so kann
das von vielen engagierten und dem
Gemeinwohl verpflichteten Organisationen nicht gutgeheißen werden.
SSP: Haben sich die ASten und Studierendenvertretungen denn schon zu
dem Thema geäußert?
Tittmann: Nein, da ist noch gar nichts
gekommen. Wir haben Kontakt zu den
Beschäftigten der Universitätskliniken.
Das hängt mit den dort aktiven GewerkschafterInnen zusammen, die sich auch
um die Unterschriftenlisten kümmern.
SSP: Bleiben wir mal kurz bei den Studierenden. Was könnte denn die Teil-

Der emeritierte Pfarrer Otto Meyer ist
der zweite Sprecher des Bürgerbegehrens

privatisierung der Stadtwerke konkret
für diese bedeuten?
Tittmann: Sicherlich wird es Probleme geben im Bereich des Semestertickets. Gehen wir mal davon aus, es
kommt zu dem Verkauf der Stadtwerke, dann hat die Stadt eben nur noch
51% des entsprechenden Gewinns, das
werden etwa 40 Millionen statt 80 Millionen DM sein, wenn denn der Gewinn
so bleiben wird. Es kann aber auch sein,
daß der strategische Partner Abschrei-
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bungen tätigt, die diesen Gewinn drükken. Wir gehen davon aus, daß der Stadt
etwas ähnliches geschehen wird. Der
strategische Partner wird sich nicht anders verhalten, als am Freien Markt.
Das wird bedeuten, daß die Stadt, wenn
sie erhebliche Gewinneinbrüche hat,
diese auch an die BürgerInnen weitergibt. Dann sind die StudentInnen eben
auch diejenigen, die unmittelbar betroffen sind und alle Vergünstigungen, die
man als StudentIn heute vielleicht noch
von der Stadt bekommt, werden dann
auch zurückgeschraubt. Und wenn die
Eltern nicht entsprechend gut verdienen und der Scheck nicht mehr rüberkommt, dann muß man den Gürtel halt
enger schnallen. Eine Entwicklung, die
wir ebenfalls kritisieren. Wir befürchten tiefgreifende Einschnitte, die aus
taktischen Gründen sicherlich nicht in
den ersten zwei Jahren kommen, weil
man ja erst die Bevölkerung befrieden
will. Man rechnet ja mit der Kurzlebigkeit der Erinnerung. Das versandet, und
wenn man meint, alle haben es vergessen, dann schlägt man zu. Dann nennt
man andere Gründe, warum verteuert
wird und nicht die, daß die Gewinne
eingefahren werden müssen.
SSP: Das Schlagwort Privatisierung ist
ja dominant in der Diskussion. Dieser
wird ja oft in einem Atemzug mit der
Globalisierung genannt. Nach den Protesten in Göteborg, Genua und jüngst
in Brüssel steht dieser Begriff wieder
vermehrt in der Diskussion. Würden Sie
das angestrebte Bürgerbegehren und
auch die Betätigungen der Gewerkschaften allgemein als einen Bestandteil eines Widerstands gegen die
Globalisierung betrachten?
Tittmann: Ich will mich da mal vorsichtig ausdrücken. Wir sind natürlich
nicht dagegen, daß die Beziehungen
zwischen den Völkern enger werden.
Wir sind auch nicht dagegen, das Handel getrieben wird. Wir sind aber dagegen, daß Volkswirtschaften und
ArbeitnehmerInnen gegeneinander ausgespielt werden. Das passiert zur Zeit
unter dem Begriff der Globalisierung
und der Europäisierung. Ich persönlich
bin der Meinung, wir bauen zur Zeit
nicht das Europa der BürgerInnen, son-

dern das Europa der Wirtschaft. Und
der Euro ist ein sichtbarer Beweis dafür. Wir haben keine Sozialcharta in
Europa. ArbeitnehmerInnen werden im
europäischen Binnenland gegeneinander ausgespielt. Lohndumping ist die
Folge. Wenn wir eine Freizügigkeit in
Europa herstellen wollen, dann brauchen wir eine Art Waffengleichheit. Wir
brauchen gleiche Rahmenbedingungen
in wirtschaftlicher und fiskalischer Hinsicht, damit im europäischen Haus so
gebaut wird, daß soziale Gesichtspunkte gefördert werden, daß auch bestimmte Regionen gestärkt werden, Dinge, die
ja im Ansatz vorhanden sind. Aber sie
müssen so sein, daß die Rahmenbedingungen für ArbeitnehmerInnen vernünftig sind.
Was wir auch nicht wollen, ist, daß mit
den endlichen Ressourcen so umgegangen wird, daß unsere Enkel keinen Nutzen mehr haben von dem, was wir ihnen hinterlassen. Die Erde muß lebenswert und auch lebensfähig bleiben. Und
solange die Globalisierung in die Richtung geht, in der das in Frage gestellt
wird, sind wir von unserem Innersten
her dagegen. Umweltschutz haben wir
auch als Gewerkschaften auf unsere
Fahnen geschrieben. In der Globalisierung ist es ja so, daß die Unternehmen ihre Standorte danach aussuchen,
wo sie ihre Gewinnmaximierung ungestört betreiben können. Und da spielen
soziale Fragen und solche des Umweltschutzes für sie keine Rolle.
SSP: Schlagwort Europa: Es kam ja
sowohl in Münster wie auch in anderen Städten das Argument, dass mit
Privatisierungen von Stadtwerken
nur geltendes EU-Recht umgesetzt
würde.
Tittmann: Damit haben wir auch unsere Erfahrungen gemacht, insbesondere während des BusfahrerInnenstreiks,
wo uns erklärt wurde, die EU habe das
vorgegeben. Es gäbe dann keine Quersubventionierung mehr und die Kommunen dürften keine eigenen Verkehrsbetriebe mehr unterhalten, wobei wir
allerdings vorher schon wußten, dass
Frankreich sich da querlegen würde.
Wir müssen feststellen, daß es auch
unsere Parlamentarier in Brüssel sind,

nicht mehr wissen, dass wir darum
kämpfen müssen, die sozialen Errungenschaften zu erhalten. Das ist uns ja
nicht in den Schoß gefallen, das haben
wir jahrelang erkämpft mit Streiks und
Auseinandersetzungen. Und heute tut
man so, als würde das alles von allein
gehen. Aber das geht nicht, weil die anderen nicht schlafen, sondern Stück für
Stück diese sozialen Errungenschaften
bekämpfen.
SSP: Zurück zur Teilprivatisierung der
Stadtwerke. Eine letzte Frage: Was sollten Studierende tun, um das Bürgerbegehren zu unterstützen?
Tittmann: StudentInnen mit Erstwohnsitz in Münster sollten auf den
Listen mit ihrer Unterschrift die Bürgerinitiative unterstützen. Alle Anderen
sollten sich aber an den Aktionen der
Bürgerinitiative beteiligen, die im
Bürgerbüro erfragt werden können (
Telefon 0251/484 7325). Denn eins
sollten sie wissen, Privatisierung macht

Aktionswoche gegen
Bildungsabbau
Studis, Widerstand und was so los war vom 10.–
15.12. in Münster
Warum überhaupt?
Das mag erstaunen: Seit etwa einem
halben Jahr wurde von verschiedenen
ASten, gewerkschaftsnahen Studis
(„SSG“ ist in Hessen die DGB-nahe
„Schüler- und Studierendengwerkschaft“) und wer-weiß-wem-sonst-noch
zu einem europaweiten SchülerInnenund Studierendenstreik aufgerufen.
Gründe gab es, erst einmal, zweierlei:
In Quatar hatte sich einmal mehr die
Ministerkonferenz der WTO (World
Trade Organisation) getroffen, wie sie
es alle zwei Jahre tut. Inhalte dieses
Treffens waren im Groben etwa dieselben wie 1999 in Seattle, jenem Treffen, das oftmals als Geburtsstunde einer Bewegung der GlobalisierungsgegnerInnen dargestellt wird. An dem
Widerstand der Staaten der sogenann-

ten „Dritten Welt“ wie auch an den Differenzen zwischen den USA und der
EU ist dieses Treffen damals weitgehend gescheitert (und einige behaupten,
ebenfalls durch die Proteste). Besprochen wurden auf beiden Treffen die
WTO-Unterabkommen TRIMS (Trade
Related Investment Measures, d.h. Abkommen über handelsrechtlich relevante Investitionsmaßnahmen), TRIPs
(Trade Related Intellectual Property
Rights, d.h. Abkommen über handelsrechtlich relevante Aspekte geistiger Eigentumsrechte) und GATS (General
Agreement on Trade in Services, d.h.
Allgemeines Abkommen über Handel
mit Dienstleistungen). Allen gemein ist
diesen Abkommen, die sich seit Gründung der WTO 1994/95 in der Diskussion befinden, daß sie die Privatisierung

auch vor unserem Bildungssystem nicht
halt. Bildung darf nicht der Gewinnmaximierung geöffnet werden, wie die bereits laufende Diskussion über Privat-/
Eliteschulen zeigt. Der Zugang zu Bildungseinrichtungen muß unabhängig
von sozialer Herkunft und Einkommen
der Eltern für alle Menschen möglich
sein und bleiben. Universitäten und
Hochschulen müssen vernünftig mit
Geld- und Sachmitteln ausgestattet
werden, Forschung und Lehre zum
Nutzen nicht nur der Studierenden in
einen vernünftigen Zusammenhang gestellt werden. Das hat aber alles mit
Geld zu tun.

Protest

die eine Wirtschaftspolitik betreiben,
die genau in diese Richtung geht, nämlich antisozial und neoliberal. Und dann
wird gesagt: Brüssel hat das verlangt.
Diejenigen, die das sagen, versuchen
damit die Weste ihrer politischen Untätigkeit bei uns reinzuwaschen, sind
aber gleichzeitig die, die das betrieben
haben. Das ist auch der Grund, warum
wir dieses Jahr als ver.di unsere Europaabgeordneten bitten werden, zu diesem
Punkt der europäischen Wirtschaftspolitik Position zu beziehen. Wir meinen,
wenn wir eine europäische Sozialcharta
haben wollen, dann brauchen wir die
Unterstützung der deutschen Parlamentarier, aber auch die der Franzosen. Ich
sag mal etwas polemisch, die haben
1789 mit der Revolution eine neuen
Entwicklung in Europa eingeleitet in
deren Mittelpunkt die Freiheit des Einzelnen stand und ich vertraue darauf,
daß die das verteidigen werden, was wir
in der Bundesrepublik als sozial in unserer Verfassung stehen haben. Mitunter habe ich das Gefühl, das wir gar

SSP: Vielen Dank für das Gespräch.
Anmerkung der Redaktion: Eine halbe Woche, nachdem dieses Interview
geführt wurde, hat der AStA der Uni
Münster beschlossen, das Bürgerbegehren gegen die Teilprivatisierung der
Stadtwerke zu unterstützen.

vorantreiben und weiterhin, daß sie natürlich die Auswirkung haben, daß sich
die nationale Gesetzgebung sowie auch
die Gesetzgebung der EU diesen Verträgen anpassen sollen.
Unter anderem vor diesem Hintergrund
muß die EU-Konferenz, die am 14./
15.12. in Brüssel stattfand, betrachtet
werden. Diese war der zweite Hintergrund des Aufrufs und ein weiteres Mal
Schauplatz der Globalisierungsproteste, wie sie aus Maastricht, Köln,
Seattle, Prag, Göteborg oder Genua
bekannt sind.
Unter „Dienstleistungen“ versteht die
WTO und mit ihr die EU, die Bundesregierung und die Parteien hierzulande
nämlich auch das Sozialsystem, das
Gesundheitssystem und nicht zuletzt die
Bildung. Das machte der Münsteraner
MdB Catenhusen am 15.12. vor dem
SPD-Landesparteitag in Münster protestierenden StudentInnen klar: Bildung
sei, so Catenhusen, in unserer Gesellschaft ein begrenztes Gut, für das gefälligst zu bezahlen sei.
Hintergrund in NRW: Die Einführung
der sogenannten „Studienkonten“ spätestens zum Jahr 2004. Baldo Sahlmüller hat diese Entwicklung schon im
No. 333, Februar 2002
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SSP Nr.331 (S.16) dargestellt: Die
Landesministerin für Bildung, Gabriele Behler, sieht in Studienkonten ein
Mittel, um Studiengebühren zu verhindern. Im Endeffekt sind Studienkonten
und Studiengebühren jedoch dasselbe,
sie unterscheiden sich im Namen und
in der Zahlungsweise. Catenhusen
entblödete sich nicht, gegenüber den
Studierenden freudig zu erklären, daß
dieses Modell Anfang 2002 von der
SPD auch in den Bundestag eingebracht
werden solle. Im Übrigen: Da die
Semesterwochenstundenzahl der Studis
nach Einführung von „Studienkonten“
ja irgendwie kontrolliert werden muß,

kommerzielle Werbung entfernt. In diesem Zusammenhang ist es schade, daß
die Aktionswoche in Münster nicht
auch noch eine Aktion für Sonntag, den
16.12. beinhaltete: Da durfte nämlich
der Konzern Coca Cola seinen vorweihnachtlichen Werbefeldzug dort durchführen, wo man StudentInnen nur
ungerne aktiv sein läßt: Vor dem
Schloß, dem Hauptverwltungsgebäude
der Universität.
Was ging ab?
Nicht nur in den Niederlanden, auch in
Griechenland, Dänemark, Italien, England, Belgien, Frankreich, Österreich,

Eine Veranstaltung im Rahmen der Aktionswoche im Institut für Soziologie
-Pascal Keilmann

sind Chipkarten zwar nicht unbedingt
notwendig, aber sehr praktisch (vgl.
Sascha Klemz im SSP Nr.332, S.16).
Die neoliberale Umstrukturierung der
(Hoch)schulen zeigt sich durchaus nicht
nur in dieser Entwicklung, sondern etwa
in der – gewünschten – Zunahme privater Hochschulen: Eine davon etwa
steht in der Nähe Hamburgs und verlangt 15.000 DM Studiengebühren pro
Semester! Im Kleinen und hier vor Ort
brauchen wir uns nur die neuen Mensen
anschauen und die zunehmenden
Werbetafeln in fast allen Instituten, um
diese Entwicklung zu verstehen. Niederländer Studierende haben in der
Aktionswoche vom 10. – 15.12. an ihren Universitäten demonstrativ jegliche
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Finnland und der Schweiz kam es zu
diversen Aktionen innerhalb dieser
Woche. Und auch Studentinnen und
SchülerInnen aus USA, Kanada und
Australien taten ihren Unmut kund und
unterstützen die europäischen Aktionen.
Während in Madrid, Spanien, zwei Demonstrationen mit jeweils mehr als
100.000 TeilnehmerInnen stattfanden,
war die landesweite Demonstration in
Münster mit ca. 250 – 300 StudentInnen
nur spärlich besucht. Immerhin sah das
in anderen deutschen Städten schon anders aus, in Halle und Berlin z.B. wurde gar gestreikt. In Berlin kam es dabei
zu einer (angemeldeten und besprochenen!) Institutsbesetzung, die von der

Polizei brutal geräumt wurde. Die
BesetzerInnen bekamen vom Rektor
der Freien Universität gar eine Klage
wegen Hausfriedensbruch angehängt.
Die – ebenfalls angekündigte – symbolische eintägige Besetzung des Instituts
für Soziologie in Münster hatte mit solchen Problemen nicht zu kämpfen.
Während die DozentInnen des Instituts
größtenteils positiv reagierten und sich
inhaltlich mit Veranstaltungen und in
Diskussionen einbrachten, waren es
hier eher KommilitonInnen, bei denen
die Besetzung auf Unverständnis stieß.
Dennoch: Mit Volksküche, Glühwein,
zahlreichen Infos und Veranstaltungen
zu Hochschulrahmengesetz, herkunftsspezifischer Bildungsauslese, dem
Streik der Studierenden in Mexiko (vgl.
Jens Kastner im SSP Nr. 332, S.19),
teilweise mit über 50 ZuhörerInnen,
kann diese Aktion als eine der gelungenen der Woche bezeichnet werden.
Die zahlreichen Abendveranstaltungen
dagegen waren nur wenig besucht.
Ein Grund dafür war sicherlich die
kurzfristige Vorbereitung. Die ASten,
Fachschaften und sonstigen studentischen Aktionsgruppen hatten den Aufruf geflissentlich ignoriert, bis die
Nachrichten über die Einführung von
„Studienkonten“ in NRW und den SPDLandesparteitag in Münster sie erreichten. Die Skepsis und Vorsicht war
durchaus nachvollziehbar, denn immerhin handelte es sich ursprünglich um
einen Streikaufruf, und ein „Streik“ ließ
sich noch nie gut von oben diktieren.
Auffällig weiterhin das fast vollständige Fehlen von SchülerInnen bei Aktionen, bzw. schade, daß diese nicht selbst
auf die entsprechenden Mißstände an
den Schulen aufmerksam machten.
Für die kurze Vorbereitungszeit aber,
so muß betont werden, haben die Münsteraner StudentInnen mit Aktionstagen
an verschiedenen Instituten, einer Vollversammlung aller Münsteraner Hochschulen im Fürstenberghaus (ebenfalls
mit leckerer Volksküche), allabendlichen inhaltlichen Veranstaltungen und
zu guter Letzt der Demonstration am
15.12. einiges auf die Reihe bekommen. Enttäuschend – um es deutlich zu
sagen – ist euer Desinteresse an der eigenen Situation. Kann es sein, daß der
Großteil der Münsteraner StudentInnen

Die Demonstration am 15.12. und
die Arroganz der SPD
Die Demonstration unter dem Motto
„Education not for sale“ am 15.12., die
uns zur Halle Münsterland und dem
dort stattfindenden Landesparteitag der
SPD führen sollte, war als Höhepunkt
der Aktionswoche geplant und kann
trotz geringer Teilnahme auch als solcher gewertet werden. Immerhin war
sie dennoch laut und fröhlich.
Aber das dicke Ende kam: Polizei und/
oder SPD hatten die Frechheit besessen, uns gar nicht zur Halle Münsterland zu lassen. Bildung ist immerhin
ein anschlagsrelevantes Thema, so
scheint es, und StudentInnen scheinbar
grundsätzlich potentielle TerroristInnen: Immerhin gab es ja den 11. September und es wäre ja möglich gewesen, daß ein Münsteraner KamikazeStudi mit dem Fahrrad in den Parteitag
fährt oder so. Tatsächlich: Der 11. September mußte als Ausrede herhalten,
um StudentInnen fernzuhalten. Gerüchteweise hatte die SPD im Vorfeld des
Parteitages gar betont, daß JournalistInnen und Münsterländer Bauern
„gesittet“ vor der Halle Münsterland
protestieren dürften, StudentInnen jedoch explizit unerwünscht seien.
Nun denn: Die Ordnungshüter verpflanzten die Abschlusskundgebung
der Demonstration dann vor das Gebäude der Münsteraner Stadtwerke, in
puncto Privatisierung und Neoliberalismus zwar ebenfalls ein symbolträchtiger Ort, aber weitab von jeglicher Öffentlichkeit. Das fichte die meisten
Demonstrierenden nicht an und unter
der Mehrheit war schnell ein Einverständnis entstanden, dennoch den Landesparteitag zu besuchen.
Etwa 150 StudentInnen standen dann
mittags vor der Halle Münsterland und
skandierten Sprechchöre, wollten
Behler sehen (ich dagegen halte mich
für glücklich, sie nicht gesehen haben

zu müssen) und verhielten sich fried- neu ist. So war es für Catenhusen überlich. Anzukreiden ist in dieser Situati- haupt nicht nötig, auf solcherlei Werte
on das nicht unbedingt solidarische Ver- einzugehen, denn für die SPD gehören
halten der meisten Genossen von ver.di diese ein für alle mal der Vergangenund der DJV (Deutsche Journalisten- heit an und kommen einfach nicht mehr
Vereinigung), die scheinbar Zusam- vor. Um noch weiter zu gehen: Sie sind
menhänge zwischen ihren Protesten der SPD so fremd, daß sie unsere Arund den unseren nicht erkennen woll- gumente gar nicht verstehen konnte!
ten. Parteiangehörige beguckten uns Das war der große Fehler des ursprüngvon innen wie Zootiere und ich durfte lichen Aufrufes für eine europaweite
mir als Demonstrationsteilnehmer nicht Aktionswoche: Dieser betonte nämlich,
mal einen Kaffee vom ver.di-Stand ho- die SPD habe versprochen, niemals Stulen, obwohl ich den bitter nötig hatte. diengebühren einzuführen und genau
Traurig auch, daß so einige ehemals deshalb hätten StudentInnen vor fast 4
hochschulpolitisch Aktive kommentar- Jahren die SPD gewählt. Wenn das
los auf der anderen Seite der Barrikade denn stimmen sollte, dann sind Studis
verharrten. Und, wenn es denn doch naiv. Die Geschwindigkeit der Demal einen Kommentar gab, scheinbar regulierung der sozialen Bereiche änauch geistig auf der anderen Seite der dert sich nicht mit der regierenden ParBarrikade.
Ohne ersichtlichen
Grund und ohne
Begründung begann die Polizei
nach etwa einer
halben Stunde, das
Gelände vor der
Halle Münsterland
zu räumen, unterbrach dies aber, als
MdB Catenhusen,
wie oben erwähnt,
zu den StudentInnen sprach.
Ob es nun von
„ B ü r g e r n ä h e “ Der Büchertisch vom Infoladen Bankrott war auch dabei
-Pascal Keilmann
zeugt, das wenigstens Catenhusen sich herabließ, den tei. Das zeigen deutlich auch die BeiStudentInnen die Welt zu erklären oder spiele Frankreich und Großbritannien.
das vielmehr Taktik war, ist fraglich.
Mir ist der Eindruck entstanden, daß die Was diese Proteste vor Ort einmal mehr
Polizei keine Lust mehr hatte, uns in gezeigt haben, und hier sind ebenso die
mühseliger Kleinarbeit von der Halle Proteste der JournalistInnen zu nennen
Münsterland zu entfernen. Catenhusens wie auch, um weiter in die Vergangeninhaltsleere Rechtfertigungen sorgten heit zu gehen, jene der Busfahrerinnen
dann dafür, das wir gerne freiwillig (und in Münster, ist, daß die sogenannte
so schnell es ging!) gegangen sind.
Globalisierung“ keineswegs etwas ist,
was uns am Arsch vorbeigeht. Der WiDie Kommentare des werten MdB derstand gegen die Globalisierung, der
Catenhusen zeigten es eindeutig: von den Medien so gerne konstatiert
Längst hat sich die SPD von sozialen wird, hat sein zu Hause in den ganz
und demokratischen Idealen verab- konkreten sozialen Ungerechtigkeiten
schiedet, wenn es um soziale Gerech- im Lokalen, am Arbeitsplatz und an der
tigkeit, ein humanistisches Bildungs- Universität. Und dies verschafft ihm
ideal oder den Kampf gegen einen un- seine Berechtigung.
bändigen Kapitalismus geht. Das ist
eine Binsenweisheit, die alles andere als
Torsten Bewemitz
No. 333, Februar 2002
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so reich ist, daß sie sich Studiengebühren einfach so leisten können, nicht nebenbei jobben müssen und daher sowieso in der Regelstudienzeit fertig
werden (was allen Statistiken widersprechen würde) und die Uni nur als
kurzes Durchlaufstadium auf dem Weg
zur ökonomischen Karriere verstehen?
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Thema:

Wehrpflicht in der
Diskussion
Einleitung
Mit dieser Fragestellung wird leider
schon oft eine Wertung zugunsten der
Berufsarmee gemacht, da die Abschaffung der Wehrpflicht mit Modernisierung und Flexibilität gleichgesetzt wird.
Dass das genau anders sein kann, wer-

kein Systemwechsel nötig - eher das
Gegenteil ist der Fall. Ich habe den
Vorteil, daß ich aktiv in der Bundeswehr
gewesen war und auch noch als Reservist aktiv bin. Ich habe als Soldat und
Unteroffizier gesehen, wo große
Schwächen sind und wo große Vorteile
liegen. Die Schwächen können hingegen nicht durch die
Abschaffung der
Wehrpflicht ausgeräumt werden. Und
schon gar nicht kann
eine Freiwilligenarmee die großen
Vorteile der Wehrpflicht bieten.
Durch meine aktive
Erfahrung weiss ich,
daß die Theorie der
Berufsarmee verlokkend klingt, aber in
vielen Bereichen
Bundeswehrsoldaten der KFOR im Einsatz
auch Augenwischerei ist. Natürlich hade ich in meiner Argumentation darzu- ben viele andere Länder eine Berufsstellen versuchen. Zumindest sollte man armee und alles läuft toll, vor allem bei
sehr vorsichtig mit diesem Thema um- offiziellen Besuchen. Wer würde auch
gehen, denn ein Wechsel von Wehr- schon offen zugeben, daß seine Armee
pflicht zur Berufsarmee ist schnell mög- im Vergleich zu anderen Ländern
lich, der Rückweg aber faktisch ausge- schlecht ist. Hinter der Kulisse erfährt
schlossen. Als ich mich zum ersten Mal man dann erst die Erfahrungen der anmit diesem Thema intensiv auseinan- deren Soldaten, z. B. bei internationalen
dergesetzt hatte, war die allgemeine Treffen. Die Probleme die man in der
politische Lage eine andere, und damit Wehrpflicht hatte, konnte man nur selmeine ich den 11. September 2001 und ten ausräumen, statt dessen kamen neue
alledem was damit zusammengehört. und schwerwiegendere hinzu.
Das Thema Sicherheit hat plötzlich einen ganz anderen Stellenwert bekom- Sicherheit
men und der bisherige Denkrahmen Sicherheit ist ein wichtiges Gut. Haben
muß erweitert werden.
wir wirklich Sicherheit? Der kalte Krieg
In einem Punkt stimme ich mit den ist vorbei, dennoch bleibt Europa das
KritikerInnen der Wehrpflicht sicher- konfliktträchtigste Gebiet der Welt. Nur
lich überein: Wir wollen einen Wandel einige Kilometer südlich und östlich
der Bundeswehr. Allerdings ist für mich tobten noch vor kurzer Zeit Kriege.
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Kriege, die spektakulär sind und als Gefahr nicht wahrgenommen werden. Im
Golfkrieg hätten wir den Verteidigungsfall gehabt, wenn die Türkei angegriffen worden wäre, von wo aus die USA
Angriffe geflogen hat. Vor gerade erst
10 Jahren gab es ein Putschversuch in
Rußland und auf dem Balkan werden
wir noch lange nicht Frieden haben. Es
ist unrealistisch anzunehmen, daß wir
uns auf einem unumkehrbaren Weg in
die Sicherheit bewegen. Dieser
Zukunftsoptimismus ist und war gefährlich - der 11. Sept. 2001 belegt das.
Denken wir aber darüberhinaus auch an
bevorstehende Umweltkatastrophen
und Wassermangel. Die Schwierigkeiten haben viele Namen. Wir brauchen
eine starke Versicherung gegen
unkalkulierbare Risiken. Aus diesem
Grund hält man sich Streitkräfte. Die
Befürworter der Freiwilligenarmee maßen sich aber alle an, dass sie das Risiko kalkulieren können. Ich wage das zu
bezweifeln, denn Gefahren sind nur bedingt abzuschätzen. Landesverteidigung geht über die Staatsgrenzen hinaus, dafür brauchen wir Potential.
Anforderungen der Nato/Bündnissolidarität
Die Vorgaben der NATO sehen derzeit
so aus, dass Deutschland im Rahmen
kollektiver Verteidigung eine Division
ein Jahr lang im Bündnisgebiet im Einsatz halten kann. Im Rahmen der Landesverteidigung müsse die Bundeswehr
auf ca. 500.000 Soldaten aufwachsen
können. Das ist nur unter Beibehaltung
der Wehrpflicht möglich. Denn ohne
Reservistenpotential ist das nicht machbar. Wie schnell sich eine politische
Lage ändern kann, zeigt auch der Konflikt mit China und den USA vor einem
Jahr und wieder: der 11. Sept. 2001.
Egal wem die größere Teilschuld zukommt, Situationen wie diese können
sich ganz leicht zuspitzen. Ohne ausreichendes Personal wären wir nicht
Verteidigungs- und bündnisfähig. Wir
haben auch eine Bündnispflicht gegenüber denen, die uns Jahrelang geschützt
haben.
Aufgrund unserer politischen, geographischen und wirtschaftlichen Lage
müssen wir Verantwortung übernehmen. Wir sind aber bereits heute

Die Bundeswehr hat sich bewährt
Eine BW ohne Reservisten ist aber
nicht funktionsfähig. Personalreserven
hat man nur mit der Wehrpflicht und
mit Reservisten. Eine Freiwilligenarmee ist nicht rekrutierbar. Es zeigt
sich bereits jetzt, daß die Bundeswehr
Personalmangel hat. Gerade im Bereich
der Offiziere und Unteroffiziere. Und
das bei der Tatsache, daß 60% dieser
Positionen durch Bürger besetzt werden, die zuvor ihren ganz normalen
Wehrdienst geleistet haben. Würde dieses Potential wegfallen, würde das einem Chaos gleichkommen. Die BW
würde zu einem sozialen Auffangbecken verkommen. Z. Zt. wird unabhängig von sozialen Schichten gezogen.
USA u. GB z. B. können viel mehr auf
der patriotischen Schiene Werbung
machen. Das klappt bei uns aber nicht.
Andere Armeen haben gewechselt und
auch sehr negative Erfahrungen gemacht. Die Niederlande haben massiv
Probleme, um Nachwuchs zu rekrutieren. Egal wie attraktiv, es fehlen immer
wieder Leute. Das führt zu einem Absinken der Anforderung und macht gerade im Fall Deutschland aus einer
Bundeswehr einen ‘Idiotenhaufen’.
Ähnlich sieht es auch in England aus,
der Bildungsstand ist sehr niedrig, manche können kaum schreiben.
Was bleibt dann noch? Vor wenigen
Tagen konnte ich noch in den WN lesen, daß vermehrt Rechtsextreme in die
Bundeswehr streben. Bereits heute sieht
es für Deutschland in der Öffentlichkeit sehr schlecht aus, wenn es derartige Zwischenfälle gibt. Die Bundeswehr
droht ein Staat im Staate zu werden. Die
beste Kontrolle ist der ständige und
wechselnde Einfluß der Gesellschaft
durch Wehrpflichtige. Mit der Personalreserve der BW behält die Politik Handlungsspielraum für schnelle, flexible
und undramatische Möglichkeiten.
Man erhält durch die Reserve die potentielle Fähigkeit der Verteidigung, da
sie schnell rekrutierbar ist und das
Rückgrat der Bündnisverteidigung

stellt. So kommen z. B. auf einen Soldaten im Einsatz zehn Soldaten, die in
der Heimat Vor- und Nachbereitung
schaffen müssen. Hinzu kommt ein personeller Ersatz/ Austausch für die Soldaten im Einsatz. Das ist gerade bei langen Konflikten wie in Bosnien der Fall.
Bei z. Zt. 15.000 deutschen Soldaten
auf dem Balkan kann man schnell ausrechnen, wie lange das geht und wann
die Kapazität erreicht ist. Z. Zt. ist die
Bundeswehr in 10 verschiedenen Krisenherden im Einsatz!
Kosten - Gegner sehen in der
Wehrpflicht einen volkswirtschaftlicher Schaden
Das Argument zählt wohl wenig bei 4
Mio. Arbeitslosen. Das ist ein Punkt,
der zudem höchst umstritten ist. Es gibt
keine vernünftigen Studien die belegen,
daß eine Berufsarmee günstiger wäre.
Ein Irrglaube, nur weil es dann weniger Soldaten wären. Zeitsoldaten sind
zwar billiger in der Ausbildung, aber
sie sind auf der anderen Seite teuerer
im Gehalt! Die Personalkosten und die
Infrastrukturkosten würden in einer
Berufsarmee deutlich steigen. Zudem
müßten Unsummen in die Werbung für
Nachwuchs gesteckt werden. (Vgl.
Nato-Partner) Die Wehrpflicht hingegen ist die beste Werbung, da sie selbst
Einblicke schafft. Die Kosten gliedern
sich in direkte und indirekte Kosten.
Vergleicht man die direkten Kosten
Wehrpflicht und Berufsarmee, so
kommt eindeutig die Wehrpflicht besser davon. Es wird nun behauptet, dass
durch den Ausfall der Arbeitskräfte
Opportunitätskosten entstehen. Nun,
das ist bei ehrenamtlicher Arbeit auch
der Fall und bei 4 Mio. Arbeitslosen
wohl ein eher schwaches Argument.
Hinzukommt, dass der Faktor Sicherheit unbezahlbar ist und ohne ihn gar
kein Wirtschaften möglich wäre. Auch
ist das beste Beispiel wieder der 11.
September.
Demokratischste aller W ehrformen
Wehrdienst ist ein Dienst für den Staat,
eine Identifikation mit dem Land, entspricht dem republikanischen Verständnis, sorgt für Zusammenhalt, Werte
werden vermittelt, man erhält besonde-

re Erfahrungen. Die BW findet ihre
Legitimation in der tätigen Beteiligung
des Volkes! Die Wehrpflicht macht alle
Bürger verantwortlich für Sicherheit
und macht Politiker sensibel für Einsätze, da auch deren Söhne dienen. Sie
betrifft alle sozialen Schichten ausnahmslos. Die Wehrpflicht ist das Erbe
des demokratischen Aufbruchs, das
sich über Jahrhunderte bewährt hat.

Diskussion

Schlußlicht, was den prozentualen Anteil der Soldaten auf die Bevölkerung
angeht und gemessen am BIP sind wir
auch Schlußlicht was die Ausgabe für
Verteidigung angeht.

Gegner sagen gerne, dass die
Wehrpflicht nicht qualifiziert und
professionell genug ist
Schauen wir erst auf die Personaldisskussion und die mögliche Folge bei
Bewerbungen. GB zeigten, dass es
massive Probleme gibt, Personen mit
einem hohen Bildungsstand zu bekommen. Die Wehrpflicht hingegen ermöglicht den Zugriff auf beruflich Qualifizierte zu niedrigen Tarifen. Die Wehrpflichtigen können also ein enormes Potential einbringen. Ganz zu schweigen
von den Aufgaben, die zwischen den zivilen und militärischen Bereichen liegen.
Die Wehrpflicht hält frisch und
jung
Das Durchschnittsalter der BW liegt bei
26 Jahren, in den Berufsarmeen der
Natopartner bei 37 Jahren. Insbesondere im Hinblick auf die Kampftruppen
problematisch! Zwar behält man sich
in der Diskussion immer wieder vor, die
Wehrpflicht bei Bedarf erneut einzuführen, aber das würde 4-10 Jahre dauern
und sobald sie nicht mehr in den Köpfen verankert ist, ist sie nicht mehr
umsetzbar.
Zudem steht die Bevölkerung hinter der Wehrpflicht
seit Jahren pendeln die Umfrageergebnisse um 60% Zustimmung. Ein
Beweis dafür, dass die Wehrpflicht eine
Brücke zur Gesellschaft ist. Die NatoPartner haben in diesem Punkt schmerzhafte Erfahrungen gemacht, z. B. Belgien.
Andere NATO-Staaten können sich
den Wechsel vielleicht erlauben,
da ihnen eine weniger wichtige
politische und geographische Rolle zukommt.
Andererseits verlassen sie sich auf die
No. 333, Februar 2002
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personalstarken Partner. Es geht zwar
Qualität vor Quantität, aber die Quantität muß auch in einem gewissen Umfang gegeben sein.
Stichwort Wehrgerechtigkeit
Die Zahlen gehen so gut auf wie noch
nie! Es gibt rund 340.000 Männer, die
gezogen werden. 50% machen Zivildienst, 12% werden nicht genommen,

der reinen Freiwilligenarmee fehlt jegliche idealistische Identifikation.
Wir bewegen uns immer mehr auf eine
„Vollkaskogesellschaft“ - bloß keine
Verantwortung übernehmen; wollen wir
als Bürger damit einen Trend unterstützen, den wir auf der anderen Seite kritisieren, wie z. B. fehlendes Engagement der Bürger in der Politik?! Der
Gemeinschaftsgedanke in der Bevölke-

Die Bundeswehr im Rahmen der KFOR im Kosovo im Sommer 1999
(aus: Y - Magazin der Bundeswehr)
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was eine Wehrgerechtigkeit von über
99% darstellt, wie der Verteidigungsminister noch vor wenigen Wochen
stolz berichtete.

rung geht so verloren. Die Abschaffung
der Wehrpflicht wäre eine weiterer
Schritt in Richtung Zerfall der gelebten Solidarität in Deutschland.

Unsere Lebenserfahrung lehrt
uns, dass Dinge, für die wir etwas opfern, einen bestimmten
Wert für uns haben.
Mit der Wehrpflicht erleben junge Bürger einmal in ihrem Leben unseren
Staat, unsere Gesellschaft, unsere Freiheit und unsere Rechtsordnung als etwas, für das sie ein persönliches Opfer
bringen müssen. Aus Opfern erwächst
Wertschätzung und damit ein Wert.
Wenn junge Menschen erleben, daß sie
etwas für den Staat geben müssen, statt
von ihm etwas zu verlangen, so ist das
für die Entwicklung einer freiheitlichen
Gesellschaft wichtig. Schaden die wenigen Monate wirklich, oder sind sie
nicht sogar eine Bereicherung? Berufssoldaten könnten niemals eine bessere
Identifikation mit ihrer Aufgabe erbringen. In der Funktion des „Söldners“ in

Fazit
Nachteile bei Abschaffung der Wehrpflicht im Überblick:
- zu kleine Armee, dadurch nicht flexibel
- Reserve fehlt
- nur bei kleinen Konflikten einsetzbar
(schon jetzt in Bosnien am Rande der
Kapaz.)
- Verlust von Arbeitsplätzen
- kein Nachwuchs
- kein Potential an hoch qualifizierten
Mannschaftssoldaten
- keine natürliche Verjüngung
- zu hohes Durchschnittsalter
- Wegfall des Ersatzdienstes
- Entpflichtung gegenüber dem Staat
- Mißtrauen gegenüber der Bevölkerung
Es gibt keine leistungsfähigere und intelligentere Armee als die Wehrpflicht-
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armee. Gerade in der Phase der gesellschaftlichen Umwälzung sollten wir
nicht voreilig handeln und an Bewährtem festhalten. Gerade zu Zeiten des
starken Wandels und Umbruchs sollte
nicht grundsätzlich an einem System
gerüttelt werden, das sich bewährt hat.
Die Wehrpflicht ist eine junge, vitale
und kritische Armee zugleich. Sie ist
Wertausdruck für eine lebendige Demokratie.
Die Bundeswehr gliedert sich in 60%
Zeit und Berufssoldaten und 40 %
Wehrpflichtige. Sie stellen ein Potential von 340.000 Soldaten. Dazu kommt
das Gleiche Potential an Reservisten.
Eine bessere Kombination gibt es nicht.
Es ist für alles Platz. Perfektion, Jung,
Alt, Erfahrung, frischen Wind, alle sozialen Schichten. Die Wehrpflicht ermöglicht zudem einen günstigen Zugriff auf „Know How“ durch Wehrpflichtige und ermöglicht durch sie
Kontrolle und stellt eine Verknüpfung
mit der Gesellschaft dar. So nehmen z.
B. die drei potentiellen neuen NatoPartner die Bundeswehr als Vorbild für
ihre militärische Umstrukturierung.
Schluß
Abschaffung nein, aber eine intelligente Weiterentwicklung sollte das Ziel
sein. Eine Wiedermobilmachung würde Jahre dauern, wenn überhaupt, wahrscheinlich ist sie gar nicht mehr umsetzbar, da sie von den Bürgern nicht mehr
angenommen werden wird. Man muß
sich daher für eine intelligente Weiterentwicklung der Wehrpflicht einsetzen.
Das Potential der Wehrpflichtigen ist
verkannt und vielfach noch nicht entdeckt worden. Oft wird der
„Gammeldienst“ beklagt - ein Synonym
für Unterforderung. Ich glaube, die
Bürger in Uniform können viel mehr
leisten und beitragen. Dass es oft zu
wenig Arbeit gibt, liegt daran, dass zu
wenig Geld da ist, um auszubilden. Eine
Berufsarmee wird auch nicht immer
sinnvoll zu beschäftigen sein. Die
Wehrform spiegelt zudem die Gesellschaft wieder. Ich wäre außerdem dafür, den Einstieg in den Ersatzdienst zu
erleichtern und ihn durch ein ökologisches Jahr zu erweitern. Das käme einem „sozialen Dienstjahr“ nahe.
Christian Wohlgemuth

Ein Relikt des
Kalten Krieges
Als mit dem Beitritt zur NATO 1955
die Wiederbewaffnung Westdeutschlands besiegelt und wenig später die
allgemeine Wehrpflicht eingeführt wurde, zog man die notwendige Konsequenz aus der geographischen Lage der
BRD: Die junge Republik war „Frontstaat“, grenzte direkt an gleich zwei
Staaten des Warschauer Pakts: die DDR
und die CSSR. Nachdem sich der Kommunismus vorher – in Korea und mehreren osteuropäischen Staaten – zumeist
gewaltsam ausgebreitet hatte, musste
die junge Demokratie wehrfähig gemacht werden. Es galt, die freiheitlichdemokratische Grundordnung gegen
die totalitären Regime jenseits der Elbe
zu verteidigen.
Seit 1990 hat sich das Bild grundsätzlich geändert. Das wiedervereinigte
Deutschland ist in einer seltenen, einer
glücklichen Situation: „Wir sind umzingelt von Partnern“, stellte schon ExVerteidigungsminister Volker Rühe
Anfang der 90er fest. Weit und breit
kein Feind in Sicht, kein totalitäres,
aggressives Regime, kein rational nachvollziehbares Bedrohungsszenario.
„Kein Feind, kein Ehr´ - Wozu brauchen
wir noch die Bundeswehr?“, fragt sich
da Flotillenadmiral a.D. Elmar
Schmähling in seinem 1994 erschienen
Werk. So weit würde ich nicht gehen.
Ich frage mich jedoch: Wozu brauchen
wir noch die Wehrpflicht? Warum
stiehlt unser Staat jedes Jahr zehntausenden jungen Männern fast ein Jahr,
in dem sie besser studieren, sich bilden,
arbeiten könnten? Mit welchem Recht
schränkt er in erheblichem Maße ihre
Grundrechte ein, zwingt sie, eine Arbeit aufzunehmen, die sie in der Regel
gar nicht verrichten wollen, sei es nun
der Wehr- oder der Zivildienst?
Eine Antwort darauf ist der Staat bisher schuldig geblieben. An der außen-

politischen Sicherheitslage der Bundesrepublik kann es nicht liegen. Aber es
kommt noch dicker: Wer „dran“ ist und
wer nicht, entscheidet das Zufallsprinzip. Hat man Pech und ist in einem
relativ geburtsschwachen Jahrgang geboren, ist die Chance umso größer,
tauglich gemustert zu werden. So
kommt es, dass ein kerngesunder junger Mann wegen seines Spreizsenkfußes ausgemustert wird, sein ein
Jahr jüngerer, asthmakranker Nachbar
mit Herzfehler jedoch wenig später gezogen wird. „Wehrungerechtigkeit“
nennt die Fachliteratur dieses Phänomen. Es kostet den Pechvogel von nebenan ein volles Jahr, das ihn später auf
dem Arbeitsmarkt benachteiligen kann.
Zu allem Überfluss sieht die Scharpingsche Bundeswehrreform auch noch
eine Verschärfung dieses Phänomens
vor: zukünftig sollen weniger Männer
eingezogen werden – BundeswehrRoulette.
Doch damit hört der Wahnsinn noch
nicht auf. Spätestens nach zwei Monaten - nach Beendigung des Grundwehrdienstes – beginnt für den Rekruten das
große Abgammeln. Da es nichts zu tun
und erst recht keine intakte Ausrüstung
gibt, folgt nach dem morgendlichen
Antreten die große Langeweile. Man
setze sich achteinhalb Stunden lang in
einem 16 Quadratmeterraum auf einen
Holzstuhl, starre eine weiße Wand an
und ... warte. Radio hören (auf Zimmerlautstärke) und lesen ist erlaubt – mehr
nicht. Kein fernsehen, kein Spiel – und
schon gar nicht schlafen. So habe ich
die Bundeswehr erlebt – und mit mir
mindestens 300 „Kameraden“. Berichte aus vielen anderen Kasernen bestätigen: Das große Abgammeln ist der
Regelfall – und man fühlt sich wie im
offenen Vollzug. Nur, dass man nicht
weiß, wofür man bestraft wird. Rituel-

le Besäufnisse am Abend und gelegentliche Prügeleien sind die logische Folge des täglichen Frustaufbaus. Allein
in meinem Zug (rund 30 Leute) verließen drei Männer die Bundeswehr als
Alkoholiker......
Es ist also nicht nur die veränderte
sicherheitspolitische Lage, die der Bundeswehr ihre Legitimationsgrundlage
entzieht. Es ist auch das systematische
Verfehlen des Auftrags, nämlich die
Ausbildung der Rekruten zum im (unwahrscheinlichen) Verteidigungsfall
einsatzfähigen Soldaten.
Die Befürworter der Wehrpflicht wissen um diese Schwäche und weichen
deshalb auf „Randargumente“ aus: Die
Nachwuchsprobleme einer reinen
Berufsarmee müssen da herhalten, die
nur durch den Wehrdienst realisierbare Verankerung der Bundeswehr in der
demokratischen Grundordnung oder –
das Paradoxon schlechthin – die Notwendigkeit, den Zivildienst zu erhalten.
Tatsächlich zeigen die in den USA oder
auch den Niederlanden gemachten Erfahrungen, dass eine reine Berufsarmee
bzw. Freiwilligenarmee mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen hat. Diese sind zum einen quantitativer Art, d.h.
es bewerben sich zu wenig junge Leute
um einen Job als Soldat, zum anderen
qualitativer Art, d.h. die Bewerber verfügen meistens über einen mäßigen Bildungsgrad. Dies sind Probleme, mit
denen sich in Deutschland zum Beispiel
große Teile des Handwerks konfrontiert
sehen. Ich möchte den Politiker erleben, der als Lösung eine „allgemeine
Handwerkerpflicht“ für junge Menschen vorschlägt. Die Argumentation,
die Wehrpflicht müsse wegen eventueller Nachwuchsprobleme erhalten
bleiben, ist vollkommen lächerlich und
blockiert jegliche Ansätze, die Bundeswehr grundlegend zu reformieren. Der
Dienst in der Bundeswehr muss attraktiver, d.h. moderner und offener werden. Für ihre zukünftigen Aufgaben
benötigt die Bundeswehr keine stumpfe Rummarschiererei, sondern kompetente, vielseitig interessierte und gebildete Menschen. Der Soldat von morgen ist Sanitäter, Polizist, Katastrophenund Entwicklungshelfer zugleich. Im
Wettbewerb um ausreichend viele und
ausreichend gebildete Arbeitskräfte
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wäre die Bundeswehr gezwungen, sich
zu reformieren und ihre Karriere- und
Gehaltsperspektiven an die in der Wirtschaft üblichen Dimensionen anzupassen. Das legt vergessene Reformpotenziale frei und eröffnet neue Perspektiven für eine leistungsfähige Bundeswehr.
Der beliebte Einwand, ohne Wehrpflicht würde die Bundeswehr zum
„Staat im Staate“ ist so alt wie nicht belegbar. Die Reichswehr während der
Weimarer Republik taugt nicht als Vergleichsinstrumentarium, da ihre Soldaten in einer undemokratischen - in der
preußischen - Tradition ausgebildet und
sozialisiert worden waren. Die Reichswehr gefiel sich in ihrem Sonderstatus
und wurde nicht ausreichend kontrolliert. Gefahren, die der Bundeswehr
nicht drohen - sie ist fest in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung
verankert. Rechtsextreme Vorfälle in
der Bundeswehr wurden in der Vergangenheit übrigens fast ausschließlich von
Wehrdienstleistenden oder jungen Zeitsoldaten begangen. Solche Bewerber

könnten bei einer Berufsarmee von
vornherein aussortiert werden.
Besonders hartnäckige Befürworter der
Wehrpflicht könnten sich nun noch an
das letzte Argument klammern: den
Zivildienst. Das deutsche Gesundheitssystem braucht den Zivildienst, weil die
notwendigen Pflege- und Betreuungsleistungen sonst nicht finanzierbar wären. Ist das so?
Zivis können aufgrund der Kürze ihres
Dienstes nur notdürftig ausgebildet
werden. Das hat zur Folge, dass sie im
Dienst auf vielfältige Hilfestellungen
durch das Fachpersonal angewiesen
sind und medizinische Leistungen nur
unter Aufsicht vornehmen dürfen. Jeder Zivi kostet also das Fachpersonal
Zeit und steigert ungewollt den Arbeitsaufwand. Eine Komponente, die oft vergessen wird. Hinzu kommt, dass das
deutsche Pflegesystem insgesamt dringend einer Reform bedarf. Der Zivildienst wirkt auch hier als Reformblocker, da er die tatsächlichen Defizite verdeckt und eine Art „billiges Flickzeug“ darstellt. Dringend erforderliche

Unterschriftenaktion
gegen Tiertransporte
Zum neuen Jahr bringt die Bürgerinitiative und der Verein „Bündnis gegen
Tiertransporte“ eine große Unterschriftenaktion zum Abschluß. Auch an
der Uni Münster wurden in den letzten
Wochen rund 150 Unterschriften gegen
die Subventionierung von Tiertransporten in Europa gesammelt. Diese werden nun zum Verein „Bündnis
gegen Tiertransporte“ geschickt, um
dort eine Petition zur Europäischen
Kommission zu unterstützen. Über
50.000 solcher Unterschriften sind bereits eingegangen und sollen im Frühjahr als Petition bei der Kommission
eingereicht werden. Wer sich näher
über diese Aktion informieren möchte,
Unterschriftenlisten anfordern oder
unterzeichnen will, kann das im Internet
unter www.buendnis-gegen-tiertrans
porte.de noch bis Ende Februar tun.

20

Semesterspiegel

Grund dafür ist, dass jährlich 250 Mio.
Schlachttiere ( Rinder, Schweine, Schafe, Pferde, Hühner) unter teilweise verheerenden Bedingungen quer durch
Europa in den Nahen Osten transportiert werden. Wir alle haben die Bilder
vor Augen, wie die Tiere zusammengepfercht, zu Tode erschöpft, schwerverletzt, sterbend oder schon tot auf den
Lastwagen und Schiffen sind.
Eine Ursache für die vielen Transporte
ist die zunehmende Spezialisierung der
Betriebe (z. B. wechselt ein Mastbulle
bis zum Alter von 18 Monaten bis zu
zwölfmal den Besitzer) und die Zentralisierung der Schlachthöfe. Niedrige Einkaufspreise für Schlachttiere aus
Osteuropa und hohe Verkaufspreise in
Westeuropa lassen Deutschland außerdem zu einer hochfrequentierten Durchgangsstation für Tiertransporte werden

Investitionen in Fachpersonal unterbleiben, Krankenschwestern und Pflegepersonal rangieren trotz ihres zeitintensiven „Knochenjobs“ am unteren Ende
der Gehaltsskala. Wenn wir eine kompetente Versorgung von Kranken und
ein Altern in Würde ermöglichen wollen, dann müssen wir auch bereit sein,
den erforderlichen Preis zu zahlen. Ein
Zwangsdienst, der die Grundrechte einiger willkürlich ausgesuchter junger
Männer einschränkt und sie so in vielfacher Hinsicht benachteiligt, kann
nicht unser Gesundheitssystem retten.
Ein Dienst, der junge Menschen ohne
nachvollziehbaren Grund zum Vergeuden ihrer Zeit zwingt, darf in einem
Rechtsstaat nicht stillschweigend akzeptiert werden. Zwölf Jahre nach dem
Ende des Ost-West-Konflikts sollte sich
die Bundesrepublik des letzten Relikts
dieser Zeit entledigen: Die Wehrpflicht
gehört abgeschafft.
Stefan Küper studiert neue Geschichte und Politikwissenschaft;
Ex-Wehrdienstleistender

(z. B. werden Pferde bis zu 3000 km
transportiert und sind dabei über 100
Stunden unterwegs!). Anreiz für den
Export von Schlachttieren bieten insbesondere großzügige EU-Subventionen. Um die durch Subventionen geförderte Überproduktion und hiermit
die europäischen Kühlhäuser zu entlasten, möchte die EU erreichen, daß
möglichst viele Schlachttiere in Drittländer exportiert werden. Zudem macht
der Export von Fleisch in die dritte Welt
dort meist mehr Märkte kaputt, als dass
er der Bevölkerung zugute kommt.
Die Unterzeichner fordern daher die
EU-Kommission auf, die gesetzlichen
Grundlagen im Interesse eines verbesserten Tierschutzes in grundsätzlich
drei Punkten zu ändern:
- Abschaffung der Exportsubventionen
(ca. 600 Mio. DM jährlich)
- Verbot von Langzeittransporten bei
Schlachttieren
- Verbesserung der Anforderungen an
den Tiertransport.
Christian Wohlgemut

Lucy Gunning im Westfälischen
Kunstverein Münster
Der Kunstkonsum ist eine Distinktionspraxis unter anderen. Meint zumindest
der Soziologe Pierre Bourdieu. Sich im
Museum ein Kunstwerk anzueignen,
heißt, sich als exklusiver Inhaber des
betrachteten Gegenstandes – und des
Geschmacks an ihm – zu erweisen und
damit abzugrenzen von all denen, denen es an materiellen oder symbolischen Mitteln zu diesem Besitz fehlt.
Während aus dem Besuch von Großausstellungen wie William Turner in
Essen oder August Macke in Münster,
die um die Weihnachtszeit die
Besucherstatistiken des Museums um
ein Vielfaches des Jahresdurchschnitts
aufpeppen, kaum mehr Abgrenzung zu
machen und also kein kulturelles Kapital zu schlagen ist, bieten Ausstellungen im Kunstverein doch immer noch
genügend Exklusivität. Hier trifft sich
die Bourgeoisie, die quasi jedes ausgestellte Werk tatsächlich kaufen könnte,
mit den Studierenden aus Kunstakademie und Kulturwissenschaften, die die
symbolische Seite der Aneignung klarmachen.
Die zeitgenössische Kunst, die hier präsentiert und genossen wird, würde in
anderem Kontext in der Regel als
Verarschung aufgefaßt. Dass das keine
Kunst sei oder es doch jeder könne sind
die gängigen Reaktionen derjenigen auf
solche Werke, denen es qua sozialer
Herkunft an kulturellem Kapital mangelt. Seine Beschreibung von Distinktionen wollte Bourdieu natürlich nicht
in der These münden lassen, die (an
kulturellen oder ökonomischen Kapital) Armen seien zu blöd für den Kunstverein. Problematisch ist eher die Unfähigkeit der Institution Museum, sich
zu öffnen und seinen Inhalt zu vermitteln. Würden sie, die irgendwie armen
Leute, in den Westfälischen Kunstverein kommen, so hätten sie auch und
gerade für die jetzt ausgestellte Arbeit

der britischen Künstlerin Lucy Gunning
„stage I (show the way mischief)“
(2001) irgendeine besondere Abwertung zwischen Belustigung und schierem Unverständnis parat. Auf
einer Bühne steht neben
einem Verstärker ein roter Bass. Von Bühnenscheinwerfern angestrahlt wie bei einem
Konzert, nimmt die
Bühne zwei Drittel des
hohen und fensterlosen
Raumes ein. Ziemlich
nah am vorderen Rand
steht dann das eingestöpselte elektronische Instrument. Der
oder die BetrachterIn
kann gar nicht anders,
als mit Betreten des Raumes auch auf
die Bühnenelemente zu steigen. Wer
hier Kunst betrachten will, ist im ausgestellten Rockkonzertambiente also
direkt auf der Akteursseite, der Zuschauerraum ist dunkel und zunächst
unbegehbar. Wir werden Teil einer klischeehaften Szene, die nur dadurch brüchig wird, dass die erleuchtete keine
Gitarre sondern ein Viersaiter ist, der
ja in der Regel im Hintergrund spielt.
Ein abgeschrabbeltes second-hand-Gerät an einem gebrauchten Verstärker auf
einer Mietbühne, alles Gebrauchsgegenstände in den Räumlichkeiten, in
denen sonst nichts angefasst werden
darf. Es stellt sich also erheblich mehr
als sonst die Frage: Soll ich oder soll
ich nicht? Weil es sich hier nicht um
eine Skulptur handelt, rückt die eigene
Konditioniertheit ins Blickfeld. Lucy
Gunning hat aber auch keine Mitmachkunst im Stile Rikrit Tiravanijas oder
Elin Wikströms und Anna Brags inszeniert, deren Arbeiten bei Skulptur.Projekte in Münster 1997 beispielsweise
ohne die Teilname des Publikums gar

Kunstausstellung

Bass erstaunt

nicht funktioniert hätten. Im Aufeinandertreffen von Vorstellung und Realität wird der/ die BetrachterIn aufgefordert, seinen eigenen Standpunkt wahrzunehmen und zu reflektieren. Entscheidender als die Handlung sind die
aufkommenden Sozialisationsfragen:
Was darf ich wann und wo? Wer hat
mir gesagt, was ich darf oder kann?
Damit eröffnet sich auch die gesellschaftliche Dimension der zunächst
recht subjektiv erscheinenden Arbeit.

Das Infragestellen der eigenen Stellung
wäre im Sinne Bourdieus jedenfalls
schon mehr als ein Kunstwerk eigentlich leisten kann. Die Konfrontation mit
dem richtigen Gegenstand im richtigen
Kontext kann also schon mal den Besuch eines Soziologie-Seminars ersetzen.
Die erste Einzelausstellung der 1964
geborenen Künstlerin, die im Zusammenhang mit den vor einigen Jahren
viel diskutierten Young British Artist
einer größeren Öffentlichkeit bekannt
wurde, ist zugleich das letzte Projekt,
das Susanne Gaensheimer als Leiterin
des Kunstvereins durchführt. Gunnings
Metapher trifft insofern nicht nur einen
privaten Betrachterzustand, sondern
auch die Situation des Umbruchs am
Westfälischen Kunstverein. Mit einem
Häufchen kulturellem Kapital lässt sich
das jedenfalls rauslesen.
Jens Kastner
Westfälischer Kunstverein, Domplatz
10, 48143 Münster. 15.Dezember 2001
- 03.Februar 2002
No. 333, Februar 2002
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Exotik

Ein „Exot“ stellt
sich vor
Kanupolo an der Uni Münster
Ab Mitte April mit Beginn des nächsten Semesters bevölkern sie wieder die
Oberfläche von Münsters Stillgewässern, die Kanupolospieler in und
um Münster. Die Kanupologruppe des
HSP Münster gesellt sich zu den Ruderern, den motorisierten Freizeitkapitänen und der Berufsschifffahrt, die
sich auf dem Dortmund-Ems-Kanal

Auge für die Spielsituation zu haben
schulen gezielt und einfach Paddeltechnik, Gefühl fürs Boot und Überblick.
Aber was besonders wichtig ist - Kanupolo macht riesigen Spaß, Verbissenheit ist hier fehl am Platz, vielmehr darf
bei den vielen „Actionszenen“ auch mal
gelacht werden.
Es gibt beim HSP sowohl eine Breitenals auch eine Wettkampfsportgruppe,
die jeweils im Laufe des Jahres an einer Anzahl verschiedener und bei den
Teilnehmern sehr beliebter Turniere
teilnehmen können - so gibt es z.B. für
die Einsteiger seit dem letzten Jahr auch
die Möglichkeit, beim berühmten
Nikolausturnier teilzunehmen - oder
wie wär’s mit dem „Kuschelturnier“ in
Clausthal Zellerfeld? Beim Wettkampfteam geht es auf den Deutschen
Hochschulmeisterschaften darum Ehre
und Ruhm als bestes Kanupoloteam zu
erringen .
Die Kanupologruppe des HSP Münster
legt großen Wert auf das Nebeneinander von Anfängern und Fortgeschrittenen - so gibt es auch gemeinsame Spielund Trainingsmöglichkeiten . Alle kommen in den Genuss des Sicherheitsstandards: Helme mit Visier und Schwimmwesten stehen für jeden Starter bereit,
ebenso wie die speziellen Polokajaks.
Für alle angehenden Interessenten hier
noch mal die aktuellen Termine:
25.02.-14.04 2002 im Rahmen des Ferienprogramm im Ostbad Fr 15-17 Uhr/
Fr 21-22 Uhr
Sommersemester 2002: Kanal Petershafen: Mi 17-20 Uhr (Breitensport/
Wettkampf), Di 18-20 Uhr (Wettkampf)
Weitere Infos: HSP-Büro und Rainer
Nieger 0251/3833650
Rainer Nieger

Meter hochhängenden Tore zu befördern. Der Ball darf mit der Hand und
dem Paddel gespielt werden und nicht
länger als 5 Sekunden gehalten werden.
Eine besondere Regel macht das Spiel
schnell und sehenswert: der Ballführende darf von einem Gegner durch
einen gezielten Schubs an die Schulter
gekentert werden. Das führt zu packenden Zweikämpfen, feuchten Einlagen und nervenaufreibenden Momenten für die Zuschauer, die mitfiebern, ob der
Gekenterte die
Eskimorolle beherrscht oder
nicht.
So paradox es
klingt: Kanupolo
ist der ideale Einstieg in das Kajakfahren. Wer sich
nicht scheut, auch
mal richtig nass zu
werden und zu
„Irgendwo zwischen Wasserball und Polo“: Kanupolo
kentern lernt spielerisch wichtige
tummeln. Im Stadthafen II (Peters- Techniken: Das Bemühen, Stabilität im
hafen) direkt an der Straßenbrücke Boot zu behalten, die Konzentration
Albersloher Weg wird jeden Mittwoch darauf, schnell zum Ball zu kommen
zwischen 17.00 und 20.00 Uhr das ca. und die Notwendigkeit, ein offenes
40 mal 25 m große Spielfeld aufgebaut
und dann brodelt das Wasser...
Hochschulsport bietet umfangreiches
Kanupolo, ein dynamisches, schnelles
und taktisches Mannschaftsspiel bietet Ferienprogramm
Ballsport mit akrobatischen und spektakulären Szenen irgendwo zwischen Für alle, die aus irgendwelchen Grün- Verweis auf die Internetseite soll an
Wasserball und Polo: Fünf Spieler und den in den kommenden Semesterferien dieser Stelle ausreichen; sie ist unter
Spielerinnen pro Mannschaft (Kanu- in Münster weilen – ob gewollt oder h t t p : / / h s p - m s . u n i - m u e n s t e r . d e /
polo wird bei den Universitäten als ungewollt –, und darüber hinaus noch ferien.htm zu finden. Schöne Ferien,
Mixed gespielt - weibliche Aspirantin- etwas sportliche Betätigung suchen, und ich hoffe wir sehen uns im nächnen sind also willkommen) in kleinen bietet auch in diesem Semester der sten Semester gesund wieder...
und wendigen Booten kämpfen darum, Hochschulsport wieder ein umfassenThorsten Markstahler
den gelben Ball in die knapp/gut 2 des Ferienprogramm an. Ein kurzer
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Die Münsteraner Roadrunners
Softball: der „Sport“, den Mann/Frau
am schönen Strand von Palma de Mallorca („Ballermann“) in der prallen
Sonne bei 40° aufwärts spielen kann,
zuzüglich mehreren Litern Sangria intus; erforderlich sind nur zwei Plastikschläger und ein gelber Softball.
Weit gefehlt...
Bei Softball, oder besser MixedFastpitch-Softball handelt es sich um
eine Variante des amerikanischen Kultsports Baseball. Die Regeln sind bis auf
einige Ausnahmen dieselben, das Spielfeld z.B. etwas kleiner, der Spielball
hingegen einwenig größer; auch wirft
der „Pitcher“ (Werfer) den Ball von
unten heraus. Das eigentliche Spiel gewinnt an Fahrt, wird flüssiger und somit für das Groß der ZuschauerInnen
interessanter. Der Rest ist – wie gesagt
- identisch, und wer Baseball schon einmal gesehen, oder die „Keule“ sogar
schon selbst geschwungen hat, weiß,
dass die übrigen Reglements gar nicht
so einfach sind... – doch das sollte niemanden abschrecken!
Und genau dieser Sport wird – äußerst
erfolgreich sogar – an unserer Uni gespielt. Zur Geschichte der Münster
Roadrunners: 1990 trafen sich mehre-

re Studierende, um den amerikanischen
Kultsport vor Ort zu zelebrieren, ihn in
Münster zu beheimaten. Was anfangs
noch als Workshop, mit viel Spass verbunden, begonnen hatte, wurde 1994 zu
einer „ernsteren“ Angelegenheit. Mit
drei weiteren Teams gründete man die
„College-Series“. Im Hochschulsport
ist sie heute wie damals die einzige,
bundesweite Liga, in der sich im
Baseballbereich diverse Uni-Teams
miteinander messen können. Neben den
„College-Series“, spielen die Roadrunners auch in verschiedenen „Fun“Turnieren mit; eines davon immer zu
Beginn eines jeden Jahres in Münster:
MIST („Münster Indoor Softball
Tournament“).
Die Erfolge sind beachtlich: so konnte
die Mannschaft in
den Jahren 1997
und 1998 die
„CollegeSeries“ für sich
entscheiden.
Letztes Jahr
musste man
sich in Mannheim
nur

Durchwachsenes Abschneiden der Uni Münster
Deutsche Hochschulmeisterschaft der Judokas
Bei der Ausrichtung der Deutschen
Judo-Hochschulmeisterschaften war
dieses Jahr die Uni Münster Gastgeber.
Am 19.01.2002 waren somit alle
Judokas zu den Wettkämpfen in die
Haupthalle des Hochschulsports am
Horstmarer Landweg eingeladen. Während aus organisatorischer Sicht die
Münsteraner durchaus zufrieden waren
und mit ihnen auch die teilnehmenden
Wettkämpfer von ausserhalb, so war
man mit dem sportlichen Abschneiden
bei weitem hinter den Erwartungen zurückgeblieben (auch wenn das ein oder
andere mal einfach Pech kampfentscheidend war). Von den 25 gestar-

teten Judokas aus Münster – an die 300
waren es im Gesamten -, konnte nur
Stefanie Wermelt ein Platz auf dem Siegertreppchen erreichen; sie wurde Dritte in der Gewichtsklasse bis 70 kg.
Dass zur selben Zeit ein internationales Trainingscamp stattfand, veranlasste
den einen oder anderen Judoka, dieses
gegenüber einem Antreten in Münster
zu präferieren.
Die erfolgreichste Hochschule war
Potsdam, die für die Leistungen ihrer
KämpferInnen den Mannschaftspokal
erhielt. Ausserdem wurden als beste
TechnikerInnen Swenja Krosien von
der TU Hamburg und Wolfram

Hart
...Befreiung
am Ball

Softball an der Uni

knapp mit 6:7 den Dortmund
„Dragons“ geschlagen geben, wurde
also Vize-Meister – siehe Semesterspiegel No. 332 (Dezember 2001)/“Ehrung der sportlich erfolgreich Studierenden“.
„Nachwuchs“ ist immer gerne gesehen.
So treffen sich die SoftballerInnen der
Münster Roadrunners immer Donnerstags von 20.00 bis 21.30 Uhr (Anfänger) und Sonntags von 18.00 bis 20.00
Uhr (Team/Fortgeschrittene); das Training findet in den Örtlichkeiten der
Leichtbauhalle (Correnstasse) statt.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich,
die notwendige Ausrüstung wird gestellt! Wer noch weitere Auskunft sucht,
melde sich bei Obfrau Lisa Westermann
(Tel.: 0251/9731302) oder schaue sich
einfach die geniale Homepage der
Roadrunners an (www.uni-muenster.de/
Hochschulsport/roadrunners/).
Thorsten Markstahler

Attenburger von der Uni Regensburg
mit einem Sonderpokal geehrt.
Für die Deutsche Hochschulmeisterschaft im Mannschaftswettbewerb am
27. Juni 2002 in Freiburg ist den
münsteranern Judokas mehr Erfolg zu
wünschen!
Für Judointeressierte noch kurz die Information, wann und wo trainiert wird:
zum Einsteigen empfiehlt sich der
Dienstag, jeweils von 20.00 bis 21.30
Uhr im Judoraum/Horstmarer Landweg. Erprobtere Judokas sind aufgefordert am gleichen Tag, von 18.00 bis
20.00 Uhr vorbeizuschauen – ebenfalls
Horstmarer Landweg. Für Näheres
steht Obfrau Dr. Elisabeth Grubert gerne zu Verfügung; zu erreichen ist sie
unter der Rufnummer 0251/518675.
Thorsten Markstahler
No. 333, Februar 2002
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Spielplan im „Theatre of Dreams“:

Nightmare on
Anfield Road

Das Buch “Aufstieg und Niedergang von Nationen“ von Mancur Olson
ist ein Klassiker der sozialwissenschaftlichen Theorie. In diesem Klassiker überträgt Olson das Verhalten von Individuen auf das Verhalten
von Gruppen und betrachtet insofern nur mehr kollektives Handeln.
Um jenes soll es sich auch in diesem Beitrag handeln. Auch der Titel
von Olsons Buch ließe sich ohne Probleme auf das folgende
Untersuchungsobjekt übertragen: Den englischen Fußballgiganten Manchester United.
Barcelona, 26.05.1999: Der wohl bitterste Moment für Anhänger des FC
Bayern. Bis zur 90. Minute führt der
deutsche Rekordmeister gegen ManU.
In der Nachspielzeit sind es jedoch die
Einwechselspieler Teddy Sheringham
und der Norweger Ole Gunnar
Solskjaer, die die 1-0 Führung der Bay-

Charity Shield Sieger 1993, 1994,
1996, 1997, 1998. Liga Cup Sieger
1992. Neben diesen Erfolgszahlen sehen auch andere europäische Spitzenklubs wie Juventus Turin oder Real
Madrid blass aus.
Für den „Aufstieg“ der Red Devils ist
ein Mann mehr verantwortlich als alle

ManU im Jahre 1958

ern in ein 1-2 für die Briten drehen und
damit gleichzeitig die bayerische Landeshauptstadt in ein Tränenmeer und
die nordenglische Industriestadt in ein
Kessel der Glückseligkeit verwandeln.
Manchester United hat den absoluten
Höhepunkt erreicht. ManU ist das Team
der 90er Jahre. Champions League Sieger 1999. Englischer Meister: 1993,
1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001.
FA-Cup-Sieger 1990, 1994, 1996,
1999. Sieger im Cup der Pokalsieger
1991. Sieger im Europäischen Supercup 1991. Weltpokalsieger 1999 FA
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anderen: Der Trainer. Der nach dem
historischen Champions League Triumph mit dem Titel Sir geadelte Trainer Alex Ferguson kam 1986 vom
schottischen Provinzclub FC Aberdeen,
den er immerhin zu drei Meistertiteln
und einem Sieg im Europokal der Pokalsieger geführt hatte, nach einem kurzen Gastspiel bei der schottischen Nationalmannschaft nach Manchester und
formte aus der mittelmäßigen Kick and
Rush Truppe über die letzten Jahre eine
europäische Spitzenmannschaft.
Ferguson gelang es auf der einen Seite

geschickt Spieler von Weltformat einzukaufen und diese mit jungen talentierten Spielern aus den eigenen
Jugendmannschaften zu einer Einheit
zu formen. Unter Fergusons Ägide
wurden Topstars wie Eric Cantona,
Torwart Peter Schmeichel, der irische
Abwehrrecke Dennis Irwin, Paul Ince,
Andy Cole, das Zweikampfungeheuer
Jaap Stam, der irische Nationalmannschaftskapitän Roy Keane, Teddy Sheringham, Ole Gunnar Solskjaer,
der Niederländer Ruud van Nistelrooy
und Juan Sebastian Veron verpflichtet.
Gleichzeitig widmete sich Ferguson
intensiv der Jugendarbeit und brachte
Talente wie David Beckham, Ryan
Giggs, die Brüder Gary und Phil
Neville, Paul Scholes, Nicky Butt und
Wes Brown hervor. Zusammen ergab
diese Mischung eine auf nationaler
Ebene beinahe unschlagbare Mannschaft, die andere englische Traditionsclubs wie Arsenal London oder den
Erzrivalen aus Liverpool in tiefe Depressionen stürzte.
Leider hat Olsons Buch auch einen
zweiten Teil: Dem Aufstieg folgt der
Niedergang. So auch bei den Red
Devils. Ende 2001, kurz vor Ende der
Amtszeit von Alex Ferguson, der mit
dem Finale der Champions League in
Glasgow abtreten will, sieht es sportlich düster aus bei Englands Vorzeigeclub. In der Premier League sind die
ehedem belächelten Rivalen Liverpool,
Arsenal London und Leeds United weit
enteilt und in der Champions League
quälte man sich durch die Vorrunde.
Höhepunkt des sportlichen Niedergangs sind die Heimpleiten im heimischen Old Trafford (auch als Theatre
of Dreams gezeichnet) gegen Teams
wie die Bolton Wanderers und West
Ham United. Zum Symbol des sportlichen Niedergangs wird immer mehr der
französische Torwart Fabien Barthez,
der das sportliche Erbe des fast schon
legendären dänischen Torwarts Peter
Schmeichel antreten soll. Barthez lädt
gegnerische Stürmer in den letzten
Wochen mit schöner Regelmäßigkeit
zum Tore schießen ein. Wie ist der rasante sportliche Verfall von Manchester
United zu erklären? Wie wird aus einer Fußball zelebrierenden Künstlermannschaft binnen eines Jahres eine

Der Fall Jaap Stam
Gerüchte halber soll der holländische
Nationalverteidiger Jaap Stam ein sehr
sympathischer Zeitgenosse sein, auch
wenn er durch Mimik und Auftreten
stets versucht, das Gegenteil zu beweisen. Auf dem Platz hat Stam wohl vor
allem bei seinen Gegenspielern wenig
Freunde. Er ist knallhart, kompromisslos, geht keinem Zweikampf aus dem
Weg und geht auch dort hin wo es weh
tut. Stam ist kurz gesagt ein Horrorgegenspieler für Angreifer. Nicht umsonst war der Holländer Ferguson einige 10 Millionen Pfund wert, als er ihn
vom holländischen Ehrendivisionisten
PSV Eindhoven nach England holte.
Der ManU-Defensive half es. Die Zahl
der Gegentore verminderte sich zusehends. Stam entwickelte sich schnell zu
einem absoluten Leistungsträger bei
ManU. Umso überraschender war der
Rauswurf des Holländers. In einer
Blitzaktion wurde Stam zu Saisonbeginn von Ferguson aussortiert und hastig auf dem europäischen Markt angeboten. Lazio Rom überlegte nicht lange und sicherte sich die Dienste Stams.
Der Grund für Stams Rauswurf war
seine kürzlich erschienene Biographie.
Dort plauderte Stam einiges aus, was
dem autoritären Coach Ferguson nicht
sonderlich schmeckte. Neben kritischen Kommentaren über einige Mitspieler behauptete Stam, Ferguson hätte mit ihm seinerzeit vor dem Wechsel
zu ManU entgegen der strengen FIFAStatuten Verhandlungen geführt, ohne
seinen damaligen Klub PSV Eindhoven
zu informieren; außerdem fordere der
Teamboss seine Spieler auf, Elfer und
Freistöße in Strafraumnähe zu schinden.
Allerdings hinterließ Stam eine Riesenlücke in der ManU-Abwehr, die auch
in Anbetracht der laufenden Champions League dringend gestopft werden
musste. Auf die Schnelle ließ sich
Ferguson dazu hinreißen, mit Laurent

Blanc einen Mann zu verpflichten, der
seine besten Tage schon seit einiger Zeit
hinter sich hat und so Stam nie adäquat
ersetzen konnte. Die ManU-Viererkette
mit Irwin (oder Silvestre), Blanc,
Brown und Gary Neville wirkt daher
auch diese Saison ungewohnt unsicher
und ist ein Grund für die Schwäche von
ManU in der englischen Liga.
Die Systemumstellung auf 4-4-1-1
Ein anderer ungeliebter Spieler von
Ferguson ist zweifellos Dwight Yorke.
Der bullige Stürmer, der Ferguson
selbst von Aston Villa verpflichtet hatte, hatte sich über die taktische Ausrichtung beschwert und war prompt beim
Coach in Ungnade gefallen. Dieser baute das Erfolgssystem mit zwei Viererketten und zwei Spitzen um. Ferguson
stellte den Niederländer van Niestelroy
als alleinige Spitze ganz nach vorne,
setzte den vorlauten Yorke auf die Bank
und zog den Mittelfeldspieler Paul
Scholes aus der Mittelfeldviererkette
als hängende Spitze nach vorne.
Scholes selbst passt diese Versetzung
gart nicht, er beugte sich aber dem
Wunsch des Trainers. Ferguson zerstörte damit die Erfolgsformation 4-4-2 für
ein neues 4-4-1-1 ohne bisher dafür die
Früchte zu ernten. Die Rollen der hängenden Spitze Scholes und der beiden
Offensivkräfte im Mittelfeld, Beckham
und Veron, sind bislang noch nicht hinreichend geklärt. Laufwege sind nicht
abgestimmt, Scholes hängt weitgehend
in der Luft und Veron und Beckham
blockieren sich gegenseitig.

Das Kohl-Syndrom: Hat Ferguson
fertig?

ManU

biedere Handwerkertruppe. Die Gründe lassen sich wohl kaum umfassend
präsentieren. Allerdings sollen als
Diskussionsansätze für alle Fußballinteressierten einige Gründe genannt
werden.

Vor langer, langer Zeit gab es in
Deutschland mal einen Bundeskanzler,
der ähnlich lange als Coach tätig war.
16 Jahre lang saß Helmut Kohl auf der
Trainerbank, bevor er dann 1998 ziemlich unsanft entlassen wurde, weil die
Leute ihn einfach satt hatten und seine
Methoden sich abgenutzt hatten. Ist
Ferguson der Kohl der Premier League?
Es lassen sich nur Vermutungen anstellen, allerdings scheinen Fergusons Erfolgsrezepte im Jahre 2001 ähnlich abgenutzt wie die des Helmut Kohl 1998.
Vielleicht hat es Ferguson auch
verpasst, auf dem Höhepunkt seines
Ruhmes im Jahre 1999 auf Wiedersehen zu sagen? Auf jeden Fall scheint
der Zauber des Schotten bei ManU ähnlich verbraucht zu sein wie der Zauber
des Pfälzers bei den deutschen Konservativen 1998.
2002 wird ein schweres Jahr für den
englischen Traditionsclub. Allerdings
gehören Niederschläge zu wahrer Größe dazu. Für ManU muss es nun darum
gehen, die Zeit nach Ferguson zu planen, eine Erneuerung vorzunehmen,
auch wenn dies Rückschläge mit sich
bringt. Eine andere Wahl haben die
Jungs aus Old Trafford nicht, denn die
Meisterschaft des Erzrivalen FC Liverpool, also ein Nightmare on Anfield
Road, ist durch ManU kaum mehr zu
verhindern.
Holger Kolb/Christian Smigiel

Hundball: Torhüter Gordon Banks (Leicester City) fängt einen Hund, der während
des Spiels auf das Spielfeld gelaufen war (1966). Daneben hat er 1966 für England
den Welt Cup geholt!

No. 333, Februar 2002
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Aus der Todeszelle

Todesurteil gegen
Mumia Abu-Jamal
aufgehoben
Nach zwei Jahren Bearbeitung hob Bundesrichter William Yohn das
Todesurteil gegen den afroamerikanischen Journalisten auf. Was sich
wie ein lang erwarteter Durchbruch anhört, entpuppt sich als „Wunder in Erbsengröße“.
Seit zwanzig Jahren sitzt Mumia AbuJamal im Gefängnis, den größten Teil
davon verbrachte er in der Todeszelle.
Er wird beschuldigt, den Policeofficer
Daniel Faulkner ermordet zu haben.
Das Verfahren sorgte weltweit für Aufsehen wie auch Solidarität. Zahlreiche
Gruppen, Einzelpersonen und mehrere
Parlamente verurteilten es auf das

und Manipulierungen aus. ZeugInnen,
die seine Aussagen bestätigen, und entlastende Beweise wurden und werden
immer noch nicht zum Verfahren zugelassen. Das Recht auf Wahl eines Verteidigers wurde ihm nicht zugestanden,
die Zusammensetzung der Jury wurde
manipuliert und ZeugInnen wurden von
der Polizei bedroht und bestochen. Der

Diese Postkarten konnten an Richter Yohn mit der Bitte um Freilassung Mumias
geschickt werden

Schärfste. Im Dezember 2001 wurde
Mumia Abu-Jamal sogar zum Ehrenbürger von Paris ernannt.
Der Prozeß, der vor zwanzig Jahren
gegen Abu-Jamal geführt wurde, zeichnete sich vor allem durch Rassismus
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damalige Richter Sabo äußerte, nach
Zeugenaussage der Gerichtsschreiberin
Terry Maurer-Carter, „Ich werde ihnen
[der Anklage] helfen, den Nigger zu
grillen“.
Mit dem Prozeß entledigte man sich vor

allem eines unbequemen Journalisten.
Mit seinem entschiedenem Engagement
gegen Rassismus und politische Unterdrückung war er Politikern und der
Polizei in seiner Heimatstadt Philadelphia ein Dorn im Auge. Er kritisierte in
seinen Berichten staatliche Einrichtungen, wie das Philadelphia Police Department und die Stadtverwaltung,
prangerte rassistische Übergriffe gegen
unterdrückte Minderheiten an. Deswegen nannte man ihn „The voice of the
voiceless“. Er war schon früh ein Ziel
der staatlichen Autoritäten und wurde
vom FBI überwacht. Der damalige
Bürgermeister von Philadelphia, Frank
Rizzo, kündigte kurz vor Mumias Verhaftung öffentlich an, daß er ihn „mit
allen Mitteln“ mundtot machen werde.
Am 18. Dezember 2001 gab Bundesrichter Yohn seine seit über zwei Jahren erwartete Entscheidung bekannt. Er
hob das Todesurteil vorläufig auf und
setzte dem Staatsgericht von Philadelphia eine Frist von 180 Tagen, neu über
das Strafmaß zu verhandeln. Geschieht
dies nicht, wird die Strafe nach Ablauf
der 180 Tage automatisch in eine lebenslängliche Haftstrafe umgewandelt.
Ausschlaggebend für diese Entscheidung war nicht der mehrere hundert
Seiten umfassende Katalog von juristischen Anfechtungen, neuen und entlastenden Beweismitteln und vor allem
dem Geständnis des eigentlichen Täters
Arnold Beverly, sondern nur die Feststellung, die Geschworenen 1982 hätten nicht ausreichend mildernde Umstände berücksichtigt.
Die Instruktionen von Richter Sabo an
die Geschworenen und das an sie verteilte Urteilsformular entspreche nicht
den gesetzlichen Anforderungen. Die
bis 1989 verwendeten Formulare hätten zu der „unvernünftigen“ Auslegung
geführt, daß mildernde Umstände bei
der Strafzumessung nur eine Rolle spielen, wenn die Geschworenen darüber
einstimmiger Meinung seien. Das könnte zur Verwirrung der Geschworenen
beigetragen haben und eine angemessene Prozedur der Strafzumessung beeinflußt haben. Daher könne das Strafmaß nicht aufrechterhalten werden.
Den Berufungsantrag von Abu-Jamals
Verteidigung, die seit 1995 die Wieder-

Yohn beruft sich auf das 1996 verabschiedete „Gesetz zur Bekämpfung des
Terrorismus und zur Effektivierung der
Todesstrafe“. Darin seien die Bundesgerichte dazu aufgefordert grundsätz-

Mumia Abu Jamal

lich „von einer Richtigkeit der faktischen Beurteilungen durch die Staatsgerichte auszugehen“.
Einwände Abu-Jamals schmettert er mit
bürokratischen Vorgaben ab. Zu dem
rassistisch voreingenommenem Richter
Sabo sagte er:“ Es ist eine Sache, ob
ein Richter die Polizei favorisiert oder
ein Individuum (Jamal) ablehnt; es ist
jedoch eine ganz andere Sache, ihm
rassistische Beweggründe zu Unterstellen. Wenngleich keine von beiden Haltungen entschuldbar ist, sind dies jedoch entschiedene Behauptungen, zu
deren Erhärtung ganz unterschiedliche
Beweise nötig wären. Nichts in Jamals
erstem Antrag hat die Gerichte darauf
aufmerksam gemacht, daß sie die ras-

sistische Haltung von Richter Sabo
würden untersuchen müssen.“ Das bedeutet, auch wenn ein Richter sich rassistisch verhält, spielt das keine Rolle,
wenn der Angeklagte sich nicht rechtzeitig darüber beschwert.
Die Erklärung von Mumia Abu-Jamal,
daß Beweise verspätet eingereicht wurden, da seine damaligen Anwälte zu
dem Zeitpunkt dagegen gewesen seien,
wird damit abgewehrt, daß ein Todeskandidat nur im ersten, strafbestimmenden Teil des Prozesses ein
Recht auf einen Anwalt habe. Auch gravierende Gegenurteile träfen hier nicht zu.
Selbst der geständige Täter
Beverly spiele keine Rolle
mit der Begründung:
„Jamal kann seinen Antrag
nicht um diesen neuen Beweis erweitern, da dieser
Beweis sich in keiner Weise auf den ursprünglichen
Antrag bezieht [..]. Diesen
Bezug zu gestatten, [...]
würde bedeuten, daß Jamal
eine Ausweitung der Zeitbegrenzung innerhalb des
Gesetzes zur Effektivierung
der Todesstrafe gestattet
würde, wovor das Dritte
Bezirksgericht ausdrücklich gewarnt hat.“
Die Absurdität dieses Verfahrens bzw. des amerikanischen Rechtssystems gipfelte in der Aussage Yohns
aus dem Herrera-Urteil, mit
dem er die Vernehmung Beverlys abgelehnt hat: „Die mutmaßliche Unschuld eines zum Tode Verurteilten ist
kein Hinderungsgrund für seine Hinrichtung, sofern er einen rechtmäßigen
Prozeß gehabt hat.“
Mit seiner Entscheidung hat Richter
Yohn den Kritikern der Todesstrafe den
Wind aus den Segeln genommen. So
fürchtet z. B. Tiffany Robins, Sprecherin für internationale Angelegenheiten
der „Concerned Family and Friends of
Mumia Abu-Jamal“, daß der Staat versuche ihre Bewegung auf diese Weise
zu spalten. Abu-Jamal, als der sicherlich bekannteste Kritiker der Todesstrafe, würde auf diese Weise kaltgestellt,

ohne das man ihn freilassen müßte. Auf
dem Wege bliebe es der Justiz erspart
sich mit dem Geständnis auseinanderzusetzen, daß Arnold Beverly im letzten Jahr vor laufenden Kameras lieferte. In diesem sagte er aus, daß es sich
um einen Auftragsmord aus der Unterwelt Philadelphias handelte, die mit
korrupten Kreisen der Polizei zusammenarbeiteten und denen Faulkner zu
gefährlich wurde.

Aus der Todeszelle

aufnahme des Verfahrens fordert, lehnte
er ab. Er sah keine Gründe über das
Tatgeständnis Beverlys und anderen
entlastenden Beweisen in einer gerichtlichen Anhörung zu verhandeln. Der
Schuldspruch „Mord ersten Grades“
wird sogar ausdrücklich aufrecht erhalten.

Noch ist alles offen, da sowohl die
Staatsanwaltschaft, als auch die Verteidigung Berufung angekündigt haben.
Entscheiden wird das dann das nächst
höhere Bundesgericht in Pennsylvania.
Allerdings wird der zuständige Bundesrichter nur nach Aktenlage entscheiden.
Das heißt, daß das Tatgeständnis von
Beverly und alle anderen entlastenden
Aussagen und Beweise darin nicht enthalten sind.
Die Verteidigung und zahlreiche
Solidaritätsgruppen weltweit machten
bereits deutlich, daß sie sich nicht damit zufrieden geben werden. Diese Ent-

Pam Africa, R ednerin von „International Concerned Family and Friends
of Mumia Abu-Jamal“

scheidung ist kein Sieg. Nicht lebenslänglich sondern die Freiheit für Mumia
Abu-Jamal ist ihr Ziel.
Sara Lohoff
No. 333, Februar 2002
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„Wir wussten von Anfang
an, dass unser Kampf lang
und schwierig sein würde.“
Silvester im Aufstandsgebiet der Zapatistas
(Oventic, Chiapas/Mexiko) Als wir
am 28.12.2001 im Kleinbus in Oventic
ankommen, winkt uns die mit einem roten Halstuch vermummte Frau zügig
von der Hauptstrasse herunter. Nachdem wir uns mit Papieren einer Organisation, die mit den Zapatistas zusammenarbeitet, als Menschenrechts-

sammlungen der „Responsables“, der
jeweiligen Verantwortlichen der autonomen Gemeinden, statt. Diese stets
sehr langen, nur für die Angehörigen
der Bewegung zugänglichen Plena vermitteln uns einen Eindruck, wie die
Basisorganisierung der widerständigen
Regionen funktioniert. Neben dem
Auditorium gibt
es in Oventic
noch eine weiterführende Schule,
eine große Bibliothek, eine
Klinik, eine Kirche, ein Schuhmanufaktur-Kollektiv, eine Laden-Kooperative, ein Geschäft
mit Kunsthandwerk der Frauen
der Umgebung,
eine riesige überdachte Bühne für
große Treffen soZapatistinnen in Oventic waehrend der Jahrestagsfeiern zum
wie ein mit FlutAufstand der EZLN am 31.12.2001
(Photo: Luz Kerkeling und Dorit Siemers) licht ausgestattetes BasketballbeobachterInnen ausgewiesen haben, feld, das auch als Versammlungsplatz
wird uns nach einigen prüfenden Blik- genutzt wird - alles in Selbstverwaltung.
ken in unser Gepäck, unsere leicht ab- Darüber hinaus existiert eine Sprachseits liegende Unterkunft für die kom- schule mit Lehrern von außerhalb, in
mende Woche zugewiesen. Oventic ist der solidarische Reisende für das Äquidas zweite der insgesamt fünf valent des Mindestlohnes ihres Staates
„Aguascalientes“ in der ostchiapa- Spanischunterricht nehmen und gleichnekischen Aufstandsregion. Diese Ge- zeitig einen Eindruck vom Leben im
meinden verfügen über deutlich mehr Widerstand bekommen können. SämtInfrastruktur und dienen als Kultur-, liche Gewinne fließen an die GemeinBildungs- und Kommunikationszen- de, auch der gut sortierte Laden befintren, als interne Versammlungsknoten det sich nicht in privater Hand. All dies
und als Orte für überregionale, mexiko- wurde seit 1994 mühevoll in Eigenweite und internationale Treffen. Wäh- regie, ohne Hilfe von öffentlicher Seirend der Tage um Silvester finden im te und unter permanenter Belästigung
riesigen, mit zahlreichen Transparenten und Bedrohung durch Bundesarmee
geschmückten Auditorium, das mehre- und Paramilitärs aufgebaut. Hilfe wird
ren hundert Personen Raum bietet, Ver- nur von solidarischen Menschen der
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„sociedad civil“ („Zivilgesellschaft“)
angenommen, so arbeitet in diesen Tagen beispielsweise eine Karawane aus
Mexiko-Stadt am Neubau eines weiteren Schulgebäudes. Unsere Aufgabe als
MenschenrechtsbeobachterInnen ist es,
den Gemeinden, aber auch dem Repressionsapparat unsere Präsenz zu
zeigen, eventuelle Militärpatroullien
oder Aktivitäten anderer Gruppen zu
dokumentieren und über die Situation
allgemein zu informieren. Zur Zeit ist
die Lage in Oventic selbst eher ruhig.
Entscheidendes Kriterium für uns ist,
dass wir auf ausdrücklichen Wunsch
der Leute dort sind. Die Menschen sind
verständlicherweise zunächst zurückhaltend, denn es gibt relativ häufig einen Wechsel der BeobachterInnen, sie
lassen uns jedoch wissen, dass sie die
Friedenscamps für wichtig erachten
und nach einigen Tagen des Aneinandergewöhnens kommt es hier und
da zu netten Gesprächen.
Die Silvesterfeier
Nachdem am 31.12. morgens das
Basketballturnier mit über 50 Teams
beendet wurde, beginnen die Feierlichkeiten des 8. Jahrestages der Erhebung
der Zapatistischen Nationalen Befreiungsarmee EZLN, die Anfang 1994
mehrere chiapanekische Städte bewaffnet eingenommen hat, sich aber unter
dem Druck der mexikanischen Armee
in die Berge zurückzog und seitdem
einen rein politischen Kampf führt,
dabei aber noch im Besitz ihrer Waffen ist. In der auf Spanisch und Tzotzil
(bedeutende regionale Indígena-Sprache) vorgetragenen Mitteilung der
zapatistischen Unterstützungsbasen
wird der bewaffnete Aufstand legitimiert, da die Regierung jegliche legale
Proteste stets überhört hat, und das
Festhalten an den zentralen Forderungen manifestiert: „Arbeit, Land, lebendige Würde, Ernährung, Gesundheit,
Bildung, Unabhängigkeit, Gleichheit
der Rechte zwischen Männern und
Frauen, Respekt für die indigene Bevölkerung, Frieden mit Gerechtigkeit
und Würde“. Der Regierung wird vorgeworfen, die bereits unterzeichneten
Abkommen von San Andrés über Rechte und Kultur der Indígenas, die für
ganz Mexiko von integraler Bedeutung

Die Verteidigung der Autonomie
Am Neujahrsmorgen gibt es dann eine
große Mobilisierung der Zapatistas zum
Hauptsitz des autonomen Landkreises
von San Andrés. Drohungen und Gerüchten zufolge wollen Anhänger der
PRI, die Mexiko 71 Jahre regierte und
in verschiedenen Bundesstaaten - auch
in Chiapas - noch immer sehr hohen
Einfluss hat, das Gebäude des autonomen Rates einnehmen. Auch wir, als
internationale BeobachterInnen, werden eingeladen und fahren mit mehreren hundert Compañeros und Com-

pañeras, die der Besetzung zuvorkommen wollen, nach San Andrés. Alle
werden aufgefordert, jegliche gewalttätige Provokationen zu ignorieren. In
San Andrés angekommen, erklären sich
beeindruckend viele autonome Landreisende solidarisch und warnen die
Regierungstreuen, dass sie eine Zerstörung der eigenen Strukturen nicht zulassen werden. Gleichzeitig werden die
AdressatInnen aber dazu eingeladen,
sich innerhalb des Widerstandes zu organisieren und für Selbstverwaltung
und Gerechtigkeit zu kämpfen. Die
PRIistas und PANistas (PAN: aktuelle
konservativ-neoliberale Regierungspartei) tauchen jedoch nicht auf, so dass
diese Demonstration als klarer Erfolg
für die außerparlamentarische Bewegung gewertet werden kann.
Die unsichere Zukunft
Während die Lage in der Region
Oventic z.Zt. eher ruhig ist, gibt es besorgniserregende Meldungen aus anderen Gebieten mit zapatistischer Präsenz.
So meldet z.B. der Landkreis Ricardo
Flores Magón (benannt nach dem bekannten mexikanischen Anarchisten)
intensive Militärpatroullien und Tiefflüge über Dörfer durch Flugzeuge und
Helikopter, die dabei häufig Dächer
beschädigen und die Menschen von ihrer dringend notwendigen Arbeit abhalten. Die Lage in diesem Landkreis ist

momentan so gespannt, dass aus Sicherheitsgründen keine ausländischen
MenschenrechtsbeobachterInnen dorthin geschickt werden. Auch aus anderen Gemeinden kommen negative Meldungen dieser Art und noch immer sterben viele Menschen an heilbaren
Krankheiten und an den Folgen des
Terrors. Besonders im Rahmen des so
genannten Puebla-Panama-Plans - einem ultra-neoliberalen Mega-Projekt,
welches die Arbeitsrechts- und Umweltgesetzgebung völlig aushöhlt und
auf die Ländereien der Indígenas angewiesen ist - ist mit einer Verschärfung der Situation in Chiapas, aber auch
in anderen Bundesstaaten des Südostens, wie z.B. in Oaxaca zu rechnen.
Aber, so die Mitteilung der autonomen
Gemeinden, es werde keine Entmutigung geben und der Widerstand werde
fortgesetzt. „Die großen Chefs der
Macht vergessen uns, die Armen und
Indigenas. (...) Wir verfolgen niemanden. Wir suchen den wahren Pfad der
Befreiung.(...) Für uns ist die Autonomie unsere Rettung, und es gibt einen
großen Unterschied zu den Parteien, die
uns dominieren wollen.“

Jubiläum

sind, nicht einlösen zu wollen und am
Krieg niederer Intensität gegen die
Zapatistas festzuhalten. Der maskierte
EZLN-Sprecher betont jedoch: „Wir
werden Widerstand leisten, bis unsere
Rechte umgesetzt sind“. Zudem werden die Menschen der Zivilgesellschaft
aufgefordert, sich nicht durch die Politik der Regierung täuschen zu lassen.
Die bereits existente Vernetzung linksoppositioneller und indigener Gruppen
wird an diesem Abend noch durch Angehörige nordamerikanischer indianischer Gruppen erweitert, die sich in
bewegenden Worten und Gesängen solidarisch mit dem zapatistischen Kampf
erklären und sich für die Inspiration und
den Mut bedanken. Uns persönlich beeindruckt der ruhige, aber gleichzeitig
sehr starke Charakter der Veranstaltung,
an der etwa 2.000 Personen teilnehmen.
Der Widerstand erscheint uns authentisch und lebendig. Nach dem Absingen der zapatistischen „Hymne“ werden eine Stunde vor dem offiziellen
Silvester, begleitet von Feuerwerkskörpern, diejenigen hochleben gelassen,
die nach Einschätzung der linken Tageszeitung „La Jornada“ die ProtagonistInnen des zapatistischen Kampfes sind: „Die zapatistischen Gemeinden, die kämpfenden Aufständischen,
die MilizionärInnen, die autonomen
Landkreise, der Nationale IndígenaKongress CNI, die nationale und internationale Zivilgesellschaft“. Viele Menschen verbringen daraufhin ausgeglichen die kommenden Stunden tanzend
zur Musik der beiden anwesenden
Gruppen, die hauptsächlich traditionelle Lieder aber auch einige Radio-Hits
spielen.

Luz Kerkeling, Dorit Siemers
(Gruppe B.A.S.T.A.)
Surftipps zum Thema: www.chiapas.ch/
und www.epo.de/carea

Zapatistas 1994 in San Cristobal
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WWW

Newsgroups:
Vom Wissen anderer profitieren
Neben dem Versenden von e-mails und
dem Surfen im www gibt es weitere weniger bekannte Funktionen und Dienste des Mediums Internet, die auf der
täglichen Suche nach Informationen
und beim täglichen Bedarf an Kommunikation eine große Hilfe darstellen. Ein
Beispiel sind die Newsgroups.
Newsgroups sind gewissermaßen digi-

Society sind quasi unendlich. Fragen
können aus nahezu allen Lebensbereichen entstammen.
Newsgroup Einträge können sich an die
gesamte Internet-Community richten
oder auch nur an bestimmte Gruppen,
wie zum Beispiel an die Studierenden
der Uni Münster.
Um Newsgroups zu lesen bzw. zu

anschließend unter der Schaltfläche
„Hinzufügen“ mit Hilfe des Assistenten einen Zugang zu den Newsgroups
installieren. Nach allgemeinen Angaben, wie beispielsweise Name und email Adresse ist der Servername von
besonderer Wichtigkeit. Der von der
Uni zur Verfügung gestellte Server hat
den Namen: news.uni-muenster.de.
Wichtig ist anschließend, daß das
Kontrollkästchen „Anmeldung erforderlich“ aktiviert wird. Im nächsten
Fenster sind für die erfolgreiche Anmeldung noch die e-mail Kennung der Uni
und das entsprechende Passwort einzugeben. Und schon kann es losgehen...
Verfügbare Newsgroups

www.stud: Das studentische Schwarze Brett an der Uni

tale „Schwarze Bretter“, die einen großen Vorteil gegenüber ihrem klassischem Pendant haben. Jedermann, der
über einen Zugang zum Internet verfügt, kann dort zu bestimmten Themen
und Bereichen seine Fragen stellen,
anderen zu Rate stehen oder mit anderen Nutzern diskutieren:
„Hat jemand schon mit dem neuen
Discman von Aldi Erfahrungen gesammelt?“, „Wie kann ich mein Problem
mit dem schnellen Herunterfahren unter Windows 2000 lösen?“, „Kann mir
jemand erklären, wieso die Geldmenge einen Einfluß auf die LM-Kurve
hat?“ Der Wissensdurst unserer E-
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schreiben wird der Zugang zu einem
Internet News – Server sowie ein
„Newsreader“ benötigt. Der Zugang zu
einem solchen Server kann über das
Rechenzentrum der Uni erreicht werden. Ein weit verbreiteter Newsreader
ist das e-Mail Programm „Outlook
Express“, wobei anzumerken ist, daß
im Internet auch andere kostenfreie
„Newsreader“ zu finden sind.
Einrichtung
Express

unter

Outlook

Nach dem Start des Programms unter
Extras => Konten auf News klicken und

Ist die Einrichtung des Kontos
richtig erfolgt, so wird die Liste der verfügbaren Newsgroups des Servers geladen.
Diese Übertragung braucht nur
einmal ausgeführt zu werden.
Danach können die Newsgroups abonniert werden, das
richtige „Schwarze Brett“ wird
gefunden, indem entsprechende Stichwörter bzw. Suchbegriffe eingegeben werden. So
führt zum Beispiel die Abkürzung „wwu“ zu den Newsgroups der Universität, wobei
die Fakultäten von den Geisterwissenschaften bis zur Medizin
hin vertreten sind. Unter
„wwu.stud“ ist ferner ein
„Schwarzes Brett“ rund um uns
Studierende und das Studium
zu finden. So ist jedem die Möglichkeit gegeben, allgemeine Fragen zum
Studieren und Leben in Münster zu stellen bzw. mit anderen Kommilitonen zu
diskutieren.
Sehr Schade ist, daß die Möglichkeiten der Newsgroups in einem viel zu
geringem Umfang genutzt werden. Je
mehr Leute in Newsgroups vertreten
sind, um so größer ist der gesamte Nutzen für alle. Also schaut doch einfach
mal rein, fragt und diskutiert oder lest
einfach die teilweise abgefahrenen Einträge anderer!
David Juncke

Neuer Sammelband zu den Anschlägen vom 11.
September und die Folgen erschienen
Seit dem 11. September haben sich die
Ereignisse überschlagen und die neue Situation, vor der die Weltöffentlichkeit wie
auch die Wissenschaft steht, ist nicht
leicht zwischen zwei Buchdeckel zu
komprimieren, zumal die Entwicklungen
schneller vonstatten gehen, als irgendjemand sie analysieren oder auch nur
beschreiben könnte.
Gerade das aber ist nötig, um einen „kühlen Kopf“ zu bewahren, an dem es,
scheint’s, seit dem 11. September mangelt wie an kaum etwas anderem. Gerade hier an der Universität ist der geeignete Ort, um die geschehenen Ereignisse, seien es die Anschläge selber oder der
darauffolgende Krieg, einer eingehenden
Betrachtung zu unterwerfen – eine Aufgabe, die viele Fachbereiche tangiert.
In den wenigen Monaten, die seit dem
11. September vergangen sind, allerdings
seriöse Publikationen zu präsentieren,

scheint nahezu unmöglich. Vorsicht ist
geboten, um nicht Schnellschüsse zu liefern, wie sie die Spezialität von Cowboy
George W. Bush und seiner europäischen
Blutsbrüder, eigentlich aller Politiker,
sind. Dieses Problem zu lösen, um überhaupt erst eine seriöse wissenschaftliche
Beschäftigung zu ermöglichen, geht auf
zweierlei Weise: Entweder man beschränkt sich auf Kurzpublikationen in
Form von Aufsätzen oder man greift auf
ältere Literatur zurück. Der gut recherchierte Band „Taliban“ von Ahmed
Rashid etwa, der seit Wochen auf den
ersten Plätzen der Bestsellerlisten rangiert, wurde schon 2000 geschrieben und
mit einer aktuellen Chronologie versehen, die bis zum 11.September 2001
reicht.
Die andere Methode benutzt der von
Wolfgang Haug herausgegebene Sammelband „Angriff auf die Freiheit?“. 17

Reden über 68
Drei neue Bücher über die Folgen der
Studierendenrevolte
Es schickt sich nicht, mit Kappentexten
eine Rezension zu bestücken oder gar
zu beginnen. Es soll ja in einer Besprechung um das Innere des Buches gehen, deshalb ist so ein zitierter Klappentext schon mal der Grund für die redaktionelle Ablehnung eines Textes. „Es
kommt längst nicht mehr darauf an“
heißt es auf einem knallroten Umschlag,
„diese Geschichte zu verteidigen oder
zu denunzieren - sondern darauf, sie
endlich einmal zusammenhängend zu
erzählen“. Gemeint ist die Geschichte
von 68 und den Folgen, von Studentenbewegung und außerparlamentarischer Opposition in den 60er und 70er
Jahren. Und diese Ankündigung ist so

symptomatisch, dass über sie geredet
werden muß. Denn sie spricht in etwa
so, wie nach einem spätabendlichen
Disput in irgendeiner Eckkneipe die
klärenden Zusammenhänge für draußen
angekündigt werden: nur reden, Alter!
Der, der endlich mal erzählen möchte
und dies dank des Verlags Kiepenheuer
& Witsch auch ausführlich darf, ist
Gerd Koenen. Erzählt wird viel, ausführlich, kompetent und gut lesbar. Was
aber gesagt wird, verhöhnt das eigene
Äußere. Und zwar nicht nur den
Klappentext, sondern auch das, was
dem Autoren an der eigenen Geschichte heute offenbar weit weg und unverständlich vorkommt. An einer Stelle

Lesestoff

Ein Angriff auf die
Weltordnung?

Aufsätze von PublizistInnen aus den
USA, Asien und Lateinamerika sind hier
versammelt, unter ihnen mehrere von
Noam Chomsky, aber auch der bekannte
Aufsatz von Arundhati Roy, den Tagesschau-Sprecher Ulrich Wickert zitierte
und sich dafür auch noch entschuldigen
mußte. Neben Stellungnahmen der
AutorInnen sind auch wertvolle Hintergrundinformationen über Afghanistan
wie auch die USA zu entdecken, hervorzuheben etwa der Hintergrundbericht
über die Nördliche Allianz von Human
Rights Watch. Neben „Terror“ und
„Krieg“ sind auch die innenpolitischen
Konsequenzen Thema des Buches. Der
Band ist gekonnt eingeleitet durch den
Herausgeber, der in seinem Vorwort einmal mehr die Fragen formuliert, die wir
uns alle seit dem 11. September stellen
und diese, mit den Aufsätzen des Bandes in der Hinterhand, zu beantworten
versucht. Endgültige Antworten liefert
das Buch natürlich nicht – aber wertvolle Hintergundinformationen, Denkanregungen und Argumente gegen ein außenpolitisches gewalttätiges und innenpolitisches autoritäres Vorgehen.
- Haug, Wolfgang (Hrsg.): Angriff auf die
Freiheit? Hintergünde, Analysen, Positionen. Die Anschläge in den USA und
die „Neue Weltordnung“. Trotzdem-Verlag, Grafenau 2001.
Torsten Bewernitz

behauptet der Ex-Chefideologe des
Kommunistischen Bund Westdeutschland (KBW) zwar, sich heute nicht von
sich selbst (als früherer Kriegsdienstverweigerer) distanzieren zu wollen,
aber das ganze Buch ist eine einzige
Distanzierung, ein echter Abrechnungsschinken. Die sozialrevolutionären
Ansprüche, Äußerungen und Bemühungen der außerparlamentarischen Opposition der 60er Jahre waren demnach
nicht viel mehr als eine Maske. Eine
heute leicht peinlich wirkende Verkleidung, hinter der eigentlich ganz andere
Motive standen. Als Wesenskern der
68er-Bewegung macht Koenen vor allem einen „nationalen NarzißmusKomplex“ aus: Kommune, Kinderläden, Parteigründungen, letztlich alles
dem „Programm der eigenen narzißtischen Neuerschaffung“ geschuldet. Die
Abgrenzung von der durch den Nationalsozialismus geprägten Elterngeneration erscheint in Koenens ZeitNo. 333, Februar 2002
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diagnose als paranoides Anliegen. In
den 60er Jahren sei die Bundesrepublik
nicht etwa auf dem Weg in einen neuen
Faschismus gewesen, sondern davon
bereits zivilgesellschaftlich kuriert. Die
alten Nazis in Führungspositionen von
Politik und Wirtschaft sind in diesem
Bild nur die kauzigen Spießer, deren
Gesinnung nicht mehr hegemonial und
damit gebannt war. Eine Bewegung, die
gegen solche Realitäten agierte, kann
mit ihrem Wissenshunger und der
lesewütigen Suche nach Alternativen
nur „monologischen, fast autistischen
Charakter“ gehabt haben. Und die

dest auch Wolfgang Kraushaar, einer
der maßgeblichen ChronistInnen der
Bewegung. Er versucht sich an einer
soziologischen Betrachtung der Ereignisse und psychologisiert nicht rum, wie
Koenen es tut. Kraushaar widmet sich
den Protestformen und AkteurInnen
von 68 mit akademischer Distanz, und
kann dadurch zum Beispiel ein Phänomen wie den Nationalismus Rudi
Dutschkes beschreiben, ohne ihn den
völkischen Tönen Bernd Rabehls oder
der Nazi-Ideologie Horst Mahlers
gleichzusetzen. In der abschließenden
Betrachtung seiner ebenfalls detailreichen und wohl formulierten Ausführungen kommt Kraushaar zu einem analytischen „Zwischenstand“ in der konstatierten „diagnostischen Unsicherheit“: Das 68er-Phänomen zeichne sich
demnach durch verschiedene Aspekte
aus, über die sich diskutieren läßt: Kontingenz der Ereignisse, Unterschiedlichkeit der agierenden Gruppen, Transnationalität in Form und Inhalt,
Globalität, Öffentlichkeitswirksamkeit
durch Massenmedien, immaterielle
Wertvorstellungen. Und in der Deutung
des Ganzen stellt er eine Dominanz von
kulturellen statt sozialen oder ökonomischen Ansätzen fest.

Rudi Dutschke und seine Ausgabe des
Kapitals von Kalle Marx

So wenig soziologische Analysen es
über dieses meist beschriebene Ereignis der Nachkriegsgeschichte gibt, so
oft sprechen die kulturalistischen Deutungen von einem Erfolg der Bewegung. Im Einklang mit zwei Drittel der
bundesdeutschen Bevölkerung wird 68
als Aufbruch zu mehr Demokratie und
Offenheit interpretiert. Abstrahiert wird
dabei allerdings von den eigentlichen
Zielen der Bewegung. Denn beispielsweise aus Dutschkes Planen für ein rätedemokratisches Westberlin läßt sich
schwerlich Fischers Ministerposten
ableiten, ebenso wenig wie unter der
Zerschlagung des Springer-Konzerns
die Inanspruchnahme von Feuilleton-Posten in anderen Zeitungen verstanden wurde.
Was bei Koenen nur Verachtung findet
und was Kraushaar lediglich streift, sind
die Bewegungen und Versuche, die inhaltlich bei den linksradikalen Positionen der 60er-APO geblieben sind bzw.
diese weiterentwickelt haben. Von den

Theoretiker, die heute noch im Geist
und in Begriffen der Revolte schreiben
wie Oskar Negt oder Klaus Theweleit,
sind in Koenens Augen nur die großen
Mythologisierer. Für den Kampf um
kulturelle Hegemonie und den um Begriffe ist Koenens Buch also, um die
Kneipenszene zu vervollständigen, antikapitalistischen Emanzipationsbestrebungen aufs Maul!
Beim Reden über 68 handelt es sich
immer um potentielle Schläge, um
Statements innerhalb eines Kulturkampfes. Teil dessen sind nicht nur die
deutsche Begründung des NATO-Angriffs
auf Jugoslawien („Auschwitz verhindern!“), die Bundestagsdebatten zur
Vergangenheit von Ministern oder Prozesse gegen Mitglieder der Revolutionären Zellen, sondern auch Bücher wie
die her besprochenen. Das weiß zumin-
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Bewegungen und militanten Kämpfen
im Gefolge von 68 handelt dann das
Buch der autonomen L.U.P.U.S.-gruppe.
Die Ereignisse der Studierendenrevolte
sind hier nur die Folie, auf der verschiedene Ereignisse der außerparlamentarischen Opposition von den Anschlägen der Revolutionären Zellen über den
Häuserkampf bis zur Anti-Startbahn-Bewegung neu bewertet werden.
Der L.U.P.U.S.-gruppe geht es in der
Betrachtung von 68ff. u.a. darum, „dem
Phantasma von einer Zivilgesellschaft
ein historisches Fundament zu verpassen“. Der allgemeinen Deutung von
„mehr Freiheit und Demokratie“ setzen
die Autonomen eine Zeitdiagnose entgegen, in der die rassistischen und kriegerischen Entwicklungen der Bundesrepublik und eine ausbeuterische Sozialpartnerschaft dominieren. Die Bedingungen, die die 68er-Bewegung vorfand, werden demnach heute an Schärfe sprich Ungerechtigkeit noch übertroffen. Die Notwendigkeiten von
emanzipatorischer Veränderung sind
also laut L.U.P.U.S.-gruppe in den letzten Jahren nicht abhanden gekommen,
sondern mehr geworden. Von Koenens
zivilgesellschaftlicher Vorgabe falscher
Tatsachen auf dem kulturellen Kampfplatz sind die Autonomen erfrischend
weit entfernt. Wenn auch deren Spitzen
gegen gewaltfreie Ansätze unnötig polarisieren, ist eben nicht ganz von der
Hand zu weisen, was sie lapidar feststellen: Daß „die Staat gewordenen
68er heute dort angekommen sind, wo
die Theoretiker der 68er Revolte die
Waffen auf sie gerichtet hätten“.
Jens Kastner
- autonome L.U.P.U.S.-gruppe: Die
Hunde bellen.... Von A bis RZ. Eine
Zeitreise durch die 68er Revolution und
die militanten Kämpfe der 70er bis 90er
Jahre; Münster 2001 (Unrast Verlag
2-89771-408-6), 190 S., 29,80 DM
- Koenen, Gerd: Das rote Jahrzehnt.
Unsere kleine deutsche Kulturrevolution 1967-1977, Köln 2001 (Kiepenheuer & Witsch 3-462-02985-1) 553 S.,
49,90 DM
- Kraushaar, Wolfgang: 1968 als Mythos, Chiffre und Zäsur, Hamburg 2000
(Hamburger Edition 3-930908-59-X),
369 S., 48,- DM

(bew) Neben der international bekannten Musikszene, die seit der
letzten Ausgabe des Semesterspiegels hier ihre eigene Rubrik gefunden hat, ist auch die Stadt und damit die Uni Münster reich an verschiedenen musikalischen Acts, die ab jetzt ebenfalls in loser Reihenfolge Erwähnung finden sollen.
An dieser Stelle sollen drei Bands mit
jeweils aktuellen LP/CD-Veröffentlichungen vorgestellt werden. Ein Weiterführen dieser Rubrik bedarf, wie der gesamte Semesterspiegel, natürlich eurer
Mithilfe. Diese kann für Kulturschaffende darin bestehen, uns Infos und Rezensionsexemplare zukommen zu lassen,
aber natürlich – wie immer – auch darin,
selber zu schreiben (und einmal mehr:
Bedenkt, daß es Honorare gibt!). Auf
Dauer muß sich das natürlich nicht auf
den Bereich Musik beschränken, sondern
auch Bühne, Kunst, Literatur... sind natürlich gerne gesehen.
Jetzt aber erst mal los:
Das kleine Münsteraner Plattenlabel
Falling Down Records ist spezialisiert
auf Punkpublikationen. Eine der Hausund Hof-Bands dieses Labels sind Daddy
Longleg, die hier bisher zwei EPs und
eine Single veröffentlicht haben, alle
durchweg zu empfehlen. Mit „Todo para

Die Rosettes

todos!“ („Alles für alle!“) legen Daddy
Longleg ihre erste Scheibe vor, die sowohl auf Vinyl wie auch auf CD erscheint.
Wer unter „Punk“ Rumgeknüppel mit
drei Akkorden versteht, der sei eines besseren belehrt. Das gilt nämlich nur für
den 30-Sekunden-Song „Amok“, der im
Übrigen eine Cover-Version der Osnabrücker Band „World Chaos“ darstellt.
Die vier eigenen Songs dagegen schwanken zwischen Melancholie und Aggression, zwischen Melodie und Gebretter.
Als Vergleich die typischen USWestcoast-Bands wie Bad Religion oder
NOFX zu nennen, wäre ungerecht, denn
Daddy Longleg haben ihren eigenen Stil.

Wer diese Bands mag, wird zwar auch
Daddy Longleg mögen, aber dennoch
präsentieren uns die vier Musiker etwas
anderes.
Im übrigen – und hier verlassen wir das
lokale Pflaster – mögen 5 Songs auf einer Platte wenig erscheinen, aber bei
Falling Down wie auch bei Daddy
Longleg steht das Miteinander im Vordergrund. Nicht verraten habe ich bisher,
daß es sich um eine Split-LP mit den
Luxemburgern Petr ograd handelt.
Petrograd sind oft mit den frühen
Chumbawamba verglichen worden, und
dem ist kaum was hinzuzufügen: Punk,
der fast schon Pop ist und, genau wie bei
Daddy Longleg, textlich eindeutig Stellung bezieht. Vier Songs dieser Band mit
gemischtgeschlechtlichem Gesang sind
auf der zweiten Hälfte der Platte zu hören.
Daddy Longleg/Petrograd: Todo para
todos! Falling Down Records, Münster
2001. Zu bestellen für 7,50 Euro (LP)/ 9
Euro (CD) plus Porto bei Falling Down
Records, c/o Infoladen Bankr ott,
Dahlweg 64, 48153 Münster oder u.a. zu
kaufen im Infoladen Bankrott, im Umweltzentrum, Green Hell oder bei ELPI.
Eine weitere aktuelle Publikation des selben Labels ist die neue CD von Baxi. In
diesem Fall, für das Label ungewöhnlich,
kein Punk sondern ein Liedermacher.
Baxi legt mit dieser CD seine zweite Publikation vor, die sich von der ersten EP
„Der Einzelfall“ in einigem unterscheidet. Zum ersten ist sie doppelt so lang,
zum zweiten bekommt Baxi, den man
von der ersten Scheibe und von LiveAuftritten nur mit Gesang und Gitarre
kennt, hier auf knapp der Hälfte der
Songs Bandunterstützung. Und so hört
man hier Klavier, Flöte, Bass etc. Und
neben den „typischen“ ruhig-romantischen Songs wie „Ondra“, „Das Gepäck“
oder „Die verlorene Stunde“ stehen eher
fetzig-spaßige Stücke wie „Wir pennen
heute Nacht bei Alex“ und das fast
rockige „Arnold ansehn“, daß Baxis
Wurzeln bei Rock á la AC/DC herausscheinen läßt.
Wer Angst vor Betroffenheitsgedudel
oder der großen politischen Message hinter einem strammen Gitarrenrythmus hat,
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der sei beruhigt: Beides ist nicht Baxis
Ding, und kommt das doch mal vor, so
kann man sich sicher sein, hier ist Humor im Spiel. Nicht umsonst ist der Liedermacher auch Kabarettist.
Baxi: Mal den Teufel an die Wand.
Falling Down Records, Münster 2001. Zu
bestellen für 11,50 Euro (CD)/ plus Porto bei Falling Down Records, c/o Infoladen Bankr ott, Dahlweg 64, 48153
Münster oder u.a. zu kaufen im Infoladen
Bankrott oder im Umweltzentrum.
Zurück zum Punkrock, diesmal durchaus
mit der Betonung auf „Rock“. AC/DC
wurden gerade schon erwähnt, eine Band,
die zwar Punk
macht, aber ihre
Wurzeln, die bei
Bands wie AC/
DC oder noch
viel mehr Motörhead liegen,
nicht verleugnen kann, sind
die Rosettes .
Der große Unterschied: Hier
singt – leider
durchaus selten im Rock’n’Roll – eine
Frau. Wer nun die oben genannten Bands
eher mit dumpfen Heavy Metal in Einklang bringt – so war das nicht gemeint!
The Rosettes
stehen ebenso
in der Tradition
der Ramones
(live fast immer
zu hören: der
Klassiker
„Rock’n’ Roll
Highschool“),
und wer die EGitarre dem
Computer vorzieht und sich gewünscht hätte, Elvis
wäre mal etwas härter zur Sache gegangen, der wird die Rosettes mögen. Im übrigen handelt es sich bei den Mitgliedern
der Band u.a. um Mitglieder von Daddy
Longleg und Thee Evil Bad, die hier mal
was anderes machen und ihr Handwerk
verstehen. Zur Abwechslung mal geht es
hier nicht um politische Inhalte, sondern
um den guten alten Spirit of Rock’n’Roll:
Live fast, die young, hätte ich fast gesagt. Paßt super zu einer Flasche Bier,
oder auch mehreren. Wer Wert darauf
legt, hat sogar noch die Wahl zwischen
verschiedenen Farben, in denen die LP
erhältlich ist.
The Rosettes: Enchantment under the
Sea. Stereodrive! Rec. (Green Hell),
Münster 2001. Erhältlich am besten bei
Green Hell, ca. 8 Euro (LP).
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CD-Tipps

Was auf die Ohren!
Hier wieder ein paar ganz frische Neuerscheinungen aus dem Indie Bereich. Aus Platzgründen gibt es
natürlich auch diesmal nur ein paar Tipps, aber vielleicht ist ja auch in meinen aktuellen TOP 10 für die
Deutschen Alternative Single Charts (DAC) der ein oder andere für euch dabei. (yub)
Apoptygma Berzerk – Until the end
of the world (Hard:Drive/WEA) Was
ist das denn für ein unaussprechlicher
Name? Nunja, „APB“ tummelten sich
bislang mehr oder weniger in den düsteren Gefilden der elektronischen Musik.
Spätestens aber seit ihrem letzten Album „Welcome to earth“
machten sie sich auch in der Dance-Szene einen Namen und
schafften sogar den Sprung in die offiziellen Charts. Die neue
Single knüpft sicher nahtlos an die Erfolge an. Die treibenden Dance Rhythmen und der ohrwurmartige Refrain können einfach nur die Tanzflächen bersten lassen.
Staind – For you (EastWest) Eine der
Alternative Überraschungen des letzten
Jahres sind Staind. In den USA haben sie
inzwischen weit über 3 Mio. Alben verkauft und auch hierzulande waren „It´s
been a while“ und „Outside“ Garanten
für volle Tanzflächen. Nachdem die ersten zwei Singles dem
einen oder anderen eventuell zu soft rüberkamen, ist „For
you“ wesentlich rockiger, beinhaltet jedoch trotzdem die typische Staind-Melancholie. Das Teil wird auf alle Fälle zum
Hit-Hattrick für Staind werden, wobei dieser den Erfolg der
vorangegangen sicher toppen wird.
Sportfreunde Stiller – Ein Kompliment
(Motor) Die Sportfreunde sind zurück
und garantieren mit ihrer neuen Single,
dass man schnellstens den grauen Alltag
vergisst. Das Promo-Info zur Scheibe
trifft den Nagel auf den Kopf, Zitat: „witzig, aber nie infantil, charmant, aber nie aufdringlich, eingängig, aber nie nervig, undsoweiter!“ Besser kann man die
Musik der drei Jungs nicht beschreiben. Gleich vier neue
Songs gibt es auf der Single, bevor dann im April endlich
das Album erscheint. Für diese Maxi kann man ihnen einfach nur „ein Kompliment“ machen.
Andreas Johnson – Shine (WEA) Den
Namen kenn ich doch ?! Richtig ! Vor
ein paar Jahren gab es von ihm den Titel
„Glorious“, der sich recht wacker in den
Charts hielt. Mit der neuen Single
„Shine“, dem Titelsong aus dem Film
„666 – traue keinem mit dem du schläfst“ (Kinostart: 21.02.)
gibt es wieder mal wunderschönen Indie-Pop, zwar ohne
Ecken und Kanten, aber vielleicht (oder gerade) deswegen
nett anzuhören. Wie bei „Glorious“ fehlt auch hier nicht das
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Quäntchen Schmalz, weshalb der Song vor allem die Herzen der weiblichen Fans höher schlagen lassen könnte.
Suit Yourself – It´s a shame (F.A.M.E./
BMG) Mit ihrer dritten Single wollen die
vier nun endlich den wohlverdienten
Durchbruch schaffen, nachdem sie sich
nun schon eine Weile in den Alternative
Charts tummeln. „It´s a shame“ ist relativ poppig und ist damit sicherlich eine lupenreine Radionummer. Auch, wenn die Sache mir etwas zu seicht ist, hat
doch vor allem der Refrain eindeutig Ohrwurm-Charakter.
Als Bonus auf der Maxi gibt es noch ein nettes Interview,
was Marta von Die Happy mit den Jungs führt und den
Videotrack zur Single „eldorado sunrise“
Der „Oldie“ Tipp: Für Leute, die sich für Platten interessieren, die für mich Meilensteine waren *g*
The Cure – Staring At The Sea – The
Singles Kürzlich erschien eine neue
„Greatest Hits“ CD mit zwei neuen Songs
drauf. Diese Compilation ist aus den 1.
und 2. Best of´s zusammengestellt, also
eigentlich eine kleine Verarsche, denn
von den ehedem 35 Singles dieser älteren CD´s sind nun
gerade mal 16 übrig geblieben.
Wie dem auch sei „Staring At The Sea“ erschien 1986 und
enthält die ersten 17 Singles von Cure. „Boys don´t cry“ oder
“The Lovecats” findet man auch auf der neuen “Greatest
Hits”. Songs wie “Play for today”, “Charlotte sometimes”,
“10.15 Saturday night” oder das inzwischen etwas verpönte
„Killing an Arab“ sind dagegen in dieser Zusammenstellung
nur auf der „Staring At The Sea“ Collection drauf. Wer sich
also auch ein wenig mit den älteren Cure Songs beschäftigen will, sollte sich eher diese CD holen.
DAC Tipps DJ Benny Week 06/02
1 Apoptygma Berzerk - Until the end of the
World (Hard:Drive/WEA)
2 Zeromancer - Need you like a drug (EastWest)
3 Stromkern – Perfect Sunrise (Scanner/SPV)
4 KMFDM - Boots (Metropolis / EFA)
5 Deine Lakaien – Where you are (Chrom/Columbia/
Sony)
6 Linkin Park – Papercut (WEA)
7 Garbage – Cherry Lips (Mushroom/PIAS/
Connected)
8 Staind – For you (EastWest)
9 Sportfreunde Stiller -. Ein Kompliment (Motor)
10 Incubus – Nice to know you (EPIC)

Gesucht und gefunden von: Rudi Mewes
Aus: SSP, No. 157 vom April 1976

Neues von Gestern:

Neues von Gestern

Termine
2. Februar: „??? - die 33ste!“
Party, Triptychon, MS, Happy Hour 22-23h!
7. Februar: „Das afghanische Drama - Teil II“
Vortrag von dem Soziologen Prof. em. Dr. Christian
Sigrist, um 18.00h im Institut für Soziologie,
Scharnhorststr. 121, veranstaltet vom Referat für
Frieden
und
Internationalismus
in
Zusammenarbeit mit dem Institut für Soziologie
8.-10. Februar: „Berufsqualifizierendes
Studium – Lebenslanges Lernen –
Chancengleichheit – wie geht das zusammen?
Aktuelle Herausforderungen studentischer
Interessenvertretung“
Tagung in Münster, Jugendgästehaus Aasee,
Bismarkallee 31. Anmeldung: Bund demokratischer WissenschftlerInnen Bonn, Reuterstr.
44, 53113 Bonn, Tel. 0228/219946, Fax 0228/
214924 Mail bdwi.bonn@bdwi.de

20. Februar: „Das nicht ganz neue Tandem:
Globalisierung und Gewalt“
Vortrag um 19.00h im Schloss, Veranstaltet vom
Referat für Frieden und Internationalismus
21.Februar: „Der Dunkle Donnerstag“
Party, Sputnikhalle, MS, Eintritt frei!
22. Februar: „Studentische Arbeit gegen
Extremismus – was tun? Was tun!“
Vortrag um 20.00h in „Die Brücke“, veranstaltet
von der US, Anmeldung unter weisse_rose_2002
@yahoo.de
5.-7. April: „Bildung für alle!? Race, class,
gender und der Bildungserfolg“
Tagung in Münster, Teilnahmebeitrag 20€, Kontakt:
Andreas Kemper asta.sopo2@uni-muenster.de
oder 0251/8322286
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