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Die letzte Ausgabe des Se-
mesterspiegels in diesem von
Sonne verwöhnten Semester
liegt Euch vor. Eine hitzige Vor-
lesungszeit liegt hinter uns, ins-
besondere das Thema der von
der  rot-grünen Landesregierung
geplanten Studiengebühren
brachte viele von uns Studenten
und Studentinnen in Vollver-
sammlungen und führte uns in
Demonstrationen zusammen.
Die Kontroversen und Debatten
zu diesem Thema, die ihr be-
stimmt schon alle mal geführt
habt, werden auch in dieser Aus-
gabe fortgesetzt: In unserer Ru-
brik „Pro und Contra“ ergreifen
ein Verfechter von Studienge-
bühren sowie die AStA-Hoch-
schulpolitikreferenten das Wort
und versuchen, Euch Leser von
ihrer Position zu überzeugen.

Selbst diejenigen unter Euch,
welche die studentischen Aktio-
nen völlig unberührt und kalt
gelassen haben, konnten sich der
Spannung vor allem des letzten
Semester-Monats nicht entzie-
hen: die spektakulären Erfolge
der deutschen Mannschaft in den
WM-Entscheidungsspielen sorg-
ten für Furore und bannten nicht
wenige Fußballmuffel vor den
Bildschirm. Wer immer noch
nicht weiß, was er nun mit sei-
ner reichhaltigen Zeit ohne Gün-
ter Netzer auf der Mattscheibe
anfangen soll, der kann sich auf
den folgenden Seiten an noch

C
�
$	��	

einem weiteren Bericht über die
Weltmeisterschaft erfreuen und
die Auswertung des Redaktions-
tipps begutachten.

Das Jahr 2002 steht aber auch
auf  bundespolitischer Ebene in
einem  Wettstreit, einem Wett-
streit um die meisten Wähler-
stimmen, schließlich dürfte es
niemandem entgangen sein, daß
am 22. September ein neuer
Bundestag gewählt wird. Dieser
Tag rückt immer näher, und so
manch einem wird die Entschei-
dung über seine Erst- und Zweit-
stimme alles andere als einfach
fallen. Daher hat der Semester-
spiegel am 17. Juni eine Podi-
umsdiskussion mit den Bundes-
tagsdirektkandidaten veranstal-
tet, über welche ihr einen Bericht
in der vorliegenden Ausgabe fin-
det. Als kleine Hilfe bei der Qual
der Wahl findet ihr kurze State-
ments der Bundestagskandida-
ten, warum man eben ihn und
nicht die anderen mit der politi-
schen Verantwortung betrauen
sollte.

Mit einer neuen oder doch der
alten Bundesregierung  im Nak-
ken werden wir uns zum
Wintersemesterbeginn im Okto-
ber wiedersehen. Bis dahin wün-
sche ich Euch eine schöne vor-
lesungsfreie Zeit und viel Erfolg
bei Klausuren und Hausarbeiten!

Euer David Juncke
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Sonntagnachmittag im Kreisverkehr:
Ein Meer von schwarz-rot-goldenen
Fahnen, zu Wippen umfunktionierten
Autos und grölenden Fans. Doch plötz-
lich schwappt eine Bewegung durch die

Masse, alle zieht es in eine Richtung,
es wird eng, gedrängelt und dann
schwillt die Hymne zum dröhnenden
Chor an: „Es gibt nur einen Rudi
Völler....“ Und da ist er, wie eine Mon-
stranz getragen von zwei glückseeligen
Fans: Rudi himself – überlebensgroß,

säuberlich grinsend auf Pappe geklebt.
„...einen Rudi Vöööööller....“, die Mas-
se ist außer Rand und Band. Deutsch-
land im Sommer 2002 – sowas haben
wir lange nicht gesehen.

Ob es nun Rudi war, Olli
Kahn - der tragische Held
– oder Michael Ballack
der nicht minder tragische
Pechvogel mit den golde-
nen Toren gegen die USA
und Südkorea ..... jetzt
haben wir sie alle wieder
lieb. Und selbst die
Netzers, Beckenbauers,
Rehhagels und weitere
anerkannte Fußball-Que-
rulanten hatten keine an-
dere Wahl, als in die
Gute-Laune-Fußball-
stimmung mit einzustei-
gen. Selbst der immer-
böse Volker Pispers stell-
te auf WDR 2 verwundert
fest: Plötzlich wirken un-
sere Fußballer sogar sym-
pathisch.

Wie so vieles an dieser er-
sten WM in Fernost ein-
fach sympathisch wirkte:
Die großartigen koreani-
schen Fans, die zu 70.000
im Stadion „Freude schö-
ner Götterfunken“ an-
stimmten und selbst beim
1:3-Rücks tand  ih re

Mannschaft noch frenetisch anfeuerten.
Die türkischen Fußballer, die nach dem
Spiel um Platz drei die geschlagenen
Koreaner einsammelten um mit ihnen
zusammen eine Ehrenrunde für die
Fans zu laufen. Und die vielen Fußball-
Experten (Netzer und Co.) und Möch-

tegern-Experten (ich und Co.) die sich
plötzlich als edle Spender entpuppten.
Mein Getränkehändler um die Ecke
hatte mich spätestens im Halbfinale
richtig lieb, weil ich in schöner Regel-
mäßigkeit die verwetteten Bierkisten
aus seinem Laden schleppte. Argenti-
nien und Frankreich im Halbfinale?
Wie konnte ich denn darauf kommen?
Die Koreaner chancenlos gegen Italien
oder Spanien? Naja, auch Schiedsrich-
ter zeigen manchmal Sympathie. Wer
will es ihnen übel nehmen? Peinlicher
als die Italiener konnte man sich ja
kaum gebärden: Erst die Story mit dem
von Perugia zur Strafe entlassenen
Golden-Goal-Schützen Jung-Hwan
Ahn und dann der Offizielle des italie-
nischen Fußballverbands, der etwas von
einem Komitee faselte, das die Ergeb-
nisse aushandelt.

Trotz so mancher schmerzhafter Nie-
derlage auf dem ODDSET-Tippfeld
war der Juni 2002 nahe dem Fußball-
Himmel. Das 8:0 gegen die Saudis ent-
schädigte schon im voraus für 75 Mi-
nuten Grausamkeiten gegen die USA –
aber Olli und Ballack katapultierten uns
ja souverän ins Halbfinale .... der Rest
war Fußball-Feinkost plus Traumfinale.

Ach ja, einen Fußball-Experten möch-
te ich dann doch noch zu Wort kom-
men lassen. Karl-Heinz Rummenigge
gab schon vor dem Halbfinale gegen
Südkorea zu Protokoll, dass ihn die
ganze WM so sehr an Mexiko 1986
erinnere. Ein Teamchef ohne Trainer-
schein hatte zwei Jahre zuvor eine bei
der EM bis auf die Knochen blamierte
DFB-Auswahl übernommen.  „Damals
hat uns auch keiner was zugetraut – und
dann sind wir bis ins Finale marschiert!“
An einem 30. Juni unterlagen die furi-
os aufspielenden deutschen Kicker den
südamerikanischen Fußball-Virtuosen
um Superstar Diego Armando
Maradonna mit 2:3. Ein Sturmtalent
namens Rudi Völler feierte damals sei-
ne erste WM-Teilnahme – und stemm-
te vier Jahre später den WM-Pokal in
den römischen Nachthimmel.....

Mach´s nochmal, Rudi!

Stefan Küper
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Der 17.Juni war einer der heißesten
Tage bislang und so schwitzten rund 40
Personen im Hörsaal S8 des Schlosses
vor sich hin als die Münsteraner Poli-
tik-Prominenz eintraf. Als Diskussions-
teilnehmer waren die Bundestags-
direktkandidaten von SPD (Christoph
Strässer), Bündnis 90/ Die Grünen
(Winfried Nachtwei), CDU (Ruprecht

Polenz), FDP (Daniel Bahr) und PDS
(Frauke Grieger) geladen. Hauptsäch-
lich sollte es um die beiden Themen-
bereiche Bildungspolitik und Bundes-
politik gehen. Moderiert wurde die
Veranstaltung von unserem stellvertre-
tenden Chefredakteur Stefan Küper. Für

alle, die nicht dabei waren, an dieser
Stelle ein Rückblick auf die Veranstal-
tung.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde
gab Küper als erstes Thema die Dis-
kussion um die Ergebnisse der PISA-
Studie vor. Ruprecht Polenz nahm die
Steilvorlage des zu dieser Zeit gerade
kursierenden Länderrankings zum

Anlass und stellte der SPD in Sachen
Bildung ein schlechtes Zeugnis aus. Er
erinnerte daran, dass Bildung Länder-
sache sei und dass das Ergebnis zeige,
dass im Gegensatz zum Rot-Grün re-
gierten Nordrhein-Westfalen, die
Platzierungen der CDU-Länder wesent-

lich besser seien. Gleichzeitig seien je-
doch auch die Familien gefordert. Dies
könne nur zusammen mit einer besse-
ren Familienpolitik geleistet werden.
Als Beispiele nannte er mehr Arbeits-
möglichkeiten für Frauen, mehr und
bessere Betreuungsmöglichkeiten in
Kindergarten und Grundschule, aber
auch die sprachliche Förderung von
Migrantenkindern. Zugleich forderte er
kleinere Schulen und Klassen, die ob-
ligatorische Einrichtung von Ganztags-
schulen sowie eine bessere Lehreraus-
bildung.
Christoph Strässer stimmte mit Polenz
in der Frage der besseren Finanzierung
durch den Bund überein. Gleichzeitig
forderte er jedoch weniger Selektion
der Schüler in den Frühphasen und plä-
dierte für eine längere gemeinsame
Förderung. Sein Gesamteindruck zu
diesem Zeitpunkt sei, dass durch die
Länderstudie im Vorfeld der Bundes-
tagswahl Parteienpolitik auf den Rük-
ken der Schüler getrieben werden sol-
le. Dies wäre jedoch mit ihm und der
SPD nicht zu machen.
Winfried Nachtwei schlug in die glei-
che Kerbe. Man picke sich nur die gu-
ten Sachen raus. Er wolle darüber hin-
aus ebenfalls eine längere Gesamtschul-
zeit. Zudem gebe es im Moment zu
wenig Geld für individuelle Betreuung
und Förderung.
Frauke Grieger war der Ansicht, dass
es in Deutschland noch immer große
Unterschiede in den Einkommens-
schichten gebe, daher sei keine Chan-
cengleichheit in der Bildung gegeben.
Also plädiere sie ebenfalls für weniger
und spätere Differenzierungen der
Schüler. Außerdem sei sie dafür, dass
weniger die Länderinteressen bei der
PISA-Studie in den Vordergrund ge-
rückt werden sollten, sondern das ins-
gesamt schlechte Ergebnis Deutsch-
lands berücksichtigt werden müsse.
Daniel Bahr widersprach dem vehe-
ment. Bei der Jobsuche sei es häufig
sehr wichtig, aus welchem Bundesland
man komme. Es sei außerdem Fakt,
dass CDU-Regierungen mehr Geld für
die Bildung ausgeben würden. Für ihn
sei die frühe Weichenstellung nicht das
Problem, sondern die anschließende
Durchlässigkeit. Bayern und Baden-
Württemberg hätten zwar im Vergleich
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weniger Abiturienten, NRW hätte aber
nur so viele, weil die Haupt –und Real-
schulen so schlecht wären. Bahr sprach
sich darüber hinaus für eine frühere
Einschulung sowie das Abitur nach 12
Jahren aus.
Im Anschluss an diese Statements folg-
te der zweite, heiß erwartete Teil zum
Thema Studiengebühren. Wider Erwar-
ten konnte dieser jedoch relativ schnell
abgehakt werden, da sich alle Beteilig-
ten einig waren, dass die derzeitig dis-
kutierte Variante abgelehnt werden
müsse. Strässer betonte, dass er und die
SPD Münsters strikt dagegen seien.
Den einzigen Vorteil in der Diskussion
sehe er darin, dass sich die Basis end-
lich mal widersetze. Für die FDP be-
tonte Bahr, dass Gebühren nichts hel-
fen würden, es gebe auch heute schon
soziale Hemmschwellen, wenn es um
die Frage eines Studiums gehe. Grieg-
er erinnerte daran, dass es bei unglei-
chen Regelungen zwischen den Län-
dern auch zu sozialen Ungerechtigkei-
ten untereinander kommen würde. Ein-
zig Polenz sprach sich nicht ausdrück-
lich gegen Gebühren aus. Er forderte
zwar, dass jeder studieren können müs-
se, ergänzte jedoch, „bei Gebühren
muss das Geld auch an die Uni fließen“.
Bei der anschließenden Frage zu neu-
en Finanzierungsmöglichkeiten entwik-
kelte sich dann eine etwas längere Dis-
kussion. Bündnis 90 / Die Grünen sei-
en für eine Neuordnung des Finanzaus-
gleichs zwischen Bund und Ländern.
An sich seien auch die diskutierten
Bildungsgutscheine gut, problematisch
wäre nur, dass man noch keine Erfah-
rung damit habe. Auch die SPD findet
die Idee der Bildungsgutscheine gut.
Darüber hinaus dürfe sich der Staat
nicht aus der Bildung raushalten.
Polenz brachte dann eine neue Varian-
te ins Spiel. Aus Gründen der Gerech-
tigkeit müsse es eine Gebühr geben. Für
sozial Schwächere müsse es allerdings
Kredite geben, die nur zurückgezahlt
werden sollten, wenn dies möglich sei
und dann auch nur in gerechten Raten.
Diese Idee brachte dann Schwung in die
Diskussion. Daniel Bahr entgegnete
nämlich prompt mit dem Beispiel, dass
Kinderlose ja auch die Familienpolitik
mitzahlen würden. Das Modell sei au-
ßerdem viel zu bürokratisch und wür-

de weiter vom Studieren abhalten, da
allein die Tatsache, dass Gebühren er-
hoben werden, abschreckend wirken.
Er sieht dazu noch die Gefahr, dass Ge-
bühren, einmal eingeführt, immer hö-
her würden, da die Grenze gefallen sei.
Frauke Grieger wiederholte daraufhin
die Position der PDS, die Gebühren
jeglicher Art ablehne.
Aus Zeitgründen musste dann zum
zweiten Themenkomplex, der Bundes-
politik, übergegangen werden. Als Ein-
stieg diente die Frage von Stefan Küper
an die Diskussionsrunde, ob der Bun-
desrat noch eine Ländervertretung sei.
Polenz betonte, dass das Verhältnis
Bund – Länder entflechtet werden müs-
se. Es seien zu viele Gesetze Zu-
stimmungspflichtig. Als Beispiel nann-
te er das Nein seiner Partei zum Zu-
wanderungsgesetz. Dies sei geschehen,
da die Integrationskosten für die Län-
der einfach zu hoch seien. Nachtwei rief
dazu in Erinnerung, dass die meisten
zustimmungspflichtigen Gesetze verab-
schiedet werden, Blockaden wären

doch sehr selten. Dies bestätigte auch
Bahr, der durch solche Situationen den
Föderalismus an sich nicht in Frage ge-
stellt sieht.
Als letztes folgte die Frage zum
Thema Parteien-/Politikverdrossenheit.
Ruprecht Polenz war der Ansicht, dass
Politik im Fernsehen vom Eindruck her
unglaubwürdig erscheint. Dazu trügen
natürlich auch die diversen Spenden-

affären der Partei-
en bei. Vielleicht
solle man auch
mal über das The-
ma Abgeordne-
tendiäten spre-
chen. Christoph
Strässer bestä-
tigte, dass der
gesamte Be-
rufsstand ne-
gativ darge-
stellt würde.
Es gäbe aller-
dings gerade
im Kommu-
nalbereich
viele Leute,
die sehr
gute und
ehrenamtliche
Arbeit leisten würden. Ein großes Pro-
blem in der heutigen Zeit sei die me-
diale Präsenz, denn „Parteitage mit Fan-
faren und Trompeten müssen anschei-
nend sein“.

Die nächste Frage ging an FDP-Kandi-
dat Bahr und bezog sich auf die ange-
strebten 18%. Bahrs Ansicht nach ist
dieses Ziel nicht unrealistisch. Eine fe-
ste Kernwählerschaft wie früher sei
nicht mehr so vorhanden, daher
müssten Parteien von Wahl zu Wahl
über ihre Position entscheiden. Damit
wies er zugleich auch scharf den Vor-
wurf des Rechtspopulismus zurück.
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� Nachtwei wies auf größere Zusammen-
hänge hin. Er ist zwar auch der Ansicht,
dass sich die Wählerschaften der Par-
teien geändert haben, sieht aber noch
das Problem, dass viele Leute durch die
Globalisierung unsicher seien. „Reale
politische Prozesse sind heute viel kom-
plizierter und rasanter.“ Auch sei die
mediale Darstellung vor allem im Fern-
sehen etwas verzerrt. Meist würden nur
die Ausschnitte gezeigt, die für die Me-
dien interessant seien. Dadurch wach-
se das Bedürfnis nach einfachen Lösun-
gen, welches Populisten nutzen, um
stärker in Erscheinung zu treten. Auch
Grieger sieht diese Gefahren. Sie plä-
diert für mehr direkte Demokratie. „Zur
Zeit gibt man nur alle vier Jahre seine
Stimme ab. Volksentscheide auf Bun-
desebene wären gut“

Benny Yu
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$ ���
���3����L6�-N! Wegen unserer Sozial –und Bildungspolitik und weil ich
jung bin!

$ ��	��'���-#���1�L)��N! Die Bundesregierung muss abgelöst werden, da der
Kanzler sein Verspechen  nicht einlösen konnte, die Arbeitslosigkeit auf 3,5
Mio. zu senken. Wir machen eine andere Wirtschaftspolitik, um zu sichern, dass
ihr studieren könnt.

$ )��
��#	�����������L�-�N! Nach 16 Jahren Stillstand wurde seit 1998 viel
geschafft, z.B. Steuer -, Rentenreform; arbeitnehmerfreundliche Gesetze wur-
den wieder eingesetzt. Ich sehe keine Finanzierungsmodelle bei der CDU.

$ 6���,��%�
����� L-��N! Wir setzen uns für Studierendenbelange ein, u.a.
Verfasste Studierendenschaft, Allgemeinpolitisches Mandat, gegen Studienge-
bühren. Wir machen auch gute außerparlamentarische Arbeit und „schöne“
Oppositionspolitik.

$ 8
�(�
���D�'���
�L37+/P%�&��N! Wir stehen für ökologische, soziale und
gesellschaftliche Modernisierung zusammen mit der SPD. Ohne die Grünen
wären viele neue Gesetze nicht verabschiedet worden (Energiewende, Zuwan-
derung, Gleichgeschlechtliche Partnerschaft), daher muss eine kleine Partei da-
bei sein.
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In einer Sitzung am 19. Juni hat sich
der Senat der Universität Münster auf
Antrag der Fraktion der Studierenden
für die Gebührenfreiheit des Hoch-
schulstudiums ausgesprochen.
In einer ersten Stellungnahme bezeich-
nete der studentische Gruppensprecher,
Jan Westermann, die Resolution des
Senates als wichtiges Zeichen der Un-
terstützung des studentischen Protests
gegen die verfehlte Haushaltspolitik der
Landesregierung NRW.
Bildung, Wissenschaft und Forschung
müssten auch bei angespannter
Haushaltslage oberste Priorität genie-
ßen, so Westermann weiter. Einer wei-
teren Privatisierung der Bildungskosten
und Kürzungen nach dem Gießkannen-
prinzip erteilte Westermann in der
Senatsitzung eine klare Absage.
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Münster. Der AStA der Uni Münster
begrüßt die Unterzeichnung des Zu-
wanderungsgesetztes durch Bundesprä-
sident Johannes Rau am Donnerstag
Mittag. Aus Sicht des AStA bedeutet
das Inkrafttreten der neuen Regelungen
in einigen Bereichen einen deutlichen
Fortschritt für ausländische Studieren-
de. „Zwar sind durch das Gesetz nicht
alle unsere Erwartungen erfüllt, es geht
aber ein deutliches Signal in die richti-
ge Richtung: Wir brauchen mehr Inter-
nationalität im Studium.“
Durch das Zuwanderungsgesetz entfällt
unter anderem für ausländische Studie-
rende der halbjährliche Gang zur Aus-
länderbehörde. Außerdem kann künf-
tig die Aufenthaltserlaubnis zur
Arbeitssuche um ein Jahr verlängert
werden.
Für den AStA ist erfreulich, dass Bun-
despräsident Johannes Rau sich nicht
von Drohungen der Union hat ein-

schüchtern lassen. Die Haltung der
CDU in der Frage der Zuwanderung ist
für den AStA unverständlich. Vogt:
„Wie soll der von allen Seiten beschwo-
rene internationale Austausch funktio-
nieren, wenn gleichzeitig hohe Barrie-
ren aufgebaut werden? Die Haltung der
CDU ist in diesem Punkt entweder
rückwärts gewandt oder reine Wahl-
kampf-Taktik.“
Gleichzeitig betont der AStA, dass in
vielen Punkten des Gesetzes noch
Nachholbedarf besteht. Auch wenn ein
Hochschulstudium für ausländische
Studierende in einigen Punkten erleich-
tert wird, müsse unter anderem im Be-
reich des Arbeitserlaubnisrechts die 90-
Tage-Regelung deutlich ausgeweitet
werden. „Ausländische Studierende
sind häufig darauf angewiesen, für ih-
ren Lebensunterhalt zu arbeiten. Das ist
durch das neue Zuwanderungsgesetz
noch nicht hinreichend verwirklicht.
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Münster. Der AStA der Uni Münster
hat die Entscheidung des Landeskabi-
netts zu Studiengebühren in einer er-
sten Reaktion scharf kritisiert. Sascha
Vogt, AStA Öffentlichkeitsreferent,
sagte: „Für eine halbe Million Studie-
rende in NRW gibt es dank Wolfgang
Clement am 22. September einen
Grund weniger, rot-grün zu wählen.
Uns bedrücken allerdings die mangeln-
den Alternativen. Hoffentlich besitzen
nun wenigstens die Landtagsfraktionen
genügend Rückgrad, um gegen die Plä-
ne der Regierung zu stimmen.“ Lang-
zeitstudierende, die gegen das Vorha-
ben der Regierung Klage erheben, sol-
len vom AStA unterstützt werden. Die
Chancen für einen Erfolg vor Gericht
stehen dabei nicht schlecht.
Die Landesregierung hatte Anfang Juni
beschlossen, ab dem Sommersemester
2003 Studiengebühren in NRW einzu-
führen. Zwar ist das Kabinett mit die-
sem Beschluss von den ursprünglichen
Plänen zu Einschreibegebühren in

Höhe von 50 Euro pro Studierendem
und Semester abgerückt, es bleibt aber
bei Gebühren für Langzeitstudierende,
für ein Zweitstudium sowie für Studie-
rende im Alter.
Aus Sicht des AStA wird mit diesem
Beschluss die in zahlreichen Untersu-
chungen bereits festgestellte soziale
Selektion im deutschen Bildungssystem
nur verstärkt. Vogt: „Es ist schon trau-
rig, dass eine rot-grüne Regierung vom
Ideal der Chancengleichheit abrückt.
Langzeitstudiengebühren betreffen ge-
rade sozial schwache Studierende, die
sich zum Beispiel ihren Lebensunter-
halt selbst finanzieren müssen. Außer-
dem ist es unter den gegenwärtigen
Studienbedingungen oftmals gar nicht
möglich, das Studium in der Regelstu-
dienzeit zu absolvieren.“  Die geplan-
ten Gebühren werden voraussichtlich
nicht einmal zu den erhofften Einnah-
men in Höhe von rund 90 Millionen
Euro führen, da viele Langzeit-
studierende gezwungen wären, ihr Stu-

dium abzubrechen. Eine Folge dieser
Exmatrikulationen wäre ein Anstieg des
Semesterbeitrags für alle Studierenden
in Höhe von rund 35 Euro pro Jahr.
„Damit ist klar: Langzeitstudien-
gebühren würden alle treffen“, so Vogt.
Der AStA will nun auch Langzeit-
studierende unterstützen, die gegen die
Pläne der Regierung vor Gericht kla-
gen. Die Chancen für eine erfolgreiche
Klage stehen nicht schlecht: Der Baye-
rische Verwaltungsgerichtshof hat in
einem Urteil vom 28. März 2001 ent-
schieden, dass Langzeitstudien-
gebühren zwar rechtlich zulässig, hier-
bei jedoch Übergangsfristen einzurich-
ten sind. Studierende, die ihre Regel-
studienzeit bereits überschritten haben
oder sich im Zweitstudium befinden,
könnten auf Grundlage dieses Urteils
nicht zum Sommersemester 2003 mit
Strafgebühren belegt werden. „Wir
werden jetzt auch alle juristischen Mit-
tel nutzen, um der Regierung einen
Strich durch die Rechnung zu machen.
Wenn eine solche Klage Erfolg hat,
könnte Clement sein Ziel, rund 90 Mil-
lionen Euro schon im nächsten Jahr ein-
zunehmen, niemals erreichen“, so Vogt.
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Die von der überwiegenden Mehrzahl
der studentischen Gruppen seit Jahr-
zehnten betriebene Totalblockade ge-
gen jedwege Form von Kostenbeteili-
gungen hat zur ebenso totalen Entmün-
digung der Studierenden geführt. In
Zeiten vermeintlich gut gefüllter Staats-
kassen mag diese Unmündigkeit nicht
so aufgefallen sein, haben sich doch die

Bildungsminister meistens bemüht, die
Durchschnittsinteressen der Studieren-
den so gut es ging wahrzunehmen und
„sich“ das auch etwas kosten lassen
(und damit nicht unwesentlich zur of-
fenen und verdeckten Staatsverschul-
dung beigetragen, die die Länder-
haushalte nun reihenweise an die Wand
drückt). Diese Zeiten sind lange vor-
bei, über die Qualität der Lehre ent-
scheiden heute einzig die Finanzmini-
ster. Und so wird es bleiben, solange
die Studierenden ihre Ausbildung nicht
in die eigenen Hände nehmen. Vom
Staat – und das muss allen Beteiligten
klar sein – ist auf absehbare Zeit keine
wesentliche Verbesserung der Finanz-
ausstattung der Hochschulen zu erwar-

ten, im Gegenteil. Dass die Studieren-
den in NRW nun die denkbar dümmste
Form von Studiengebühren vorgesetzt
bekommen, ist kein Wunder: zu lange
hat man auf studentischer Seite ge-
glaubt, die Kosten der eigenen Ausbil-
dung bequem auf die übrige Gesell-
schaft abwälzen zu können. Man sollte
nun aus der Not eine Tugend machen,
den absurden Verteilungskampf zwi-
schen Akademikern und Nicht-
akademikern einstellen und mit einem
seriösen Vorschlag zur Studien-
finanzierung sowohl die Unmündigkeit
als auch die Misere an den Staats-
hochschulen hinter sich lassen. Wie ein
solcher konstruktiver Vorschlag ausse-
hen könnte, sei hier in aller Kürze skiz-
ziert:

Hochschullehre ist grundsätlich ein
marktfähiges Produkt, das von Unter-
nehmen bereitgestellt und von mündi-
gen Studierenden nachgefragt werden
kann, sofern diese über die notwendi-
ge Kaufkraft verfügen. Letzteres steht
einer reinen Marktlösung im Wege, weil
Studierende während ihres Studiums
die anfallenden Gebühren oftmals nicht
tragen können (Liquiditätsproblem).
Gemessen am Lebenseinkommen be-
steht dieses Problem i. d. R. nicht. Aus
ordnungspolitischer Sicht ist der Staat
daher lediglich zur Überbrückung her-
anzuziehen (Gewährung von Darlehen
oder Bürgschaften). Koppelt man die
Rückzahlung an Grenzen der persönli-
chen Leistungsfähigkeit, so laufen der
Vorwurf der „sozialen Schieflage“ und
das oft behauptete, aber längst wider-
legte Abschreckungsargument völlig
ins Leere. Hingegen schießt die in
Deutschland praktizierte sozialistische
Lösung, entgeltfreie akademische Aus-
bildung durch verstaatlichte Hochschu-
len bereitzustellen, weit über das zur
Behebung der Marktunvollkommenheit
notwendige Maß hinaus. Folge dieses
ordnungspolitischen Fehltritts sind die

für sozialistische Systeme typischen
Mangelerscheinungen: chronische
Unterfinanzierung, übermäßige Büro-
kratie, Mittelmäßigkeit und erhebliche
Einschränkung persönlicher Freiheits-
räume.
Nachgelagerte Studiengebühren sind
deswegen keine Strafen, sondern der
entscheidende Hebel, um studentischen
Interessen zum Durchbruch zu verhel-
fen:
(1) Studierende werden von Bittstellern
zu kaufkräftigen Nachfragern, die für
die Hochschulen interessante Vertrags-
partner darstellen. Bei der Qualität ih-
rer Ausbildung haben sie künftig das
letzte Wort und nicht mehr die Finanz-
minister. Von daher sind Studiengebüh-
ren den bürokratielastigen Bildungs-
gutscheinen überlegen, über deren Wert
letztlich wiederum die Kassenlage der
Länder entscheidet. Anders als eine
Akademikersteuer sind Studiengebüh-
ren in der Lage, einen Wettbewerb im
Hochschulmarkt in Gang zu setzen, der
die Leistungen der Hochschulen an den
Präferenzen der Studierenden ausrich-
tet.
(2) Die Gebührenlösung verbindet die
Freiheit der Studierenden (Aus-
bildungsentscheidung) mit deren Ver-
antwortung, auch die dabei anfallenden
Kosten zu tragen (Zahlungsbereit-
schaft) und sie nicht auf andere abzu-
wälzen. Diese intransparente Umvertei-
lung sowie die entmündigende Berück-
sichtigung der Einkommensverhältnis-
se der Eltern werden aufgehoben.
(3) Studiengebühren sind die Grund-
voraussetzung für eine freie Hoch-
schullandschaft. Kein anderes System
bietet mehr Autonomie, mehr Dezen-
tralität, mehr Effizienz und mehr per-
sönliche Freiheit von staatlicher und
privater Bevormundung.

Eine intelligente studentische Interes-
senvertretung sollte sich diese Argu-
mente zu eigen machen, wenn man an
einer realistischen und wirklungsvollen
Verbesserung der Hochschullehre wirk-
lich interessiert ist.

Dr. Stefan Kooths – Wissenschaftli-
cher Assistent am Institut für

industriewirtschaftliche Forschung
der Universität Münster

�	�
C����K
��"
��	���
����� 8�����:



D#���AA�B��E��
��//��..

)CD:� 
����
�����&����
Noch im Koalitionsvertrag und in den
Wahlprogrammen von Rot-Grün 1998
wurde eine generelle und allgemeine
Erhebung von Studiengebühren ausge-
schlossen. Heute, vier Jahre später, ist
von diesen Plänen abschied genommen
worden. Wir erleben heute, wie nach
dem Dominoeffekt die Bundesländer
einbrechen und Studiengebühren unter-
schiedlichster Couleur einführen. Vor-
reiter war seinerzeit die CDU-Landes-
regierung in Baden-Württemberg 1998
mit ihren sogenannten „Langzeit-
studiengebühren“ in Höhe von 1.000
DM pro Semester. Seit dem 8. Mai
2002 ist auch das Land NRW mit von
der Partie: Werden auch hier Studien-
gebühren eingeführt, so haben wir mor-
gen bundesweit Studiengebühren. Wir
werden kurz versuchen, anhand zweier
Argumentationsstränge zu zeigen, wes-
halb Studiengebühren grundsätzlich ab-
zulehnen sind.

Derzeit hört man immer wieder, es kön-
ne doch nicht sein, dass die Hochschu-
len aus dem Gesamtsteueraufkommen
finanziert werden könnten, weshalb die
mittleren und unteren Schichten die
ohnehin schon privilegierten Kinder der
Oberschicht finanzieren sollten. Der
wahre Kern wird so jedoch nicht ge-
troffen! Richtig daran ist lediglich, dass
tatsächlich nur 13% der Studierenden
aus niedrigen Einkommensklassen
stammen, ergo: 87% stammen aus gut
oder sehr gut situierten Familien. Soll-
te es zu der Einführung von Studienge-
bühren kommen, so würde dieser Trend
der sozialen Ausgrenzung verschärft
werden - an eine gleiche Bildungs-
chance für alle wäre damit noch weni-
ger als heute zu denken. Das, was in
den 70er Jahren als Bildungsexpansion
und Bildungsbeteiligung aller gedacht
war, wird heute ad absurdum geführt.
Das Rad wird von denen zurückge-
dreht, die seinerzeit von den Reformen
am meisten profitierten und in den

Genuss kamen, nicht mehr dass soge-
nannte „Hörergeld“ bezahlen zu müs-
sen. Diesen Negativtrend der sozialen
Auslese haben nicht zuletzt die
PISA-Studie und die Sozialerhebung
des Studentenwerks gezeigt. Dass nicht
nur faktische finanzielle Hürden den
Zugang zur Bildung erschweren, son-
dern gänzlich abschreckend wir-
ken, das belegt unter anderem
eine Studie von B. Nagel und R.
Jaich. Die ohnehin schon Benach-
teiligten werden durch Gebühren
zusätzlich diskriminiert: Mutig,
wer hier noch ein Studium auf-
nimmt!

Paradox erscheint ein solches Ab-
halten von der Hochschule um so
mehr in Zeiten der vielbeschwo-
renen Wissensgesellschaft. Eine
Gesellschaft, in deren Zentrum -
mehr als jemals zuvor - Wissen und
Informatisierung stehen. Will der Ein-
zelne daran aktiv partizipieren, darf der
Zugang zur Bildung nicht an finanziel-
len Barrieren scheitern.

Mit der Debatte um Studiengebühren
wird ein Prozess vorangetrieben, der
eine vollständige Privatisierung von
Bildung zur Folge haben wird. Bildung
kann und darf niemals von privatem
Kapital abhängen, sondern muss immer
zentrales, gesamtgesellschaftliches
Anliegen sein. Genau hierauf zielt je-
doch das sogenannte „General Agree-
ments on Trade in Services“ (GATS),
ein Papier der Welthandelsorganisation
(WTO), das den globalen Transfer von
Dienstleistungen (damit auch Bildungs-
angeboten) vorsieht. Dass eine
Ökonomisierung und Verwertung von
Bildung in Zeiten des Laissez-
faire-Kapitalismus nicht mehr mit ei-
nem Humboldtschen oder Schleier-
macherschen Bildungsideal vereinbar
ist, Selbstentfaltung und freie Entwick-
lung des Individuums als Grundlage der

Demokratie unmöglich ist, braucht
nicht näher erläutert werden.

Wird Bildung zur Ware, impliziert das
den Studierenden als Kunden, der für
die entsprechende Dienstleistung zur
Kasse gebeten wird. Ob dadurch die
Ware Bildung an Qualität gewinnt, er-
scheint fraglich. Dass unter Markt-
mechanismen nicht alles Gold ist, was
glänzt, sprich, nicht die Qualität frei
Haus geliefert wird, ist kein Geheim-
nis. Wird nur noch auf Anfrage des
Marktes hin produziert, bleiben unab-
hängige, daher auch häufig kritische
Wissenschaften auf der Strecke. Für die

Freiheit von Forschung und Lehre be-
deutet dies das endgültige Aus. Eben-
falls wird der Studierende nur noch
möglichst schnell und marktadäquat
produziert: Selbstbestimmtes Studium?
Oder repressive Normierung der eige-
nen Biographie? Ist es das, was unter
„ArbeitskraftunternehmerIn“ und
„Neuer Selbständigkeit“ verstanden
wird?

Nichts wird dadurch leichter, Lang-
zeitstudentInnen als „Faulenzer“ zu
stigmatisieren und zu brandmarken,
oder wie oben beschrieben, gesell-
schaftliche Gruppen gegeneinander
auszuspielen. Es gibt Bereiche, die ei-
nem gesamtgesellschaftlichen Interes-
se und damit Verantwortung unterlie-
gen: Und hierzu gehört Bildung.

Bildung ist keine Ware! Wer jetzt nicht
handelt, wird verkauft!

Caren Heuer und Thorsten
Markstahler, AStA-

HochschulpolitikreferentInnen
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Mir geht es vielmehr darum aufzuzei-
gen, warum das hinter den Studienge-
bühren stehende wirtschaftlich-kapita-
listisch geprägte Bild von „Bildung als
Ware“ und die damit verbundene Sicht
auf den Menschen abzulehnen ist. Das
werde ich an den drohenden Studien-
gebühren deutlich machen, weil deren

Einführung einen fatalen Wendepunkt
in der Hochschulpolitik markiert.

Werden Studiengebühren eingeführt,
entfernen wir uns noch weiter von ei-
nem humanistisch und demokratisch
geprägten (und nie erreichten) Ideal von
Bildung, welches auf die heteronome

und umfassende Selbst-Bildung und
damit Selbst-Bestimmung jedes Men-
schen zielt. Durch die Errichtung von
Barrieren zum freien Zugang zu Bil-
dung (ein Grundrecht und Menschen-
recht!) wird breiten Bevölkerungs-
schichten ein Sich-Bilden unmöglich
gemacht.

Durch die drohende Kommerzialisie-
rung und Vermarktung ist die bildungs-
philosophische Ebene von Mensch und
Bildung zur Diskussion gestellt. Bil-
dung als eine Ware wird, wie bereits
betont, die Ausgrenzung bestimmter
Bevölkerungsschichten vom öffentli-
chen Gut Bildung weiter voran getrie-
ben. Darüber hinaus wird das Ziel der
sich ganzheitlich, selbstbestimmt und
eigenverantwortlich bildenden und ent-
wickelnden Persönlichkeit sabotiert,
weil nur noch „nützliche“ Bildung für
wenige käuflich zu erwerben ist. Diese
Nützlichkeit der Ware Bildung wird
nach einheitlichen wirtschaftlichen Kri-
terien definiert1 . Negiert wird der
Mensch als lebendiges, unterschiedli-
ches und entwicklungsoffenes Bil-
dungswesen. Durch die Privatisierung
und gebührenpflichtige Bildung wird
eine Bildungsmaschinerie antizipiert, in
der privatisierte Bildungsindustrien –
mit ihren eigenen profitorientierten In-
teressen – damit beauftragt werden, le-
diglich materiell nutzbares Wissen zu
liefern. Dadurch wird der marktgleiche
und vom Markt nutzbare „homo
davosiensis“ (Vgl. R. Sennett: Der fle-
xible Mensch. Die Kultur des neuen
Kapitalismus.) kreiert.

Selbst wenn man Bildung lediglich un-
ter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
betrachtet, sind Studiengebühren für
den internationalen (Bildungs-) Wett-
bewerb tödlich. Durch den Abbau des
(gebühren-) freien Hochschulzugangs
wird ein wichtiger deutscher Wirt-
schaftsfaktor – Bildung ist letztlich das
einzige wirkliche Exportgut Deutsch-
lands – und Wirtschaftsmotor ge-
schwächt, wodurch volkswirtschaftli-
cher Schaden nicht absehbaren Ausma-
ßes entsteht.
Eine von der Wirtschaft geforderte Ei-
genschaft ist heute vor allem Flexibili-
tät, um wirtschaftlich profitabel zu sein
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(Vgl. kritisch dazu u.a.: Richard Sennet:
Der flexible Mensch. Die Kultur des
neuen Kapitalismus). Tatsächlich soll-
te Bildung nicht in ideellen Sphären
schweben, sondern auch wirtschaftlich
nutzbar sein. Deshalb sind Auslands-
aufenthalte, Sprachkenntnisse und Orts-
wechsel wichtige Schlüsselqualifikatio-
nen, nicht nur um beruflich erfolgreich
zu sein. Aber Studiengebühren konter-
karieren diese wirtschaftlichen Anfor-
derungen, da sie zu einem Schein-,
Schmalspur- und Tunnelblickstudium –
vor allem für sozial Schwache - führen
müssen. Diese durch Studiengebühren-
druck fortschreitende Partialisierung
(„Fachidioten mit Halbbildung“) unse-
rer (Hochschul-) Bildung ist besonders
aufgrund des globalen Zusammen-
wachsens gefährlich. Eine echte intel-
lektuelle Auseinandersetzung mit welt-
gesellschaftlichen Entwicklungen, Pro-
blemen und Bedrohungen ist dann nicht
mehr möglich. Gerade in Zeiten des
internationalen Terrorismus werden
durch wirtschaftliche Effizienz-
kategorien die Möglichkeiten der kriti-
schen Auseinandersetzung mit andern
Kulturen, ein internationaler Austausch
oder auch pazifistische Bildung und
Erziehung erschwert bis unmöglich
gemacht. Darüber hinaus entfernt uns
die lediglich an kommerziellen Inter-
essen ausgerichtete und damit lebens-
feindliche Partialisierung der Bildung
- und damit die Partialisierung des gan-
zen Menschen - von einer gerade heute
notwendigen und auch politisch gefor-
derten lebenslangen und umfassenden
Identitätsbildung. Vitalität, Kreativität
und durchdachte, sowie ernst gemeinte
sozialverträgliche Reformfreudigkeit
(hier: der Studierenden) wird weiter
untergraben.

Eine Neubestimmung der Grundlagen
eines frei zugänglichen Studiums und
gleichzeitig auch der Inhalte unserer
(Hochschul-) Bildung ist deshalb in der
heutigen Wendepunkt-Situation drin-
gend erforderlich:
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�
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1. Eine allgemeine, ganzheitliche und
selbstbestimmte Studien- und Bil-

dungsmöglichkeit für alle Bevölke-
rungsschichten.

2. Keine Zerstörung der freien mensch-
lichen Identitätsentfaltung aufgrund
der (Fremd-) Bestimmung der
Bildungsinhalte durch kommerziali-
sierte privatwirtschaftliche Interes-
sen. Dem sollte gerade durch die
Politik entgegengearbeitet werden.

3. Keine weitere Einführung autoritä-
rer Machtinstrumente wie Studien-
gebühren

4. Ermöglichung der multikulturellen
Gesellschaft durch Förderung des in-
ternationalen Austausches, der gera-
de durch Studiengebühren untergra-
ben wird

5. Intergenerationelle Austausch-
prozesse (z.B. „Studium im Alter“)
müssen zur Horizonterweiterung
und zum Erfahrungsgewinn weiter-
hin ermöglicht werden.

6. Freie Gestaltungsmöglichkeiten und
kreative Weiterentwicklung des Stu-
diums durch Studierende und Leh-
rende, z.B. hinsichtlich der Inhalte,
der Lehrformen (Didaktik) oder der
zeitlichen Strukturierung (kein zu-
sätzlicher Zwang durch Langzeit-
studiumsgebühren)

7. Zum Menschenbild: Weg vom ledig-
lich nach wirtschaftlich nutzbaren
Kriterien beurteilten Menschen, dem
„homo davosiensis“, hin zum welt-
offenen und selbstbestimmten
Bildungsbürger. Dazu ist eine viel-
fältige, erfahrungsoffene und lebens-
bezogene Universität notwendig.
Diese ist nicht durch privatwirt-
schaftliche Bildungsanbieter zu er-
reichen, die Bildung nach wirtschaft-
lichem Nutzen bestimmen, sondern
durch eine Neustrukturierung der
Universität durch die Studierenden
und Lehrenden.

8. Erst auf der Grundlage lebens-
weltlich/erfahrungsbezogener und
selbstgestalteter (Hochschul-) Bil-
dung können demokratische Erfah-
rungen von Grund auf entfaltet und

konsolidiert werden. Dagegen be-
hindern die ausgrenzenden Modelle
(Studiengebühren, privat-wirtschaft-
liche Inhalte, Kontenmodelle), die
derzeit gegen den Bürgerwillen ein-
geführt werden sollen, die Freiset-
zung demokratischen Potentials.
Demokratische (Selbst-) Bildung ist
nur gegen den Mechanismus des
wirtschaftlichen Wettbewerbs mög-
lich, in den die Menschen (hier: Stu-
dierende) gezwungen werden. Ich
möchte nicht antikapitalistisch-ver-
klärt erscheinen und die Entfrem-
dung des Menschen von sich selbst
durch wirtschaftliche, „kapitalisti-
sche“ (Universitäts-) Bildung be-
schwören. Natürlich ist die Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen An-
forderungen an Bildung legitim und
wichtig. Aber es muss ein tatsächli-
cher Dialog stattfinden. Wir bewe-
gen uns dagegen darauf zu, dass
wirtschaftliche Interessen die
Universitätsinhalte - von politischer
Ebene aus gefördert – ohne Rück-
sicht auf andere gesellschaftliche In-
teressen bestimmen. Das ist der fal-
sche Weg.

9. Das kritisch-autonome Subjekt mit
selbständigem Urteilsvermögen, gei-
stiger Unabhängigkeit (z.B. von der
Wirtschaft) und die Emanzipation
aus entmündigenden und unsozialen
Verhältnissen muss betont und uni-
versitär gefördert werden. Diesem
Ziel steht die Privatisierung und
Kommerzialisierung von Bildung
absolut entgegen.

10. Ohne die Verwirklichung des Prin-
zips der frei zugänglichen und nicht
von wirtschaftlichen Interessen be-
stimmten Bildung, bzw. Universität
können Möglichkeiten einer anderen
und damit gerechteren und soziale-
ren Gesellschaft nicht entwickelt
werden.

Michael Lange

1 Nicht umsonst will Bundeskanzler
Schröder schwerpunktmäßig die Bio- u.
Gentechnologie fördern, weil sich hier ein
neuer und profitabler Markt erschließt. (Vgl.
Regierungserklärung vom 13.6.02)
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Endlich ist wieder was los zwischen
Rhein, Ruhr und Weser, zwischen Bonn
und Bielefeld, an den Fachhochschu-
len, Musikhochschulen und Universi-
täten. Endlich hat sich das Böse offen-
bart und die dunkle Macht sich klar
sichtbar gemacht. Gierige, unersättliche
Finanzminister wollen Studiengebüh-
ren einführen, um so die geschröpften
Studenten weiter ausbluten zu lassen.

Kurzum: Solidarität mit dem eigenen
Geldbeutel ist bei einigen (bei weitem
nicht Mehrheit) Studenten wieder mal
angesagt. So macht Solidarität natürlich
auch am meisten Spaß. Am meisten
gefreut habe ich mich, als ich in der
Online-Ausgabe des „Spiegel“ einen
alten, langsam ergrauenden Münstera-
ner Politveteranen lesen durfte. Rudi
Mewes, grünes Urgestein, Multi-
funktionär bei Uni-Gal, AStA, fzs, Stu-
dentenwerk, diversen Fachschaften und
unzähligen anderen Aktionsgruppen
und Student in Münster seit ewigen
Zeiten (manch einer sagt sogar, er habe
gar die Universitätsgründung durch

Freiherr von Fürstenberg schon miter-
lebt) wurde vom Spiegel sehr zutreffend
als „Demoaktivist“ etikettiert und durfte
seine Meinung zu den neuen Studenten-
protesten äußern. Natürlich machte
Mewes ganz klar deutlich, dass er ge-
gen diese fiesen und gemeinen Studi-
engebühren sei. Allerdings hatte er
dann doch nicht den Mumm hinzuzu-
fügen, dass es ihm dabei primär um sein

eigenes Budget und nicht um „Sparplä-
ne in der Bildungspolitik“ generell ge-
hen dürfte, da der gute Rudi die im Ge-
setzesentwurf vorgesehene Grenze zum
Langzeitstudenten bei weitem über-
schritten haben dürfte. Natürlich war er
bereits 1997 gegen das Hochschul-
rahmengesetz gewesen und darum sei
er auch jetzt gegen Studiengebühren.
Vielleicht wäre es auch nicht schlecht
gewesen, wenn sich der gute
Funktionärsveteran Rudi Mewes mal
die Frage gestellt hätte, warum er denn
sein Studium in den 5 langen Jahren
nicht abgeschlossen hat. Das wäre ja
auch möglich gewesen, gerade in An-

betracht der Tatsache, dass Rudi Mewes
ja auch 1997 schon ein paar Semester
auf dem Buckel hatte. Um hier nicht
falsch verstanden zu werden: Von mir
aus kann der vermeintliche Wissens-
durst meines Münsteraner Ex- Kommi-
litonen Mewes unerschöpflich sein.
Mich stört nur die Heuchelei von
Mewes und Co., die ihre Partikular-
interessen in Form einer weiter ausblei-
benden Kostenbeteiligung als Gemein-
wohl zu verkaufen versuchen. Nichts
gegen Interessenvertretung, aber dann
sollte man schon ehrlich sein und kei-
ne Gemeinwohlorientierung als Recht-
fertigungsfassade vorschieben. Das ver-
suchen nämlich nicht einmal Gewerk-
schaften und Arbeitgeber.
Mal so ein Rat aus der Ferne an den
Ex- Kommilitonen: Rudi, sei mal soli-
darisch mit den Steuerzahlern, die Dir

die letzten Jahre den war-
men Platz im Hörsaal fi-
nanziert haben und
schließ einfach mal Dein
Studium ab. Dann stören
einen auch die Langzeit-
studiengebühren nicht
mehr. Ja, manchmal ist es
echt einfach.

Studiengebühren ma-
chen keinen Spaß. Und
was keinen Spaß macht
ist out, zumindest bei den
Julis. Die Jugendorgani-
sation der FDP ist eigent-
lich streng auf Markt
ausgerichtet. Die Voka-
beln „Subvention“ und
„Solidarität“ stehen da

auf dem Parteiindex, der subventionier-
te Steinkohlenbergbau ist der Inbegriff
der wirtschaftlichen Misere, Privatisie-
rung heißt das Zauberwort und der Staat
sollte sich doch am besten aus allem
raushalten. „Ja eigentlich ja schon, aber
doch nicht bei mir.“; das ist das Credo
so manches jungliberalen Spitzenfunk-
tionärs in den letzten Wochen. Beim
Thema Studiengebühren werden selbst
die marktradikalsten jungliberalen
Cabriofahrer wieder zu staatsgläubigen
Etatisten. „Mit uns nicht! Protest ge-
gen rot/grüne Studiengebühren!“
springt einem von der Internetseite der
nordrhein-westfälischen Jungliberalen
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entgegen. Klar, Studiengebühren sind
schlecht, vor allem, wenn sie von Rot-
grün eingeführt werden und wenn sie
nicht den anonymen Bergmann aus
Catrop-Rauxel oder Herne betreffen,
sondern eventuell das eigene Direkt-
bankkonto belasten. (Dass die Stein-
kohlsubventionen wirklich abgeschafft
gehören steht außer Frage, ist aber hier
nicht das Thema). Die jungliberale
Spaßguerilla betreibt an dieser Stelle
eine „St.-Florian-Politik“ at its best.
Niedrigere Steuern, mehr Geld für die
Hochschulen und für die Bundeswehr
und ein Abbau der Staatsverschuldung,
das schreiben sie sich auf die Fahnen.
Klar, dass diese ehrgeizigen Ziele nur
durch harte Einschnitte zu erzielen sind,

aber bitte doch nicht bei sich selbst,
sondern bei den anderen.

Dass Jürgen Rüttgers ein bildungspoli-
tischer Tausendsassa ist, wissen wir
spätestens seit seinem segensreichen
Wirken als Bundesbildungs- und For-
schungsminister in der Kohl-Regierung
und seiner treffenden Analyse zum
Fachkräftemangel in der ITK-Branche
(„Kinder statt Inder“). Und natürlich
steht neben Rudi Mewes und den Jung-
liberalen auch die NRW-CDU in der
Solidarisierungsfront gegen Rot-Grüne-
Abzocker. Das macht sich immer gut,
schließlich werden ja auch in Nord-
rhein-Westfalen im September 2002 die
Bundestagsabgeordneten neu gewählt.

Da hilft es schon, wenn man sich mit
den Studenten solidarisieren kann. Dass
man als CDU eigentlich ein Modell des
baden-württembergischen Landesregie-
rung präferiert, die von Langzeit-
studenten ebenfalls eine Kostenumlage
einfordern, muss man an dieser Stelle
ja nicht erwähnen. Die Kritik an dem
Vorschlag der nordrhein-westfälischen
Landesregierung aus SPD und Grünen
entzündet sich bei den Konservativen
einzig und allein daran, dass Rot-Grün
eine Kostenbeteiligung der Studenten
einfordert. Daher ist das ganze schlecht,
auch wenn in anderen Bundesländern
von konservativ-liberalen Regierungen
ähnliche Modelle und Initiativen längst
durchgezogen wurden. Holger Kolb
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„Mein heutiges Riga ist das Riga der
Zukunft.“ So wird die Staatspräsiden-
tin Lettlands, Vaira Vike-Freiberga, im
Bildband des Fotografen Norbert
Balzer zitiert. Und sie ließ sich dafür
auch ablichten. Ein Porträt, wie die 117
anderen Fotos im klassischen Schwarz-
Weiß. So gilt das Buch, welches sich
„Riga – Gesichter und Geschichten“
nennt, nicht nur als eine Hommage an
die lettische Hauptstadt, sondern zu-
gleich als Plädoyer für die von vielen
schon längst totgesagte Schwarz-Weiß-
Fotografie.
Balzers Bilder sind schlagkräftige Ar-
gumente, die ganz ohne Worte für die-
ses fotografische Medium sprechen.
Ein Blick auf den „Fernsehturm über
der Daugava“ genügt, um zu erkennen,
welche Ausdruckskraft in unterschied-
lichen Grauwerten liegen kann. Ein na-
hezu schwarzer Baum steht vor einer
weißen, weitläufigen Landschaft. Ein
Spaziergänger und sein Hund stapfen
durch den Schnee. Sie passieren die-
sen einen Baum, dessen natürliche, freie
Form elektrisierend gegenüber dem leb-
losen und sachlichen Turm wirkt.
Die Schriftstellerin Christa Hein unter-
malt Balzers Ansichten mit Berichten.

Sie beschreibt exemplarische Charak-
tere, zeichnet Lebensläufe nach und
lässt Menschen aus Riga zu Wort kom-
men. Sie macht die Stadt, die erst kürz-
lich ihr 800-jähriges Bestehen feierte,
dem Betrachter und Leser dadurch zu-
gänglicher. Es gelingt Hein
und Balzer, Blockaden zu lö-
sen und das Interesse auf ei-
nen Staat zu lenken, welcher
der EU beitreten möchte und
der für viele Westeuropäer
nicht mehr als ein weißer
Fleck auf der Landkarte ist.
Die Zukunft Lettlands und
seiner Hauptstadt ist un-
gewiss, aber hoffnungsvoll.
Die der Schwarz-Weiß-Foto-
grafie scheint beschlossene
Sache. An ihrem Nischen-
Dasein wird sich vermutlich
wenig ändern. Das zeigt nicht
zuletzt die Documenta 11 in
Kassel. Doch ihre Verfechter
dürfen sich über einen derar-
tigen Bildband glücklich
schätzen. Denn Norbert Balz-
er beweist, dass das Potential
der Fotografie mit Schwarz
und Weiß schier unerschöpf-

lich ist.
Bis zum 31. August sind die Original-
fotografien in der Auslandsgesellschaft
NRW in Dortmund ausgestellt. (Mo bis
Fr 8-21 Uhr)

Michael Billig

Norbert Balzer/Christa Hein: Riga – Ge-
sichter und Geschichten, 148 S., Verlag
Fotografie & Buchkunst, Cuxhaven
2001, Euro 59,- (ein Teil davon zugun-
sten eines lettischen Kinderdorfes), http:/
/www.rigabuch.de, http://agwnrw.de
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Ich versuche mich im folgenden in ei-
ner Kommentierung dieser Debatte,
ohne den Anspruch zu erheben, als Ver-
mittler zu fungieren. Im Gegenteil:
Meine Position wird mit keiner der vor-
angegangenen harmonieren, sondern
eine weitere darstellen, die diese Dis-
kussion hoffentlich bereichert.
Die Bemerkung über die emotionale
Aufgeladenheit der Debatte macht ei-
nes klar: Es geht um einen Fun-
damentalkonflikt, in dem sich kein
Konsens finden lassen wird. Das er-
klärt, daß Edo einerseits dafür plädiert,
Konflikte in Gesprächen zu lösen, im
selben Artikel aber auch schreibt, er
wolle mit den beiden „Soldaten“ nicht
diskutieren. Das ist in keinster Weise
vernünftig, aber dennoch verständlich.
Versuchen wir, uns die verschiedenen
Positionen klar zu machen. Christian
Wohlgemuth schreibt relativ eindeutig,
er habe das gleiche Ziel wie Edo, nur
sein Weg sei ein anderer. Wie Edo be-
zeichnet er sich selber als Pazifist, ge-
rade deswegen sei er aktiver Reservist.
Beide sind gegen Krieg, eine Position,
die nicht besonders schwer nachzuvoll-
ziehen ist. Der Unterschied: Edo plä-
diert dafür, daß Mittel und Zweck mit-
einander harmonieren müssen, also mit
dem Führen von Kriegen kein Frieden
zu erreichen ist; eine Position, die ich
teile. Christian Wohlgemuth hat dassel-
be Ziel, sieht sich selber aber als „Prag-
matiker“ und glaubt, daß das Führen
von Kriegen notwendig sei, um das Ziel

Frieden zu erreichen. Stefan Küper teilt
mit beiden das Ziel des Friedens, hält
es aber für unerreichbar, denn: „die
Bäume kann man nicht abrüsten“. Für
Stefan ist „der Mensch des Menschen
Wolf“ und ohne eine regulierende In-
stanz würden wir uns alle gegenseitig
mit Knüppeln erschlagen...
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Stefans Reaktion auf Edo ist dabei von
Polemik geprägt und nicht von stringen-
ter Argumentation. Relativ polemisch
- und damit wirksam - zitiert er die Bi-
bel. Wie schon mein Geschichtslehrer
zu sagen wußte: „An der Bibel kann
man alles beweisen.“
Stefans Position ist einfach, daß es im-
mer Konflikte zwischen Menschen ge-
ben wird, und dem werde ich bestimmt
nicht widersprechen - das Gegenteil läßt
sich einfach nicht beweisen und ist zu-
mindest höchst unwahrscheinlich.
Stefan glaubt aber auch, daß diese Kon-
flikte - die er mit Kriegen verwechselt
oder zumindest in einen Topf wirft -
grundsätzlich zu Tod und Mordschlag
führen und einer regulativen Herrschaft
bedürfen - sprich: einem Staat mit Aus-
führungsorgan Militär -, die dieses an-
geblich verhindern. Damit ist er Ver-
treter einer alten Lehrmeinung, die auf
Hobbes zurückgeht und verkennt, daß
Staaten das eigentliche Übel sind, das
Gewalt im Großen erst verursacht, weil
die Macht gebündelt, aber nicht gerecht
verteilt wird.

Ein Konflikt zwischen Menschen - egal,
ob jetzt bewaffnet und mit originärer
körperlicher Gewalt ausgetragen oder
einfach nur als Diskussion, in der auch
Gewaltformen ausgeübt werden - ist
kein Krieg.
Unter Krieg verstehe ich - darin der
Argumentation Ekkehart Krippendorffs
in seinem Buch „Staat und Krieg.“ fol-
gend - einen Konflikt, an dem wenig-
stens ein staatlicher Akteur beteiligt ist.
Wissenschaftlich gesehen gehört dazu
auch noch eine gewisse Mindestanzahl
an kriegführenden Einzelpersonen wie
auch ein Mindestmaß an militärischer
Organisation. Laut dem aktuellen Jah-
resbericht des Internationalen Friedens-
forschungsinstituts ist der Kriegszu-
stand erreicht, wenn mindestens von
einer Seite Regierungstruppen einge-
setzt werden und im Jahr mindestens
1.000 Menschen ermordet („getötet“)
werden.
Krippendorff zeichnet recht eindrucks-
voll die Gründungsgeschichte der mo-
dernen Staaten nach und zeigt dabei auf,
daß diese nur durch den vehementen
Einsatz organisierter Gewalt zustande
kommen konnten. Paradebeispiel dafür
ist die Gründung der USA, die nach
innen eine bürgerliche Revolution dar-
stellte, nach außen ohne die Gewalt,
sowohl gegen das britische Imperium
wie auch gegen die UreinwohnerInnen
des Kontinents, nicht möglich gewesen
wäre. Die Manifestierung des moder-
nen Staates, hatte immer grundsätzlich
eine „Befriedung nach innen“ (die nie
gewaltfrei ablief) und einen „Krieg
nach außen“ (der nicht unbedingt mili-
tärisch ablaufen muß) als Grundbedin-
gung. Das gilt für sämtliche Staats-
gründungen.
Das ist es, was Krippendorff „politische
Unvernunft“ nennt. Seine Schlußfolge-
rung, die ich teile: Wer Kriege abschaf-
fen will, muß Staaten abschaffen.
Die modernere Politikwissenschaft hat
ein etwas weiteres Verständnis von
Krieg, indem sie einen fließenden
Übergang von Konflikt zu Krieg sieht.
Maßgeblich ist dabei das Ausmaß der
Gewalt. Die Übergänge zwischen ge-
walttätigen Konflikten, die ganze Be-
völkerungsgruppen treffen, und dem
zwischen- oder semistaatlichem Krieg
sind demnach fließend. Eindrucksvoll,
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wenn auch erschreckend, beobachten
läßt sich das an den Kriegen nach 1989
und dem Ende des Ostblocks. Mit dem
Sieg des nun allein herrschenden markt-
wirtschaftlichen Blocks sind, bis auf
einige „Rückzugsgefechte“, Kriege
nicht mehr führbar. Das war bis Mitte
der 90er Jahre durchaus herrschende
Lehrmeinung innerhalb der Politik-
wissenschaft. Kurdistan, Chiapas/Me-
xiko, der Golfkrieg, Kosovo und Af-
ghanistan widerlegen diese Lehrmei-
nung nachdrücklich.
In der Zwischenzeit haben sich mehre-
re Kriegsverständnisse verselbständigt.
Wesentlich hier der Begriff des „Wirt-
schaftskrieges“, der den Staat vermeint-
lich nicht mehr braucht, aber denselben
Grundannahmen gehorcht. „Wirt-
schaftskrieg“ läßt sich an verschiede-
nen Stellen als solcher manifestieren:
Zum einen ist da schlicht und einfach
die Zahl der Toten zu nennen, die das
Wirtschaftssystem zu verantworten hat.
Desweiteren sprechen KritikerInnen
des Systems des häufigeren vom „Vier-
ten Weltkrieg“ (Eduardo Galeano und
Subcomandante Marcos). Die Bezeich-
nung „Wirtschaftskrieg“ verwenden
auch unverblümt sogenannte „Schulen
des Wirtschaftskrieges“, in denen sich
Ökonomen in klassischen militärischen
Techniken ausbilden lassen, mit mili-
tärischen Lehrbüchern und Ex-Militärs
als Dozenten. In der Entwicklungs-
politik erhalten mehr und mehr militä-
rische Vokabeln und damit auch mili-
tärisches Denken Einzug.
Damit sind wir beim Thema „Milita-
rismus“. Abschließend jedoch soll an
dieser Stelle gesagt werden, daß es im
Krieg immer um einen (letztendlich
materiellen) Machterhalt oder Macht-
zuwachs geht. Moderne Debatten um
Geo- oder Biopolitik spielen hier eine
wesentliche Rolle: Öl im Irak oder Af-
ghanistan sind zwar nur Aspekte und
gewiß nicht der einzige Grund für mo-
derne Kriege („Prestige“, das auch zwi-
schenstaatliche Macht bedeutet, ist hier
durchaus ein weiteres Schlagwort, ge-
rade was eine deutsche Beteiligung an
Kriegen betrifft), diese originär mate-
riellen Interessen verdeutlichen aber
durchaus das Phänomen Krieg. Die Fra-
ge des Machtzuwachses leitet dabei
durchaus nicht nur die USA und Euro-

pa, sondern auch einen Milosovic, ei-
nen Saddam oder einen Bin Laden. Der
staatliche Akteur als offizieller Gewalt-
monopolist, dieses Monopol sowohl
gegenüber außerstaatlichen Feinden
wie auch innerhalb gegenüber Fun-
damentaloppositonellen verteidigend,
ist hier nach wie vor tonangebend.
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Christian Wohlgemuth impliziert in sei-
ner Antwort auf Edo Schmidt, daß es
„demokratische Propaganda“ gäbe und
er Edos Kritik an dieser teilen würde.
Dennoch wird er, wie auch Stefan, Edos
„radikale“ Kritik an den modernen
Kriegen nicht teilen. Beide sind auf die
demokratische Propaganda hereingefal-
len und verstehen Krieg als notwendig.
Die Gruppe B.A.S.T.A. hat vor einiger
Zeit eine Broschüre herausgegeben mit
dem Titel „Münster im Krieg“. Dieser
Titel ist zum Teil wörtlich gemeint,
wenn es z. B um die Beteiligung des
deutsch-niederländischen Korps und
des Luftwaffentransportkommandos an
den modernen Kriegen geht. Zum an-
deren ist dieser Titel jedoch auch sym-
bolisch und beschreibt die Kritik an
einer zunehmenden Militarisierung der
Gesellschaft, die ich gemeinsam mit
Edo diagnostizieren möchte. Manife-

stiert ist diese in öffentlichen Gelöbnis-
sen, Zapfenstreichen, der Ausstellung
„Unser Heer“ etc.
Militarismus ist zum einen, die Bro-
schüre zitierend, „die Lösung politi-
scher Probleme nur auf militärischem
Wege zu verfolgen und Militär und
Krieg, statt als unmenschliche Herr-
schaftsinstrumente als ‘schöne Traditi-
on’ zu pflegen.“, zum anderen bezeich-
net Militarismus, so zitiert dieselbe
Broschüre das Wörterbuch der Sozio-
logie, „das Übertragen militärischer
Wertvorstellungen und Verhaltens-
formen auf andere, zivile Bereiche der
Gesellschaft. [...] Militarismus führt zu
emotional-aggressiver Begeisterung für
kriegerische Lösungen politischer Kon-
flikte, zu einem vorherrschenden mili-
tärischen Führungsstil (Befehl und Ge-
horsam), begünstigt ein Ausrichten der
wesentlichen volkswirtschaftlichen
Produktivkräfte auf wehrwirtschaftliche
Erfordernisse, bedeutet Verherrlichung
einer militärischen Elite [...]“
Wir haben hier getrennt, was zusammen
gehört: Einen staatlichen Militarismus
und einen gesamtgesellschaftlichen
Militarismus. Diese „zwei Militaris-
men“ schweißt genau die demokrati-
sche Propaganda zusammen, die Edo
Schmidt erläutert hat. Desweiteren ist
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� in diesem Kontext zu fragen, wie

hegemoniale Diskurse entstehen.
Daß insbesondere Christian Wohl-
gemuth auf die demokratische Propa-
ganda hereingefallen ist und dem
hegemonialen Diskurs „gehorcht“, zei-
gen zwei Stellen in seinem ansonsten
fundierten Artikel. Zum einen betont er,
als Reservist sein „Vaterland“ „vertei-
digen“ zu wollen. Mit dem polemischen
Argument, wenn es solche Leute nicht
gegeben hätte, wären „wir“ niemals
vom Dritten Reich befreit worden.

Ohne Soldaten, die für das „Vaterland“
kämpfen wollen, wäre es aber gar nicht
erst zu einem nationalsozialistischen
Regime und einem Zweiten Weltkrieg
gekommen. Der Nationalsozialismus
war in vielen Aspekten die Perfektio-
nierung des Militarismus.
Zu glauben, das absurde und herr-
schaftsstabilisierende Konstrukt „Va-
terland“ zu „verteidigen“, ist originär
militaristisch. Das Konstrukt „Vater-
land“ läßt sich beliebig mit vermeintli-
chen Werten füllen, die es zu erhalten
gilt. Diese Werte können nur all zu oft
als „niedrige Beweggründe“ gelten (§
211 StGB, Abs.2).

Zum zweiten meint Christian, die Bun-
deswehr hat sich allein deshalb for-
miert, weil es eine vermeintliche Be-
drohung aus dem staatskapitalistischen
„Osten“ gegeben hätte, ihm zufolge al-
lein auf Initiative der jungen Bundes-
republik Deutschland.
Lange Zeit haben die Alliierten ver-
sucht, eine neue deutsche Armee zu
verhindern, irgendwann wurde ihnen
jedoch klar, daß diese in ihrem Interes-
se ist. Es wäre verkürzt, zu behaupten,
England, Frankreich und die USA hät-

ten das deutsche Militär zu verantwor-
ten, die damals herrschende Elite hatte
ein ebenso großes Interesse daran, um
mit den Alliierten gleichziehen zu kön-
nen, mit dem gemeinsamen Feindbild
aus dem Osten, das mittlerweile durch
ein neues Feindbild - den islamischen
Fundamentalismus - ersetzt wurde, um
den Armeen und insbesondere der
NATO eine neue Legitimation zu ge-
ben.
Wie viele andere Fakten der deutschen
Geschichte sind auch die wesentlichen
Fakten der Gründung der Bundeswehr
untergegangen. Die Mehrheit der Be-
völkerung hatte verständlicherweise die

Nase gestrichen voll von irgend-
welchem Militär und hat lange Wider-
stand gegen Militär im allgemeinen und
eine Wehrpflicht im besonderen gelei-
stet - mit Unterschriftensammlungen,
mit Kundgebungen von Intellektuellen,
in Romanen etc. Das gleiche gilt für die
DDR.
Die Gründung der Bundeswehr war
auch unter Militärs umstritten. Gene-
ral Baudissin, selbst Wehrmachtsoldat,
weigerte sich lange, an dem Aufbau
eines neuen Heeres mitzuwirken. Er
änderte seine Meinung, weil ihm be-
wußt wurde, daß ohne seinen Einfluß
die traditionalistischen Wehrmachts-
funktionäre Oberhand behalten würden.
Seine im weitesten Sinne demokrati-
schen Reformvorschläge wurden den-
noch nicht akzeptiert: Daher ist die
Bundeswehr durchaus noch heute nicht
nur juristisch, sondern auch historisch
als Nachfolgeorganisation der verbre-
cherischen und am Holocaust beteilig-
ten Wehrmacht zu verstehen.
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Im wesentlichen ist die Definition von
Antimilitarismus einfach: Er ist nichts
weiter als die radikale Ablehnung des
Militarismus. Dieses beinhaltet aller-
dings zwei Implikationen, die nicht auf
den ersten Blick klar sind:
Antimilitarismus beschränkt sich nicht
darauf, gegen Krieg zu sein. Vielmehr
ist er darauf bedacht, jegliches militä-
rische Gedankengut abzulehnen. Kon-
sequenter Antimilitarismus ist zutiefst
demokratisch, weil er impliziert, daß
militaristisches Gedankengut hierarchi-
sches Denken fördert und zu Tage trägt.
Diesen Einfluß des hegemonialen
Militärgedankens lehnt er zutiefst ab.
Militarismus fördert hierarchische Ab-
hängigkeitsverhältnisse im staatlichen
und im geschlechtsspezifischen Be-
reich, unter angeblichen „Rassen“ und
„Nationen“, unter Klassen. Militaris-
mus ist zu finden zwischen Vätern und
Müttern, in Burschenschaften und
Schützenvereinen, etc. Antimilitaris-
mus greift nicht nur das existierende
Militär an, sondern das historisch ge-
wachsene militärische und autoritäre
Gedankengut. Das existierende Militär
ist nur die stärkste Ausprägung des mi-
litaristischen Grundgedankens. Ein
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konsequenter Antimilitarismus ist
grundsätzlich auch eine vehemente
Staatskritik, denn der Staat ist wesent-
licher Träger des hegemonialen Mili-
tarismus. Fundament der Militarismus-
kritik ist durchaus nicht nur die Ableh-
nung des Krieges als Krönung der kon-
kreten Gewalt, sondern die Ablehnung
von hierarchischen Herrschafts- und
Besitzverhältnissen. Antimilitarist-
Innen sind überzeugt, daß das hierar-
chische System des Militärs nicht mit
dem Ideal eines demokratischen Zu-
sammenlebens harmonieren kann.
Das bedeutet zweitens, Antimilitarist-
Innen müssen nicht zwangsläufig
PazifistInnen sein, PazifistInnen nicht
AntimilitaristInnen. Im idealem Falle ist
der Gutmensch beides, aber Antimili-
taristInnen mögen sich durchaus dazu
hinreißen lassen, Gewalt anzuwenden...
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... wie auch PazifistInnen. So zumin-
dest sieht es Christian Wohlgemuth.
Meinem Verständnis von Pazifismus
würde das zwar nicht entsprechen, aber
es läßt sich wissenschaftlich durchaus
feststellen, daß Pazifismus nicht dassel-
be sein muß wie prinzipielle Gewalt-
freiheit.
Christian teilt die Perspektive von SPD
und Bündnis90/Die Grünen, die das
Komitee für Grundrechte und Demo-
kratie als „Bellipazifismus“ bezeichnet
hat: Kriege führen um Frieden zu schaf-
fen.
Wenn Antimilitarismus die konsequen-
te Verneinung des Militarismus ist, dann
ist Pazifismus die konsequente Ableh-
nung des Krieges, bzw. seiner Ideolo-
gie, des Bellizismus. In der Tat sind
historische Vorschläge aus pazifisti-
schen Reihen die der Diskussion
(Schiedsgerichtsbarkeit), wie Edo fest-
stellt. Moderne Ausprägungen sind die
Methoden von Mediationsverfahren,
gewaltfreier Kommunikation und
Konsensfindung, die übrigens, durch-
aus auch von anerkannten NGOs direkt
in Krisengebieten angewandt werden.
Christian kritisiert allerdings die Frie-
densbewegung im allgemeinen, die auf
den heimischen Straßen demonstriert,
während woanders Kriege toben.
M. E. verkennt Christian dabei, daß
soziale Veränderungen – und dazu ge-

hört eine radikale (im wörtlichen Sin-
ne: an die Wurzeln gehende) Militaris-
muskritik – von AktivistInnen einer lo-
kalen Basis ausgehen. Aktive Friedens-
arbeit in akuten Konfliktzonen mag so
manches Menschenleben retten und ist
unbedingt nötig, aber weder haben alle
Friedensbewegten die Möglichkeit
noch den Mut dazu – was hoffentlich
auf Verständnis stößt. Das bedeutet kei-
neswegs, das Soldaten mutiger wären.
Statistiken beweisen, daß die Zahl der
Zivildienstleistenden in jedem Kriegs-
fall stark ansteigen. Die Arbeit der Anti-
kriegsbewegung auf den Straßen Mün-
sters besteht aber darin, ein Umdenken
in den Köpfen der Menschen zu schaf-
fen – und auch das ist unbedingt nötig.
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Wie Christian bin auch ich der Mei-
nung, daß Friedensarbeit mehr sein
muß, als auf der Straße zu stehen und
gegen Kriege zu protestieren.
Die Debatte zwischen Edo und Chri-
stian und Stefan begann mit zwei Arti-
keln zum Thema Wehrpflicht, die im
Semesterspiegel eine Reihe von „Pro-
und Contra“- Diskussionen einleiten
sollte. Edo hat durchaus recht, wenn er
meint, hier wurden eher zwei „pro“-
Positionen vorgestellt.
Nicht von Staatsseite aus, aber aus in-
dividueller Sicht gibt es eine dritte Po-
sition zu dem Thema, die ich vertreten
und unterstützen möchte: Die totale
Kriegsdienstverweigerung (TKDV).
Ich selber habe 1994/1995 meinen Zi-
vildienst abgeleistet und halte dies im
Nachhinein für einen großen Fehler. Da
Zivildienst angeblich die Gewissensent-
scheidung gegen das Militär darstellen
soll, ist er letztendlich inkonsequent. In
der BRD gibt es keine Alternative zum
Wehrdienst.
Zivildienst ist letzten Endes nichts wei-
ter als ein ziviler Kriegs- bzw. Wehr-
dienst. Alle Vorwürfe von wegen
„Drückeberger“ etc. sind daher müßig,
denn letztendlich leisten Soldaten und
Zivis beide Zwangsdienst, sind gemein-
sam im akuten Kriegsfalle eingeplant,
gehorchen derselben militaristischen
Logik und es kommt zu gemeinsamen
Übungen, die für Zivildienstleistende
gleichermaßen verpflichtend angeord-
net werden können wie für Soldaten –

wie auch sonst militärische Regeln für
Zivildienstleistende gelten. „Wer also
den Zivildienst anerkennt, erkennt auch
die Wehrpflicht an und ist damit einer
Fundamentalkritik am Militarismus
nicht mehr fähig, welche, in großem
Ausmaß betrieben, durchaus gefährlich
für das Militär werden könnte.“ (Chri-
stian Herz)
Eindrucksvoll beweist dies das Beispiel
Spanien: Die spanischen Gefängnisse
waren mit Totalverweigerern so über-
füllt, daß dem spanischen Staat gar
nichts anderes mehr übrig blieb, als die
Wehrpflicht abzuschaffen.
Das mag klingen, als wäre die Alterna-
tive TKDV nur etwas für wehrpflichti-
ge Männer ab 18. Weit gefehlt. Wehr-
pflichtig sind alle deutschen Staats-
bürgerInnen. „Verteidigung“ ist ein
Verfassungsgebot, daß für die Gesamt-
bevölkerung gilt. Auch das Kata-
strophenschutzgesetz schließt den
Kriegsfall mit ein und plant einen Ein-
satz aller Menschen, die in der BRD
leben. Bis vor wenigen Wochen war
auch hierzulande die drastischste Kon-
sequenz der Verweigerung im Kriegs-
fall die Todesstrafe.
Zur Totalen Kriegsdienstverweigerung
in diesem Sinne gehört nach einem Text
von Ulrich Hahn im Themenheft der
Katholischen(!) Arbeitsgemeinschaft
für Kriegsdienstverweigerung die Ver-
hinderung des Aufmarsches der eige-
nen Streitkräfte, die Verminderung der
Wehrbereitschaft der Soldaten und der
Bevölkerung, die Organisierung und
Praktizierung von Protesten, Streiks
und zivilem Ungehorsam gegen die ei-
gene kriegsbereite Regierung, die Un-
terstützung desertierender Soldaten, die
Unterstützung von Soldaten, die die
Befehlsausführung verweigern, die
Wehrpflichtentziehung von Einberufe-
nen und die Unbrauchbarmachung von
Waffen.
Christian Wohlgemuth hat recht, wenn
er der momentanen Friedensbewegung
Untätigkeit vorwirft. All diese notwen-
digen Arbeiten leistet sie im Moment
nur sehr begrenzt. Zu diesen Arbeiten
gehört wesentlich mehr Mut, als sich
von einer Regierung in einem „Krisen-
gebiet“ einsetzen zu lassen, aber nur
dieser Weg wäre wahrlich konsequent.

Torsten Bewernitz
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Was aber bewegt mich dazu, selbst et-
was zur Friedensproblematik zu verfas-
sen? Nun, ich gestehe ehrlich, dass mein
Wissen auf diesem Gebiet noch nicht
so weit fortgeschritten ist, dass ich kla-
re unwiderlegbare Aussagen und eine
feste persönliche Einstellung präsentie-
ren kann. Ich beschäftige mich seit ca.
2 Semestern mit der Friedens- und Kon-
fliktforschung und möchte dieses Ge-
biet zum Schwerpunkt meines politik-
wissenschaftlichen Hauptstudiums ma-
chen. Trotz meines relativ geringen
Wissensstandes habe ich aber bereits
eines begriffen: Das Thema Krieg und
Frieden ist komplex, vielschichtig und
ideologisch sowie emotional stark be-
lastet.
Worum soll es mir in diesem Beitrag
gehen? Nun, um einige vorsichtige
(weitere) Denkansätze zum Krieg, zum
Pazifismus, zur Rolle der Bundeswehr
und zur Legitimität militärischer Inter-
ventionen
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Wie Edo Schmidt (s. Beitrag im SSP
Mai) bin ich der Ansicht, dass Kriege
rundum abzulehnen sind. Sie führen
weder zu Lösung von Konflikten noch
zur vielgepriesenen Demokratisierung,
und erst recht nicht zur Schaffung von
Frieden. Auch das Deutschland der
Nachkriegszeit, welches seine Demo-
kratie buchstäblich oktroyiert bekam,
waren demokratische Veränderungs-
prozesse innerhalb der Gesellschaft für
eine tatsächliche Demokratisierung
nötig. Kriege werden von denjenigen
geführt, die das Gewaltmonopol inne-
haben. Schon die Liberalisten des 19.
Jahrhunderts konstatierten, Krieg nüt-
ze der Bevölkerung  überhaupt nicht
und sei demnach ein politisches Mittel
der Herrschenden. Diese verstehen sich
allerdings sehr geschickt darauf, ihre
Kriege zu rechtfertigen, denn ohne die
emotionale wie tatsächliche Unterstüt-
zung der Bevölkerung sind sie kaum

durchführbar. Kriege der Vergangenheit
haben oft zur Schaffung eines „Wir“-
Gefühls, einer größeren Einigkeit inner-
halb eines Volkes geführt und erfüllten
so eine Katalysatorfunktion – sie be-
wahrten den Status der Regierenden
und lenkten von inneren Problemen ab.
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Ich selbst würde mich ebenso wie Edo
uneingeschränkt als Pazifistin bezeich-
nen und lehne den Einsatz von Gewalt
grundsätzlich ab. Für mich würde es nie
in Frage kommen, eine Waffe in die
Hand zu nehmen. Meine pazifistische
Einstellung lebe ich für mich selbst so
konsequent wie möglich. Nur, hier be-
ginnt das Problem: Bedeutet das, dass
ich den Einsatz von Gewalt auch gene-
rell stets und immer als falsches Mittel
ablehne und wie Edo allein an friedli-
che Konfliktlösung glaube? Ja, theore-
tisch schon. Ich bin mir bewusst, dass
Gewalt immer Gegengewalt erzeugt.
Soweit zur Theorie. Die Realität sieht
aber so aus, dass es Gewaltausbrüche
und Konflikte immer gegeben hat und
weiter geben wird, so lange es Men-
schen gibt. Wie ist mit diesen also um-
zugehen? Damit wäre ich bereits beim
nächsten Punkt:
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Militärische Gewalt löst also keine
Konflikte, so weit meine Meinung.
Aber könnte sie nicht dazu dienen, in
einer Notsituation schlicht und ergrei-
fend Menschenleben zu retten? Edo
verneint dies, und es gibt viele Argu-
mente, die seine Position stützen: In
einer hegemonialen Welt, in der nur
einige Staaten überhaupt über die
Macht und Mittel verfügen, militärisch
in andere Staaten einzugreifen, be-
kommt eine sogenannte „humanitäre“
Intervention den Beigeschmack des
Ethnozentrismus. Staaten vertreten ei-
gene Interessen, die an ihre Fähigkei-
ten gebunden sind. Das Argument der
Humanität kann so schnell ein morali-
scher wie auch pseudo-legaler Deck-
mantel werden. Niemand riskiert eige-
ne materielle Kosten für einen rein hu-
manitären Gedanken. Dazu ein Zitat
von Clinton aus dem Jahr 1994 vor der
UN-Generalversammlung: „Wenn un-
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sere nationalen Sicherheitsinteressen
bedroht sind, werden wir handeln- ge-
meinsam mit anderen, wenn wir kön-
nen, aber allein, wenn wir müssen. Wir
werden auf Diplomatie setzen, wenn
wir können, aber auf Gewalt wenn wir
müssen.“ Das vor den Vereinten Natio-
nen, die laut Charta ein internationales
Gewaltmonopol innehaben. Um
schlicht und ergreifend Menschenleben
zu retten, möchte ich die Möglichkeit
einer Intervention allerdings nicht
grundsätzlich ausschließen. Dafür muss
aber klar geregelt sein, wer berechtigt
ist, die Intervention durchzuführen (auf
gar keinen Fall Einzelstaaten oder gar
Sicherheitsgemeinschaften wie die
NATO!), ob die Notwendigkeit tatsäch-
lich objektiv beweisbar vorliegt und ob
alle nicht-militärischen Möglichkeiten
der Beseitigung der Menschenrechts-
verletzungen ausgeschöpft wurden.
Außerdem sollte klar definiert sein, ab
welcher Erheblichkeit der humanitären
Missstände eingegriffen werden sollte.
Dies ist aber wieder nur schnöde Theo-
rie. Aufgrund der altruistischen Außen-
politik der westlichen Staaten bin ich
skeptisch, dass diese Auflagen berück-
sichtigt werden würden. Daher plädie-
re ich auch eher für ein Nein zur Inter-
vention, allerdings unter Vorbehalt und
nicht mit der gleichen Drastik wie Edo.
Noch ein paar Worte zum Kosovo-Kon-
flikt: Christian Wohlgemuth stellte in
seinem Leserbrief im SSP Juni die Fra-
ge, ob weniger Menschen gestorben
wären, wenn die NATO nicht eingegrif-
fen hätte. Die Antwort lautet nach heu-
tigem Erkenntnisstand: ja. Die durch
die Bombenangriffe verursachten Schä-
den waren größer als das, was versuch-
te wurde zu schützen. Acht Jahre lang
hat die internationale Gemeinschaft den
gewaltfreien (!) Widerstand der
Kosovo-Albaner ignoriert und nicht un-
terstützt. Erst als die UCK auftrat, wur-
de die Weltöffentlichkeit aufmerksam.
1998 gab es das Milosevic-Holbrooke-
Abkommen, das die Grundlage für eine
friedliche Lösung schuf. Grotesk ist,
dass Milosevic seinen Teil der Abma-
chung am ehesten erfüllte – er zog ei-
nen Großteil seiner Truppen zurück.
Die Westmächte erfüllten ihren Teil al-
lerdings nicht: es wurden nicht genü-
gend OSZE-Beobachter stationiert; die

wenigen, die es über-
haupt gab, wurden kurz
vor Beginn der Bom-
bardierung mitsamt
den internationalen
Hilfsorganisationen ab-
gezogen. Verhandlun-
gen wurden nicht in
Gang gesetzt, wenn
man vom bereits von
Edo erwähnten erpres-
serischen Rambouillet-
Abkommen absieht.
Die UCK besetzte die
geräumten Gebiete und
verging sich an den
Serben kaum weniger
blutig als diese es zu-
vor getan hatten.
Milosevic’ Truppen
griffen wieder ein, und
die Vertreibungen nah-
men drastisch zu. Es ist
bis heute ungeklärt, ob
sich im Kosovo tat-
sächlich ein geplanter
Völkermord abspielte,
oder ob es sich um einen brutalen Bür-
gerkrieg handelte.
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Ich widerspreche Edo in dem Punkt,
dass tatsächliche Konsequenz die For-
derung nach Abschaffung der Bundes-
wehr beinhaltet. Eine Abrüstung kann
nicht einseitig national, sondern nur in
gemeinsamem Einverständnis der
Großmächte vonstatten gehen. Sonst
sind wir beim klassischen Sicherheits-
dilemma, was ich hier simplifiziert dar-
stellen möchte: Staat A überlegt, dass
es für ihn und Staat B das Beste wäre,
abzurüsten. Rüstet Staat B allerdings
auf, während Staat A abrüstet, wäre dies
für ihn eine Katastrophe. Also rüstet er
auf, um ebendies zu vermeiden, denn
schlimmstenfalls rüstet Staat B eben-
falls auf, was zwar nicht optimal ist,
aber besser als das, was vorher geschil-
dert wurde. Staat B denkt genauso,
Konsequenz: beide rüsten auf. Die Ab-
schaffung der Bundeswehr  würde nicht
nur bedeuten, dass Deutschland nicht
mehr fähig zum Angriff ist, sondern
auch, dass es nicht mehr fähig zur Ver-
teidigung wäre. Und selbst wenn sich

mehrere Staaten dazu entschlössen, auf
ihre Armeen zu verzichten – es bräuchte
nur eine einzige Regierung, die sich
Vorteile davon erhofft, sich dem Ab-
kommen nicht anzuschließen und ihre
militärischen Kapazitäten beizubehal-
ten – sie würde zu einer immensen Be-
drohung aller anderen Staaten. Ein
Konzept, dass auf nationalstaatliche
Alleingänge setzt, ist in einem anarchi-
stischen internationalen System, wo
jeder Staat (fast) schalten und walten
kann, wie er will, nicht haltbar. Ich plä-
diere daher für die Reduzierung der
Bundeswehr auf ein sicherheitsnötiges
Mindestmaß und für gleichzeitige um-
fassende auf internationalem Konsens
beruhende Abrüstungsverhandlungen.
In unserer heutigen Situation ist diese
Forderung wahrscheinlich genauso uto-
pisch wie Edos Ruf nach Abschaffung
der Armee in Deutschland. Aber zumin-
dest der politische Wille zur Schaffung
tragfähiger friedensschaffender Kon-
zepte könnte erkennbar werden. Der
Ausbau friedlicher Konfliktbeilegungs-
mechanismen wäre zudem immerhin
ein Anfang.

Dörthe Kuhlmann
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ten von Feuilleton und Uni aus mobil
gegen den noch imaginären Angriff der
„Killergutmenschen“ und trafen dabei
leider allzu oft auf eine verbitterte 68er-
Alt-Linke, die sich in den Kampf gegen
neue „Denkverbote“ und „Benimm-
regeln“ selbstgenügsam einreihen konn-
te. „Allen Erscheinungsformen von
Anti-PC scheint es“, meint und zeigt
Diederichsen, „darum zu gehen, Öffent-
lichkeit zurückzudrängen, Privatisie-
rung in jedem Sinne zu unterstützen“.
PC verstanden als die Möglichkeit, po-
litische Korrekturen an der vorherr-
schenden Wirklichkeit vorzunehmen, ist
nicht zufällig ein Import aus den USA
(Da, wo mit der so genannten Unbe-
grenztheit dieser  und anderer Möglich-
keiten immer noch geprahlt wird). Ob-
wohl es nie eine Bewegung gab, die sich
PC auf die Fahnen schrieb, konnte ein
solches Feindbild konstruiert und zum
konservativen Gegenschlag nutzbar ge-
macht werden. Parlamentarische Haus-
haltsdebatten über die Förderung von
Avantgarde-Kunst und die ab den
1980ern beginnende Einflußnahme
identitätspolitischer (insbesondere femi-
nistischer und afroamerikanischer) For-
derungen auf Alltag und Institution von
Universität waren da der Zündstoff. Ein
diskursiver Flächenbrand wurde dabei

ausgelöst, der bedrohte „amerikanische
Werte“ durch „französische Theorie“
mit amerikanischer Klarheit beantwor-
tete, und außerdem Naturwissenschaf-
ten gegen Geisteswissenschaften ins
Feld führte und letztere unterzupflügen
versuchte und versucht. PC zwang da-
bei seine Gegner ständig, „ihr Amerika
mit und gegen Europa zu identifizieren“,
aufgeklärter Universalismus versus
„Fundamentalismus“, Rationalismus
versus Dekonstruktion. Eine Denkfigur,
die dann auch später in Europa Karrie-
re machen sollte und von einer eigent-
lich paradoxen Vorstellung von Doppel-
bedrohung ausgeht „durch einerseits
verrückte Mullahs in deren Homelands,
andererseits (durch) die Auflösung un-
seres stabilen westlichen Gegenübers
durch Relativierung unserer europäi-
schen Grundsätze“ (Diederichsen). Wie
wenig tragfähig dieser Universalismus
ist, wenn es darum geht, das Unrecht
außerhalb seines primären Einflußbe-
reichs USA/ Europa zu kritisieren, ist
immer wieder Anmerkungen über sei-
ne Philosophen wert: Aufschlussreich,
was Kant über den „Nationalcharakter
der Neger“ dachte und wie Hegel in
Afrika überhaupt keine Geschichte sah.
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In Deutschland kam Anti-PC gerade
recht und so gut an, als es darum ging,
neue Machtverhältnisse symbol-
politisch zu untermauern. Seit 89/90
gab und gibt es eine Reihe von gesell-
schaftlichen Debatten („Wehrmacht-
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Zwei Buchstaben, die nicht personal
computer heißen, aber in den Reaktio-
nen oft ähnlich programmiert erschei-
nen, beschäftigen seit Jahren alle mög-
lichen Meinungsmacher (FAZ/ Spiegel)
und Gegenmeiner (Die Beute/ Spex)
vom Feuilleton bis ins autonome
Stadtzeitungsmilieu (Kassiber, Bremen;
Apoplex, Münster). Zu recht. Weil al-
les was recht und billig ist für politische
Diskussion und deren Verhinderung
darin aufgeboten wird. Wer also genau-
er wissen will, wo der Begriff her-
kommt, wer ihn wofür oder wogegen
braucht und benutzt, und wo er vielleicht
hinführen könnte, der & dem kann
Diedrich Diederichsens Buch „Politi-
sche Korrekturen“ weiterhelfen. Darin
steht zum Beispiel: Politisch richtig
wäre es gewesen, die Vokabel politically
correct mit politisch richtig zu überset-
zen. Aber: Worte sind Taten, und „kor-
rekt“ schlagen eben eher preußische
Soldatenhacken zusammen, als dass
sich allerlei Emanzipatorisches mit so
einem Begriff einfordern ließe.
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Am Anfang war die Anti-PC-Bewe-
gung. Kulturkriegerische Rechte mach-
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sausstellung“, Leitkultur, Walser-Bubis,
u.a.), in denen plötzlich wieder alles
offen und umstritten ist, zum Beispiel –
und vor allem – auch die Vergangenheit.
Anti-PC ist dabei immer das Abstecken
von inhaltlichen Positionen im Kampf
um gesellschaftliche Hegemonie. Wenn
reaktionäre Arschgesichter wie der Hi-
storiker Ernst Nolte nicht nur in Talk-
Shows als Tabubrecher gehandelt wer-
den und sich von Rudi Augstein (Spie-
gel) und Rudi Kunze (Deutsch-Rock)
bis zu jedem beliebigen Rudi des nicht
öffentlichen Lebens alle einig sind, dass
nur der übersteigerte Nationalismus der
böse Nationalismus ist, können wir in
der Tat davon ausgehen, „daß Deutsch-
land auf allen Ebenen zurückgekehrt ist“
(Diederichsen). Am Thema Nation, das
Diederichsen nur streift, ist m.E. beson-
ders gut sichtbar, wie die Form des
Debattenhaften („offen & umstritten“)
erst die Einigkeit herstellt, an der alle
teilhaben können. Unter den neutralen
Todschlagworten „neue Verantwortung“
oder „Normalisierung“ diskutiert, kann
Nation dann eben wahlweise von links
positiv besetzt oder als ganz natürlich
angesehen werden. Und so ging es mit
Anti-PC immer: Während einerseits
Denkverbote beklagt wurden („als Deut-
sche wollen wir auch über Nation reden
dürfen“), wurde andererseits Auseinan-
dersetzung gerade verhindert („warum
überhaupt Nation?“).
Neben dem zentralen Inhalt der Nation
ist die entscheidende formale Diskurs-
figur die des „Tabus“. Auch Balthasar
beschwert sich, dass Möllemann angeb-
lich nicht antisemitisch sprechen darf:
„Die Medien sagen: Nein. Tabuthema“.
Suggeriert wird eine Übermacht („die
Medien“), die zentralinstanzlich Zensur-
maßnahmen verhängt und „ehrlichen“
Demokraten den Mund verbieten will,
obwohl sie doch „nicht ohne Wahrheit“
sprechen wollen. Dass es ein zivilisato-
rischer Mindeststandard sein könnte, im
Land des Holocaust Antisemitismus
sofort zu unterbinden, wo er sich auch
nur anbahnt, will dem Anti-PC-Krieger
nicht einfallen. Statt dessen freut er sich
darüber, dass er mal wieder zum Nach-
denken kommt: als jemand, der sich
eine Meinung bilden will, sei er auf die
Äußerungen Möllemanns sogar „ange-
wiesen“. (Hey Student, es gibt gute
Bücher über Antisemitismus, die ihn

nicht reproduzieren!). Dass den Betrof-
fenen, in diesem Fall Jüdinnen und Ju-
den in Deutschland, solche „Denkan-
stöße“ als Bedrohung erscheinen könn-
ten, erscheint Balthasar und den Seinen
nicht erwähnenswert. Denn die „Mei-
nungsfreiheit“, für die sie immer strei-
ten, ist universal und kann dem
Partikularinteresse von Minderheiten
keine Beachtung schenken. Dabei ha-
ben es so genannte „Tabubrecher“ wie
Möllemann nicht gerade schwer mit ih-
rem Bruch, denn sie brechen in offene
Gebäude ein: „Die Juden“ oder einzel-
ne ihrer öffentlichen VertreterInnen für
den Antisemitismus verantwortlich zu
machen, ist nicht gerade ein neues Phä-
nomen und wird auf Seiten der
Dominanzkultur immer wieder gerne
bedient, aufgegriffen oder verhandelt.
So geht der Verbotsvorwurf gegen die
imaginäre PC-Bewegung an realen
Machtverhältnissen in der Regel völlig
vorbei: Schön wär´s ja, wenn irgendei-
ne autonome Anitfa dem Innenminister
verbieten könnte, über Flüchtlinge als
Schmarotzer zu denken und diese Ge-
danken dann in einer mordsmäßigen
Asylpolitik auch noch umzusetzen.
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„Wenn PC auf eine polemische, kuriose,
paranoide Weise zustandegekommene
Zusammenfassungsleistung von rechts
war, die irgendwann jeder linken Oppo-
sition politische Korrektheit vorwarf,
stellte sich die Frage, ob es einen Sinn
ergeben würde, tatsächliche linke Politik
im Hinblick auf die so zugeschriebenen
Taktiken und Theorien hin zu analysie-
ren“ (Diederichsen). Auf jeden Fall er-
gab es einen Sinn, wenn nicht sogar meh-
rere. PC-Politik, wie wir sie gebrauchen
könnten, wäre letztlich nichts anderes als
geäußerte Positionen ernst zu nehmen und
unter bestimmten Bedingungen nicht
mehr zu unterscheiden zwischen gesagt
und getan: Die Bezeichnung „Neger“
schon als die Verletzung zu begreifen, die
ihr in physischen Ausbrüchen noch fol-
gen könnte, den „Tod eines Kritikers“
nicht hinzunehmen, auch wenn er vorerst
auf dem Papier herbei geschrieben wird.
Für Leute, die ihre Kindergeburtstage mit
„Mohrenköpfen“ verbracht haben, be-
deutet dass natürlich eine gewisse Arbeit
der Bewußtwerdung. Da trifft sich dann
in etwa Diederichsens Anregung mit an-

archistischem Politikverständnis nach
Emma Goldman und dem Leitsatz der
Zweiten Frauenbewegung: „das Private
ist politisch“. Weil zentrale Gegenstände
von PC nach Diederichsen eben „das
Verhältnis zwischen Ästhetik und Poli-
tik, die Grenze zwischen Wort und Tat“
sind, ist mit PC-Politik gerade nicht die
„Keule im politischen Nahkampf“ ge-
meint, die mit zwei Buchstaben alles nie-
der knüppelt, was sich an Lebendigkeit
noch regt. Ganz im Gegenteil ginge es
um Inhalte, um „neue, im Prinzip freie
und produktive Auseinandersetzung“.
Zum Beispiel müßte sich auch die linke
Altherrenliga von Stowasser (Anarchis-
mus, populär) bis Droste (Satire, kritik-
immun) tatsächlich vor emanzipatorische
Inhalte statt vor belanglose Sprach-
regulierungen gestellt sehen, wenn Femi-
nistinnen aufkreuzen. Weit wichtiger aber
als die vermeintlichen oder wirklichen
Feinde in den virtuellen oder echten ei-
genen Reihen ist etwas anderes. Dass zwi-
schen Worten und Taten nicht mehr dif-
ferenziert würde, soll nicht zur großen
Einebnung aller Unterschiede führen,
sondern auch im Gegenteil: PC ist nicht
der Begriff, unter den gegebenenfalls
Kapitalismus, Sexismus, Rassismus und
weitere Antagonismen fallen, sondern mit
dessen Hilfe es zu einer Pluralisierung der
Begriffe entsprechend einer vielfältigen
Wirklichkeit kommen soll. An den drei
Phänomenen Sex, Gewalt, Humor macht
Diederichsen deutlich, wie wichtig es ist,
„Substanzbegriffe durch eine Fülle von
Verhältnisbegriffen“ abzulösen. Denn
dadurch, dass absolut verschiedene Din-
ge gesellschaftlich mit ein und demsel-
ben Begriff belegt sind, wird Herrschaft
verschleiert und letztlich nicht mehr er-
fahrbar. Schließlich geht es mit Die-
derichsens PC-Begriff „um ein Agieren
auf der Grundlage situativer Analyse von
Machtverhältnissen und darauf gegrün-
deter Parteilichkeit“. PC ist dann eben
nicht die große Kastrations- und Verbots-
maschine, sondern macht z.B. diejenigen
sichtbar, deren Meinung in der abstrak-
ten „Meinungsfreiheit“ nicht auftaucht
und klagt die Ausschlüsse der in der je-
weiligen Situation Machtlosen an.
Political correctness in diesem Sinne also
rules o.k.!

Jens Petz Kastner
Diedrich Diederichsen; Politische Korrek-
turen; Kiepenheuer & Witsch, Köln 1996.
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Für mich sind die zentralen Begriffe des
Liberalismus “Freiheit”, “Toleranz”
und “Wettbewerb”. Freiheit ist immer
auch mit Verantwortung verbunden.
- Erstens setzt Freiheit Chancen-
gleichheit voraus. Für alle müssen die
gleichen Rechte und Pflichten gelten,
- zweitens besitzt im freien Wettbe-
werb der Unternehmer eine Verantwor-
tung gegenüber der Gesellschaft, der er
ja selber angehört,
- und drittens muss die Freiheit des
Einzelnen dort aufhören, wo die Frei-
heit anderer verletzt wird.

Für das Zusammenleben an der Univer-
sität ergeben sich daraus drei Forderun-
gen:

)���'�����
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Studiengebühren sind strikt abzuleh-
nen. Schon heute studieren nur rund
30% der Kinder aus sozial schwachen
Familien, bei sozial besser gestellten
sind es rund 70 %. Mit der Einführung
von Studiengebühren wird sich diese
soziale Kluft in der Gesellschaft wei-
ter erhöhen, die Chancengleichheit wird
sich weiter verschlechtern.

Ein Hochschulstudium muss unabhän-
gig von sozialer Herkunft und sozialen
Umständen möglich sein. Im letzten
Jahr erhielt nur noch jeder sechste Stu-
dierende BAföG. Die niedrigen

BAföG-Sätze und die Verzinsung des
BAföG-Darlehen halten jedoch beson-
ders Angehörige von sozial schwachen
Familien vom Studium ab. Von dem
von der Wirtschaft geforderten Lei-
stungsprinzip kann hier nicht mehr die
Rede sein. Nicht die Leistungen eines
Studierenden sind für ein erfolgreiches
Studium entscheidend, sondern die fi-
nanzielle Unterstützung durch seine
Familie. Immer mehr Studierende müs-
sen arbeiten, um ihr Studium zu finan-
zieren. Aus diesen Gründen muss eine
neue Form der finanziellen Studienför-
derung gefunden werden. Kriterien für
eine Reform der Ausbildungsförderung
sollten in erster Linie Elternunab-
hängigkeit, Bedarfsdeckung sowie die
Verringerung des Verwaltungsaufwands
sein.

?����8����������
Eine umfassende Hochschulreform ist
seit langem überfällig. Wichtige Refor-
men, etwa des Dienstrechts und der
Schaffung einer Autonomie in Haus-
halts- und Personalfragen werden noch
nicht konsequent betrieben. Im europäi-
schen und im weltweiten Vergleich lei-
den die Studienbedingungen in
Deutschland weiterhin in vielen Fä-
chern an unzureichenden Kapazitäten
und einer Doppelbesetzung der Studi-
enplätze. Es fehlt an Geldern für den
Hochschulbau und dringend benötigte

Lehrmittel, die elektronische Vernet-
zung und die Ausstattung mit EDV ist
in vielen Studiengängen noch völlig
unzureichend.

Diese Probleme lassen sich nicht durch
die Einführung von Studiengebühren,
sondern nur durch mehr Autonomie und
mehr Wettbewerb lösen. Die Höhe der
Globalhaushalte sollte sich deshalb
künftig an der Anzahl der Studierenden
und ihrem Verhältnis zur Anzahl des
wissenschaftlichen Personals orientie-
ren. Die bundesweite Einführung von
Bildungsgutscheinen würde dabei den
Hochschulen eine leistungsgerechte
Vergütung garantieren. Bildungs-
gutscheine verkörperten für jeden an-
gehenden Studierenden sein „Recht auf
Bildung“ und sollen nach Schul-
abschluss entsprechenden Studienan-
fängern vom Staat unentgeltlich zur
Verfügung gestellt werden. Sie ermög-
lichten jedem Studierenden, unabhän-
gig vom Einkommen der Eltern, den
Erwerb eines ersten berufsquali-
fizierenden Abschlusses – und würden
somit die Chancengleichheit aller Stu-
dierenden wahren. An welcher Hoch-
schule der Studierende diese Gutschei-
ne zum Einsatz bringt, bliebe ihm selbst
überlassen. Die Summe der Bildungs-
gutscheine jeder Hochschule würde
über die Höhe der Fördermittel durch
den Staat entscheiden.

Dieser Finanzierungsweg würde das
Interesse der Hochschulen an der Auf-
nahme einer möglichst großen Zahl von
Studierenden fördern. Durch die Ein-
führung von Bildungsgutscheinen wür-
de auf diese Weise ein gesunder Wett-
bewerb der Hochschulen um die Stu-
dierenden entfacht.

:#�����1
Liberalismus bedeutet, nach der größt-
möglichen Freiheit jedes Einzelnen zu
streben. Zu diesem Freiheitsgedanken
gehören vor allem Menschen- und Bür-
gerrechte sowie Toleranz gegenüber
gesellschaftlich benachteiligten Grup-
pen. Nur eine Gesellschaft, in der alle
dieselben Möglichkeiten, Rechte und
Pflichten haben, ist wirklich frei.

In der Bundesrepublik sind die Chan-
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cen einiger gesellschaftlicher Minder-
heiten, aber auch der Frauen als gesell-
schaftlich benachteiligter Gruppe, be-
grenzt. Im AStA setzen sich eine Rei-
he unabhängiger Referate für den
Schutz von Minderheiten ein. Zu den
unabhängigen Referaten zählen neben
dem Fachschaftenreferat und dem
Sportreferat (HSP), die Ausländische
Studierenden Vertretung (ASV), das
Behindertenreferat, das Frauenreferat
sowie die Referate für Lesben und
Schwule. Diese Referate sind zwar dem

AStA angegliedert, agieren aber weit-
gehend selbständig. Ihre Referenten
werden von der Vollversammlung der
entsprechenden Statusgruppe bzw. von
den Fachschaften gewählt. Diese Un-
abhängigkeit muss erhalten bleiben,
damit diese Referate nicht zum Spiel-
ball der Hochschulpolitik werden.

Die Ausländische Studierenden Vertre-
tung, das Behindertenreferat, sowie die
Referate für Lesben und Schwule lei-
sten einen wichtigen Beitrag für eine

freie und offene Gesellschaft und ge-
währleisten, dass Minderheiten an den
Entscheidungen des AStA´s gebührend
beteiligt werden.

Toleranz beinhaltet jedoch auch, die
Freiheit des Andersdenkenden zu re-
spektieren. Gerade mit diesem Punkt
tun sich leider viele Studierende – nicht
nur in der Hochschulpolitik – sehr
schwer.

Sven Pastoors
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Massenspielzeug Handy: 1,6  Milliar-
den Menschen werden im Jahr 2005 im
Besitz eines Handys sein. Über die ge-
sundheitlichen Gefahren der  elektro-
magnetischen Strahlung dieser Geräte
gibt es jedoch nur vage Aussagen.

Eins ist klar: Beim Telefonieren mit ei-
nem Funktelefon kommt es an Ohr und
Schläfe zu Erwärmungen durch die
elektromagnetische Strahlung. Umstrit-
ten ist die Wirkung von Mobiltelefonen
auf  medizinisch-technische Geräte:

Träger von Hörgeräten und Menschen
mit einem Herzschrittmacher klagen
über Beeinträchtigungen. Krebserkran-
kungen - wie etwa Gehirntumore -
konnten in Studien bislang aber nicht
nachgewiesen werden. Fakt ist aber,
dass das Gehirn ähnlich auf Strahlun-
gen reagiert wie eine Antenne. Und je-
der hat sicherlich schon mal sein Handy
in der Nähe eines TV oder einer Ra-
dio-Box liegen gehabt und gesehen,
welche Störungen es gibt. Die Industrie
setzt jetzt auf  Transparenz: Die
Strahlenbelastung  durch Handys wird
auf den Geräten gekennzeichnet.

Mit der Zahl der Handynutzer wächst
auch die Zahl der Studien,  die sich mit
dem Zusammenhang  von Kopfkrebs-
erkrankungen und  der elektromagneti-

schen  Strahlung von Handys ausein-
ander setzen. Problem: Viele Studien,
darunter auch eine der Weltgesund-

heitsorganisation WHO, werden von
der Handy-Industrie mitfinanziert. Eine
kürzlich veröffentlichte Langzeitstudie
des Staatlichen Krebsinstitutes Kopen-
hagen behauptet: Zwischen Krebs und
Handystrahlung kann kein  Zusammen-
hang hergestellt werden. Für die Stu-
die wurden 400.000 dänische Mobil-
funknutzer der Jahre 1982 bis 1995 be-
obachtet.

Ergebnis: Handy-
nutzer erkranken
genauso oft an
Krebs wie andere
Menschen. Andere
Gesundheitsrisiken
könnten durch den
Gebrauch von Han-
dys jedoch nicht
ausgeschlossen
werden, meint der
Forscher Christoff-
er Johansen. So sei-
en Krankheiten des
Nervensys tems
oder auch Haut-
krankheiten denk-
bar.

In den USA laufen
bereits die ersten
Klagen von Hirn-
krebspatienten ge-
gen Handyfirmen.
Die Studie von
Christoffer Johan-
sen könnte in den
Ver fahren  e ine
wich t ige  Rol le
spielen. Johansen
erklärte aber auch,6	����	���	�E������P
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� dass für aussagekräftige Ergebnisse
eine längere Untersuchungsphase not-
wendig sei. Außerdem habe die Studie
nur Handynutzer über 18 Jahre einbe-
zogen. Gerade bei Kindern sei aber be-
sondere Vorsicht geboten, da sie eine
dünnere Hirnschale haben als  Erwach-
sene. Ebenfalls keinen Zusammenhang
zwischen umorerkrankungen und
Mobiltelefonen konnte eine Studie des
National Cancer Institute in den USA
belegen. Über einen Zeitraum von vier
Jahren wurden 1.581 Patienten beob-
achtet. 782 Patienten hatten einen
Gehirntumor, 799 Patienten nicht - un-
abhängig davon, ob regelmäßig
ein Mobiltelefon benutzt worden
war oder nicht.

3�
�	
��!�  ���
,��
�'���
 �1�� 2��,����� 4���9$
����������
Ein Neurologe aus Baltimore
forcierte bereits vor einem hal-
ben Jahr die Diskussion um das
Gesundheitsrisiko Handy: Der
Arzt verklagte die Firmen
Motorola und Verizon Com-
munications. Grund: Sein bösar-
tiger Gehirntumor soll durch die
Handystrahlung ausgelöst wor-
den sein. Jahrelang war der Arzt
zwischen verschiedenen Kran-
kenhäusern und seiner Praxis ge-
pendelt. Da er für seine Patien-
ten immer erreichbar sein woll-
te, trug er ständig sein Handy bei
sich und telefonierte mehrfach
täglich. Seit März 1998 ist
Newman arbeitsunfähig ge-
schrieben. Die Diagnose: ein
bösartiger Tumor hinter dem rechten
Ohr. Newman klagte auf 800 Millionen
Dollar Schadensersatz (rund 1,7 Mil-
lionen Mark). Seine Anwälte beschul-
digen die Firma Vodafone und Verizon
Communications, die Nutzer nicht ge-
nügend auf mögliche Risiken hingewie-
sen zu haben. Die amerikanische Ge-
sundheitsbehörde FDA sieht hingegen
keine Beweise für einen derartigen Zu-
sammenhang. Im gleichen Atemzug
heißt es aber auch, es gebe kein Indiz,
dass die Benutzung von Handys keiner-
lei Gesundheitsrisiken berge. Ähnliche
Klagen waren in den vergangenen Jah-
ren zunächst erfolglos geblieben.

%���1������(&��4���9�

Hier zu Lande hat das Bundesamt für
Strahlenschutz Grenzwerte für die
Strahlung von Mobilfunkgeräten vor-
gegeben. Die herkömmlichen schnur-
losen Telefone für Haus und Garten
gelten als gesundheitlich unbedenklich
- unabhängig davon, ob sie mit analo-
gem oder digitalem DECT-Standard
arbeiten. D-Netz-Handys im GSM-
Standard mit 900 Megahertz Leistung
sollten höchstens zwei Watt Ausgangs-
leistung haben. Die meisten Geräte un-
terschreiten diese Wattzahl noch. Wer

sein Gerät - zum Beispiel im Auto - fest
einbaut und die Antenne auf dem Dach
montiert, kann auch zu einem Gerät mit
bis zu acht Watt Ausgangsleistung grei-
fen.

Wer mit seinem Handy im E-Netz tele-
foniert, ist mit einer Frequenz von 1.800
Megahertz unterwegs. Die Ausgangs-
leistung dieser Geräte sollte die Aus-
gangsleistung von einem Watt nicht
überschreiten.

Statt zu Geräten mit der so gennten
Stummel-Antenne sollte man zu
Handys greifen, bei denen die Antenne

unsichtbar an der Rückseite in das Ge-
rät integriert ist. Die Strahlenbelastung
des Kopfes soll so um zehn Prozent ver-
ringert werden können.

Einige Hersteller wie etwa Cepo (http:/
/www.cepo.com) bieten spezielle
Strahlenschutztaschen für Handys an.
Mit ihnen soll die hochfrequente An-
tennenstrahlung bis zu 99 Prozent
abgeschirmt werden können. Die Un-
sicherheit beim Thema Handystrahlung
treibt auch Blüten:
Eine besonders skurrile Idee für Trä-
ger von Herzschrittmachern stammt aus

Asien. Hier hat eine japa-
nische Firma ein T-Shirt
entwickelt, mit dem Herz-
schrittmacher vor Fehl-
funktionen durch elektro-
magnetische Wellen ge-
schützt werden können.
Das Handy-Hemd kostet
rund 490 Mark, seit einem
halben Jahr werden bereits
Aufträge entgegengenom-
men. Wer ein Panzerhemd
haben möchte, muss aller-
dings eine ärztliche Bestä-
tigung vorlegen. Generell
gilt: Telefonieren mit dem
Handy sollte auf ein  Min-
destmaß beschränkt blei-
ben. Zur Sicherheit sollten
die Geräte so oft wie mög-
lich ganz abgeschaltet wer-
den, vor allem nachts, da
sie auch im Bereitschafts-
modus strahlen.

Ich persönlich bleibe da-
bei, der Großfeldversuch geht weiter...
und wer werden in 20 Jahren sehen,
welche Skandale und Ergebnisse es
dann geben wird. Ich vertraue den Gut-
achten und Studien soweit nicht, da sie
ja zum Teil von den produzierenden
Wirtschaftsunternehmen mitfinanziert
werden. Und wenn ich ein Gutachten
in Auftrag gebe, lege ich natürlich Wert
darauf, dass das am Ende rauskommt,
was ich gern haben möchte. Zudem
weiss ich nicht, ob diese reinen Stati-
stiken als Gründlage für medizinische
Aussagen wirklich wertvoll sind.

Christian Wohlgemuth
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Nachfrage von mir hin nicht mal von der
sogen.‚Kommunistischen Plattform‘) ein
Referat, das eigentlich gegen Extremis-
mus (hoffentlich auch gegen den Links-
extremismus!) wirken soll, „besetzen“.
Es ist passiert –und das ist ein Skandal.
Und zum Wort „Abweichler“: ich stehe
nach wie vor zum RCDS, der mit der US
eine Listenverbindung gebildet hatte,
aber eben keine Fusion. So, um das zu
betonen, kann es kein „Abweichen“ ge-
ben, wenn ich nie Mitglied des RCDS
war. Desinformation ein für allemal be-
enden, bitte!
Wenn ich dann aufgrund dieses, meines
Widerstands gegen eine Beteiligung der
PDS am aktuellen AStA durch Beiträge
wie den der Kommilitonen Mewes,
Markstahler oder Sahlmüller „aufs Korn
genommen“ werde, sollten also alle Le-
serinnen und Leser zumindest wissen,
warum. Weil ich mir nicht den Mund ver-
bieten lasse; weil ich gegen totalitäre
Tendenzen aller Art jederzeit das Wort
ergreife und dies auch weiterhin zu tun
gedenke.  Um zu meinem Ausgangspunkt
zurückzukehren, ist derlei Zivilcourage
nämlich die beste Vorbeugung gegen neu-
erliche terroristische Anschläge. Auf gei-
stige Brandstiftung (BrandSätze und
SchlagWorte) folgen allzu oft tatsächli-
che, nicht mehr nur schriftliche oder
mündliche Brände! In diesem Sinne
schließe ich mich den Äußerungen von
Jan Balthasar (sein ausgezeichneter Ar-
tikel findet sich im SSP Nr.335, S.30:
„Political Correctness? –Nein danke!“)
an: „Lasst uns nicht alles verteidigen, was
gesagt wird. Aber lasst uns bitte vertei-
digen, dass etwas gesagt wird!“
Wenn die von mir kritisierten Kommili-
tonen es in Zukunft bitte berherzigen?
Denn auch der Rufmord kann einer kri-
tischen Stimme wie der meinen schon
mal einen Maulkorb verpassen und mich
mundtot machen. Dann hört bzw. erhört
den „Rufer“ (in der Wüste?) niemand
mehr. Da wurde/werde auch ich „...ganz
schnell in die falsche Ecke gedrängt, (..)
ganz schnell zur persona non grata. Kon-
sequenz: Man soll das, was man sagt,

Herzlich einladen möchten euch die
„Weiße Rose Münster“ und die „Unab-
hängige Studierenden“ an der Uni Mün-
ster schon jetzt zu einer Podiumsdiskus-
sion am 11.September. Der genau Zeit-
und Treffpunkt wird der Site http://
www.weisse-rose.org/us.html zu entneh-
men sein. Damit auf diese so wichtige
Veranstaltung kein Schatten fällt, ist es
an der Zeit, zu einer ganzen Reihe von
Verleumdungen und Unterstellungen
Stellung zu beziehen: In diesem Zusam-
menhang stelle ich als Abgeordneter der
Unabhängigen Studis im Studierenden-
Parlament und ihr Sprecher einige falsche
Schilderungen richtig, die in den letzten
Ausgaben des Semester-Spiegels abge-
druckt waren:
Weder bin ich ein „Guru“ der US (Nr.333,
S.6), noch „selbsternannter Bundes-
sprecher diverser Gruppierungen“, der
„einen Keil in die AStA-Bildung zu trei-
ben versuchte“ (Nr.334, S.5), und auch
kein „RCDS-Abweichler, der mindestens
1.000.000 Freundinnen und Freunde hat,
die ihn bei seiner großartigen Politik un-
terstützen...“ (ebd., S.9). Zunächst einmal
bin ich nicht Bundessprecher diverser
Gruppen, sondern des bundesweiten
„Weiße Rose-Jugendbündnisses“. Bun-
desweit, weil bei uns junge Menschen aus
allen 16 Bundesländern mitmachen. Fer-
ner: nicht selbsternannt, sondern demo-
kratisch legitimiert. Übrigens auch als
US-Sprecher und Vorsitzender der ‚AS‘
(„AntiSatan – gemeinsam gegen
Satanismus“, einer Internet-Initiative bei
dol2day, vgl. SSP-Nr.335, S.34). Auch
habe ich keineswegs deswegen, weil ich
einen Keil in die AStA-Bildung treiben
wollte, den Kommilitonen mühli (Chri-
stian Mühlbauer) als Antifa-(heute Poli-
tische Bildung-)Referent abgelehnt. Son-
dern berechtigterweise, weil er für die
NRW-PDS (im Verfassungsschutz-Be-
richt des Landes NRW nicht ohne Grund
aufgeführt!) aktiv ist..., also nicht einfach
„nur“ dort Mitglied. Es kann nicht ange-
hen, dass durch die Hintertür Aktivisten
dieses Landes- verbandes der Sozialisten
(er distanzierte sich auf ausdrückliche

nicht sagen dürfen ... Meinungsfreiheit
geformt von denjenigen, die Meinungs-
führer sind.“ Schlimm, wenn das dann
sogar so ausartet, dass die US ihre
Studistreik-Seite gegen Studiengebühren
(wo wir doch eigentlich über studentische
Aktivitäten aller Art hocherfreut sein soll-
ten) nicht ankündigen darf; dass der kri-
tisierte PDS-Aktivist Einträge in dieser
Richtung aus dem von ihm moderierten/
zensierten Gästebuch der AStA-Streik-
Seite löscht. Enttäuschend.
Dass mir bei der Wahl zum aktuellen Stu-
dierenden-Parlament immerhin 110
Kommilitoninnen & Kommilitonen ihre
Stimme gaben, ist für mich Ansporn und
Verpflichtung, auch weiterhin (Für-)Spre-
cher jener zu sein, die als mündige Bür-
ger gegen Denk- und Rede-Verbote (ver-
ordnet von Seiten der sonst so sehr ge-

gen „Zensur“ Zeter & Mordio schreien-
den radikalen Linken) mutige Politik für
alle Studentinnen und Studenten unse-
rer Uni machen.
Und zwar mit Hilfe von 72 Freundinnen
und Freunden (nicht 1 Mio.), denen (v.a.
der 1. Stellvertretenden ASV- Vorsitzen-
den Katja Gladkikh und meinem Vorgän-
ger als Abgeordneter im SP, E. - P. Pyne)
ich an dieser Stelle noch einmal für ihr
ehrenamtliches Engagement (im Gegen-
satz zum Autoren Markstahler bekom-
men wir auch keine 100 Euro-Reise nach
Sevilla von der Studierendenschaft – also
auch dir, liebeR LeserIn- erstattet) dan-
ke.

Magnus Becker
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Wer den letzten SSP nicht gelesen und
auch von der Aktion wenig mitbekom-
men hat, dem sei noch einmal gesagt,
dass die SMD eine überkonfessionelle
Gruppe von ChristInnen an der Uni ist,
die es sich zum Ziel gesetzt hat, ihren
Glauben an Jesus Christus zum Ge-
sprächsthema in ihren Instituten und
unter ihren KommilitonInnen zu ma-
chen. Dazu bot die letzte Juniwoche mit
vier Veranstaltungstagen reichlich Ge-
legenheit. Neben vier Abendvorträgen
im F1 zum Thema Gott, Gesellschaft

und Individuum gab es nachmittags
Fachvorträge, rund um die Fachberei-
che mobile Info-Stände und einen um-
gebauten Bus neben dem Juridicum, in
dem man außer kostenlosem Tee und
Kaffee Zeit für Auseinandersetzungen
und Gespräche hatte. Am meisten Auf-
sehen erregte allerdings der Bibel-
marathon neben dem F-Haus. Die SMD
hatte sich mit tatkräftiger Unterstützung
der Münsteraner Gemeinden und Kir-
chen das ehrgeizige Ziel gesetzt, den
bestehenden Weltrekord im Bibellesen

(der in vier Tagen
Lesen am Stück
besteht) zu bre-
chen. 137 Stunden
wurde seit Sonn-
tag, dem 23.Juni,
ohne Pause Tag
und Nacht die Hei-
lige Schrift rezitiert
(zum Missfallen
einiger Biblio-
theksbesucher-
Innen des F-Hau-
ses, die bei geöff-
netem Fenster qua-
si gezwungen wa-
ren, den Ausfüh-
rungen von Mose,
Jesaja, Jesus, Pau-
lus u.v.m. zu lau-
schen – ein dickes

Entschuldigung an dieser Stelle!). Be-
sonders nachts zog die Veranstaltung
von Parties heimkehrende Nachteulen
an, die dann durchaus Lust verspürten,
zwei Stunden lang ohne den leisesten
Anschein von Müdigkeit zu diskutie-
ren. Auch „Fachfremde“ bekamen auf
einmal Lust, am Marathon teilzuneh-
men. Das konnte sehr amüsant sein –
in der ersten Nacht  meinte beispiels-
weise ein angetrunkener Student der
Philosophie, der zufällig vorbeikam,
mit sehr viel besserer Betonung als die
bisher Vortragenden lesen zu können
und übernahm kurz entschlossen das
Ruder. Nach dem Vortrag hatte er al-
lerdings erheblichen Diskussionsbedarf
– wie kann es nur sein, dass es in unse-
rer heutigen aufgeklärten und von aller
Naivität befreiten Gesellschaft noch
Leute gibt, die an einen wissenschaft-
lich absolut nicht verifizierbaren Gott
glauben? Kurzerhand betitelte er die
Autorin dieses Artikels mit den netten
Bezeichnungen „metaphysische
Schlampe“ (?) sowie „esoterische
Hüpfkuh“ (???). Auch ein Student der
Germanistik und Geschichte bewies am
letzten Tag der Veranstaltung Durchhal-
tevermögen – auf eigenen Wunsch las
er aus der Offenbarung des Johannes.
So manche(r) SMDlerIn fragte sich,
wieso jemand ausgerechnet dieses
schwere Buch in Angriff nehmen woll-
te, aber einige Zeit später war alles klar.
Mit donnernder Stimme und tief rollen-
dem „R“ begann Gottes Sprachrohr sei-
nen Vortrag und lehrte alle das Fürch-
ten. Als dann schließlich endlich alle
Menschen (hin)gerichtet waren und die
gewalttätigsten Stellen der Offenbarung
ein Ende nahmen, verlor auch Mr. X
die Lust und meinte nachdenklich „Is`
ja doch alles ein bisschen übertrieben,
oder...?“ Okay, Diskussionen über die
Offenbarung sind hier wohl doch fehl
am Platze.
Vielleicht fragen sich einige LeserInnen
an dieser Stelle: Hat man Euch denn nur
auf den Arm genommen, oder gab es
auch Studis, die ernsthaft wissen woll-
ten, was Ihr da vertretet? Tatsache ist,
dass die KommilitonInnen, die sich
durch uns veräppelt fühlten, die abso-
lute Minderheit darstellten. Die Mehr-
zahl der BesucherInnen war wirklich
daran interessiert, was ChristInnen in
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der heutigen Zeit der Postmoderne noch
zu sagen haben. Im Tee-Mobil (der
umgebaute Bus, s.o.), am Info-Stand
neben dem F-Haus und auch im all-
abendlich stattfindenden Café Selig
kam es zu zahlreichen Diskussionen
und Gesprächen. Das Ergebnis: Mehr
Studis als je vermutet glauben an einen
Gott, oder zumindest an ein transzen-
dentes Wesen, eine Urkraft o.ä. Eine
genauere Bestimmung ist allerdings den
wenigsten möglich. Die Sehnsucht nach
Antworten auf essentielle Fragen des
Lebens (Frage nach dem Leid, dem
Umgang mit dem Tod, dem Umgang
mit Schuld, der Freiheit etc.) wurde in
vielen Gesprächen manifest, und nicht
wenige Studierende waren fasziniert
davon, dass es ChristInnen gibt, die sich
mit diesen Fragen ernsthaft auseinan-
dersetzen, sie nicht alle beantworten
können, aber den festen Glauben haben,
dass es Antworten und vor allem, dass
es Wahrheit gibt, nämlich einen wah-
ren und definierbaren Gott.
Das Vorurteil, ChristInnen würden es
sich einfach machen in ihrem naiven
Glauben an einen guten Gott oder so
ähnlich konnte weitestgehend ent-
kräftigt werden. ChristInnen machen es
sich nämlich ganz und gar nicht einfach.
Sie sind integrierter Teil dieser Gesell-
schaft und werden gerade an der Uni
mit den gleichen wissenschaftlichen
Erkenntnissen, Ideologien und unter-
schiedlichen Lebenskonzepten kon-
frontiert wie alle anderen auch. Glau-
ben ist kompliziert, anstrengend und

kräftezehrend. Und
das Konzept, dass
der  chr i s t l i che
Glaube anbietet, ist
keineswegs naiv
und überholt. Die-
se Tatsache mani-
festierte sich auch
in den hervorra-
genden Abendvor-
t rägen  Eckard
Krauses, die mit
durchschnittlich
200 BesucherIn-
nen pro Abend
durchaus regen Zu-
lauf erhielten. Be-
sonders glaubwür-
dig war das persön-
liche Zeugnis des
Theologen: Krause wurde nicht Christ,
weil er es zu Hause so beigebracht be-
kam, sondern durch eine radikale Be-
gegnung mit dem Tod auf einer seiner
vielen Reisen im Orient. In Teheran
erlebte er vor ca. 35 Jahren eines der
schwersten Erdbeben dieses Jahrhun-
derts mit, dass 12 000 Menschen in den
Tod riss. Besonders im letzten Vortrag
mit dem Titel „Endstation Ewigkeit“
überzeugten seine dargestellten Erfah-
rungen. In unserer Gesellschaft werde
die Auseinandersetzung mit dem eige-
nen Tod gefürchtet, es handele sich um
ein Tabu-Thema, und gesprochen wer-
de nur über den Tod anderer. Ein über-
zeugendes Lebenskonzept müsse sich
aber in seiner ganzen Radikalität mit

der Frage nach
dem Tod ausein-
andersetzen.
Dazu ein per-
sönliches Erleb-
nis der Autorin:
Ein Äthiopier
sagte zu mir am
Info-Stand in
der Mensa II:
„Ich verstehe
nicht, wie Ihr
hier ohne Glau-
ben leben könnt.
In der Dritten
Welt gibt es das
n ich t .  Ohne
Glauben kannst
Du den nächsten

Tag nicht überleben. Ohne Glauben gibt
es keine Hoffnung, sondern nur Ver-
zweiflung.“ Nun ja, mag mancher
Linksintellektueller an dieser Stelle ein-
wenden, schon Marx sagte, Religion sei
„Opium fürs Volk“, eingesetzt von der
herrschenden Klasse, um die Unter-
drückten in Schach zu halten. Gottes-
kritiker wie Feuerstein fügten hinzu,
Gott sei eine Projektion des Menschen,
der mit seiner Existenzangst nicht fer-
tig werde und seine Sehnsüchte sowie
seine Idealvorstellung an den Himmel
werfe. Diese Argumentation wurde in
der Woche der Veranstaltungen mehr
als einmal vorgebracht. Man kann sie
allerdings auch umkehren: Weil unsere
Existenz nicht in uns selbst begründet
ist und wir Geschöpfe eines liebenden
Gottes sind, haben wir die entsprechen-
den Ängste und Wünsche. Ein überzeu-
gendes Lebenskonzept MUSS mit die-
sen umgehen können. Gibt es eine Al-
ternative zum Glauben, zum Beispiel
in der Theorie und dem Konzept von
Marx? Diese Frage muss an dieser Stel-
le jedem selbst überlassen werden und
hängt sicherlich stark vom persönlichen
Menschenbild ab. Der russische Autor
Fjodor Dostojewskij erklärte übrigens,
die Fragen nach Gott und nach der Un-
sterblichkeit seien dieselben wie die
Fragen des Sozialismus, nur aus einem
anderen Blickwinkel gesehen. Die Fra-
gen vielleicht, aber was ist mit den
Antworten?

Dörthe Kuhlmann
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0������! Die mexikanische Regierung
unter Präsident Vicente Fox arbeitet seit
Beginn ihrer Amtszeit im Dezember
2000 an der Aus- und Durchführung des
„Plan Puebla-Panama“ (PPP). Dieses
Megaprojekt, das sowohl infrastruktu-
relle als auch bevölkerungspolitische
Maßnahmen vorsieht, soll den Süden
des Landes durch den Anschluß an den
Weltmarkt von der Armut befreien.

„Die Früchte der Globalisierung“, so
Fox, würden durch den Plan „in allen
Teilen Mexikos ankommen“. Worum
handelt es sich beim „Plan Puebla Pa-
nama“ im Enzelnen?
�
�����! Der PPP beinhaltet ökono-
mische, politisch-soziale und militäri-
sche Projekte, die vom mexikanischen
Bundesstaat Puebla über Zentral-
amerika bis nach Panama reichen.
Der PPP ist einerseits im Kontext ver-

schiedener marktradikaler Politiken in
Südamerika zu sehen, andererseits aber
geradezu prototypisch für neoliberale
Politik schlechthin. Im Einvernehmen
zwischen Regierung und wichtigen
Konzernen vereint der PPP einzelne
Maßnahmen, die in der Regel für sich
genommen schon Aufsehen erregen
könnten: Staudämme, die Ansiedlung
von sogenannten Weltmarktfabriken

(Maquiladoras),
die Rohstoffaus-
beutung in Re-
gionen, die bis-
her davon nicht
betroffen sind,
Gentechprojekte,
Ausbeutung der
Biodiversi tä t
(Biopiraterie),
Ölförderung,
Shrimps-Far-
men oder die
Förderung von
Monokulturen.
Hinzu kommt
der Ausbau der
mili tärischen
und zivilen In-
frastruktur. Die-
jenigen, die sich
mit den genann-
ten Themen be-

schäftigt haben, wissen, dass diese Pro-
jekte schädliche Folgen für Mensch und
Umwelt haben.
0������! Fangen wir mit der Umwelt
an. Welche werden denn Ihrer Meinung
nach die verheerendsten Auswirkungen
sein?
�
�����! Alle Projekte führen zu Um-
weltzerstörungen. Die Erdölförderung
ist bekannt für ihre Regenwald-
zerstörung, die Shrimpsfarmen vernich-

ten die Mangrovenwälder. Die Maqui-
ladoras zeichnen sich erfahrungsgemäß
nicht nur durch ihre miserablen Arbeits-
bedingungen aus, sondern auch durch
den Verzicht auf ökologische Stan-
dards: Millionen Liter Industrieabwäs-
ser gelangen ungefiltert in die Flüsse
und ins Meer und verseuchen ganze
Landstriche.
Ein weiteres Beispiel sind die Mono-
kulturen. In diesem Falle sollen in
Oaxaca, Chiapas und anderen südlichen
Bundesstaaten Palma Africana z.B. für
die Herstellung von Öl und Eukalyptus
für die Papier-, Holz und Menthol-
produktion angebaut werden. Proble-
matisch daran ist, dass diese Pflanzen
sehr viel Wasser  benötigen und dem
Boden schnell die Nährstoffe entziehen.
Zusammen mit dem Pestizideinsatz ist
der Boden schon nach einigen Jahren
ausgelaugt und unfruchtbar. Aus diesem
Grunde kaufen die Konzerne auch nicht
das Land, sondern pachten es von den
Bauern. Diese wiederum bearbeiten das
Land für die Konzerne. Sobald das
Land „verbraucht“ ist, suchen sich die
Konzerne andere Bauern mit noch
fruchtbaren Ländereien und lassen die
vorherigen Bauern auf  ihrem nun un-
brauchbaren Land zurück.
0������! Als die Kommandantur der
Zapatistischen Guerilla (EZLN) im
letzten Jahr ihren Marsch in die Haupt-
stadt antrat, um für das „Gesetz für
indigene Rechte und Kultur“ einzutre-
ten, schaltete der größte mexikanische
Unternehmerverband Coparmex eine
Anzeige, in der der „Tod des Plan
Puebla Panama“ angedroht wurde, falls
die Regierung auf die Forderung der
Zapatisten eingehe. Die Unternehmer
fürchteten um ihren Einfluss, da besag-
tes Gesetz u.a. eine Autonomie der
indigenen Gemeinden garantieren sol-
len.
Wenn es nach der Verabschiedung der
stark verwässerten Version schon kein
Mitspracherecht gibt, werden die Bau-
ern bzw. die indigenen Gemeinden denn
in die Pläne eingeweiht? Wie ist über-
haupt die Bevölkerung vom PPP infor-
miert und wie sehen die Reaktionen
aus?
�
�����! Ein großer Kritikpunkt am
PPP liegt darin, dass die Bevölkerung
nicht einbezogen wird. Es wird über die
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Köpfe der Betroffenen hinweg ent-
schieden. Die Menschen werden nicht
ausreichend informiert, geschweige
denn befragt. Dies steht nicht nur im
totalen Widerspruch zu dem genannten
Indígena-Gesetz, in dem es z.B. um
Mitspracherecht und um das Eigen-
tumsrecht auf die im und auf dem Bo-
den vorkommenen Reichtümer geht,
sondern es verstößt zudem gegen die
Konvention 169 der International La-
bor Organisation (ILO) der UNO, die
von Mexiko unterschrieben wurde und
in der die Einbeziehung der indigenen
Bevölkerung festgeschrieben ist.
In Oaxaca z.B. sind Angestellte des
staatlichen Verkehrsamtes (SCT) zu
den Personen gegangen, über deren
Grundstücke eine Straße gebaut wer-
den soll. Sie sollten einen Vertrag un-
terschreiben, in dem sie sich mit dem
Bau einverstanden erklären. Laut Ver-
trag soll erst nach dem Bau geklärt
werden, ob es eine Entschädigung gibt.
Dieses Vorgehen verstößt ganz klar
gegen die Menschenrechte und sollte
somit auch die deutsche Regierung in-
teressieren, die schließlich einen
Freihandelsvertrag mit Mexiko unter-
schrieben hat, in dem es auch eine
Menschenrechtsklausel gibt.
Für eine andere Straße machten die
Angestellten des SCT in dem Gebiet
Untersuchungen und markierten den
Straßenverlauf mit riesigen weißen
Kreuzen und Markierungspfählen. Dass
mit dem Straßenbau überlebens-
wichtige Wasserquellen, Anpflanzun-
gen oder Kultstätten zerstört werden,
wird dabei nicht berücksichtigt. Anfang
Februar erfuhren die Dorfbewohner aus
der Zeitung, dass der Bau genehmigt
wurde und nun mit Geldern der Welt-
bank ausgeführt wird. Auch in diesem
Fall ist noch nichts bezüglich einer Ent-
schädigung geklärt. Befragt wurden sie
ebenfalls nicht.
Menschen aus verschiedenen Gemein-
den haben mir gegenüber deutlich ge-
macht, dass sie von den Großprojekten
nichts halten. Für sie ist es viel wichti-
ger, das Gesundheits- und Schulsystem
und die Elektrizitätsversorgung auszu-
bauen bzw. einzurichten. In Oaxaca gibt
es 1,4 Krankenschwestern pro 1000
Einwohner, die Kindersterblich-
keitsrate ist mehr als doppelt so hoch

wie im nationalen Durchschnitt.
0������! Einerseits war der Ausbau
der Infrastruktur im Süden Mexikos
aber auch eine Forderung, die auch von
Regierungskritikern aufgestellt wurde,
so beispielsweise von linken Intellek-
tuellen oder der EZLN. Andererseits
haben die infrastrukturellen Unterneh-
mungen der letzten Jahre nicht gerade
dazu geführt, daß sich die Armut in die-
sen an Bodenschätzen so reichen Re-
gionen vermindert hätte. Ist diesbezüg-

lich durch den PPP Besserung zu er-
warten?
�
�����! Meiner Meinung nach nicht.
Die gerade erwähnten Straßen zum
Beispiel werden, als wären die Be-
troffenen nicht schon genug übergan-
gen worden, in Privatbesitz bleiben und
nur kostenpflichtig zu benutzen sein.
Neben der Privatisierung ist die Mili-
tarisierung ein anderer wichtiger
Aspekt, der mit dem infrastrukturellen
Ausbau einhergeht. Um Protestbewe-
gungen und ungewollte Migration un-
ter Kontrolle zu bringen, werden ent-
sprechende Regionen wie Chiapas mas-
siv unter die Aufsicht der Militärs ge-
stellt. Dazu zählt z.B. auch, dass das
Militär in der Hierarchie über den ge-
samten Polizeiapparat gestellt wurde -
mit der Begründung, dass das Militär
im Gegensatz zur Polizei nicht korrupt
wäre. In Chiapas sind im letzten Jahr
die Leiter der Migrationsbehörden
durch Militärs ersetzt worden, die fe-
sten Militärstützpunkte sollen durch
mobile Einrichtungen ersetzt werden,

um einen Überraschungeffekt bei Kon-
trollen zu erzielen. Damit sich die Tou-
risten nicht an der Militarisierung stö-
ren, sollen die Militärcamps aus der
Sichtweite von diesen  verschwinden.
Wichtig ist in diesem Fall auch der Isth-
mus von Tehuantepec in Oaxaca. Hier
trennen nur 247 km Land den Pazifik
von der Karibik. Diese Landenge soll
nicht nur den Panama-Kanal bezüglich
des Warentransportes ersetzen, sondern
darüber hinaus auch als nach Süden

verlagerte Grenze dienen: Es ist wesent-
lich einfacher diese Grenze zu kontrol-
lieren als die 3200 km lange Nordgren-
ze zu den USA. Entlang dieser Land-
enge sollen diverse Militärstützpunkte
errichtet werden, um Menschen kon-
trollieren zu können, die Richtung Nor-
den wollen. Dadurch soll zum einen der
Migrationsstrom in die USA verhindert
werden, und zum anderen eignen sich
diese Einrichtungen auch gut als eine
Art Aufstandskontrolle. Insofern hat
der Journalist Carlos Fazio durchaus
Recht, der den PPP in der mexikani-
schen Zeitung La Jornada als Teil der
Aufstandsbekämpfungsstrategie be-
zeichnet hat.
0������! Die führenden Politiker der
regierenden Partei der Nationalen Ak-
tion (PAN), sowie auch die der ehema-
ligen und langjährigen Regierungspar-
tei PRI äußern sich begeistert bis eu-
phorisch über den PPP, gerade in Be-
zug auf die anstehende Verbesserung
der Lebensverhältnisse für die südli-
chen Bundesstaaten mit hohem
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Können Sie sich eigentlich noch daran
erinnern, wie der Streit zwischen dem
Zentralrat der Juden und Jürgen W.
Möllemann begonnen hat? Genau: Mit
Möllemanns Kritik an der israelischen
Regierung. Zu diesem Zeitpunkt war es
in erster Linie Herr Friedman, der über-
reagierte, die Kritik an der Politik der
israelischen Regierung mit Antisemitis-
mus gleichsetzte und Möllemann zu
Unrecht in die rechte Ecke stellte. Die-
ser Vorwurf hätte sich jedoch leicht wi-
derlegen lassen. Doch Möllemann ließ
daraufhin keine Chance ungenutzt, sei-
nen Ruf zu ruinieren. Und sowohl der
politische Gegner als auch die Presse
wollten sich die Chance nicht entgehen
lassen, der FDP eins auszuwischen.
Was jedoch alle Beteiligten scheinbar
vergessen haben: Verallgemeinerungen
und Ressentiments gegenüber einer
„Volksgruppe“ sind immer gefährlich.
Dabei ist es egal, ob es sich dabei um

„die Juden“ (als Mitbürger gleichen
Glaubens) oder „die Liberalen“ (als
Mitbürger gleicher politischer Überzeu-
gung) handelt. Wenn jetzt also Journa-
listen wie der Zeitautor Gunter Hof-
mann oder Schauspieler wie Dirk Bach
offen ihren „Hass“ gegenüber der FDP
und ihren Mitgliedern bekunden, stel-
len sie sich damit auf eine Stufe mit den
„Extremisten“ und „Antisemiten“, die
sie angeblich in der FDP entdeckt ha-
ben wollen. Möllemanns ursprüngliche
Aussage? Der eigentliche Stein des
Anstoßes? - Interessiert mittlerweile
niemanden mehr.
Nach der heftig geführten Antisemitis-
mus-Debatte gibt es in Deutschland
zwar keine Gewinner, aber viele Ver-
lierer. Der größte Verlierer ist dabei die
politische Kultur in Deutschland. Den
Vorwurf des Populismus müssen sich
nicht nur Herr Möllemann, sondern
auch Herr Müntefering und Frau Roth

gefallen lassen. Alle Beteiligten hätten
sich lieber an das gute alte Sprichwort
„Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“
halten sollen. Der deutsche Diskurs
über die richtige europäische Nahost-
politik muss in Zukunft wesentlich dif-
ferenzierter und seriöser geführt wer-
den, als das bisher der Fall war. Aus
Deutschlands Geschichte ergibt sich die
historische Verantwortung, allen Versu-
chen entgegenzuwirken, den anti-
jüdischen Vorurteilen den Schein der
Legitimität verschaffen zu wollen. Kri-
tik an Israels Politik ist unter Freunden
selbstverständlich. Israel versagt den
Palästinensern Freizügigkeit, staatliche
Souveränität, demokratische Rechte
und demütigt täglich Menschen. Hier-
auf bezogene Kritik an Israel ist legi-
tim, wenn sie nicht einseitig, wenn sie
in ihren Maßstäben fest ist und zu Ver-
halten und Verantwortung von Israels
Nachbarn nicht schweigt. Diese müs-
sen Existenz und Legitimität des Staa-
tes Israel glaubhaft anerkennen. Vorher
wird es im Nahen Osten keinen Frie-
den geben können.

Sven Pastoors

Indigena-Anteil und großer Armut. Wie
schätzen Sie die sozialen Folgen des
PPP ein?
�
�����! Die sozialen Folgen lassen
sich grob in zwei Bereiche gliedern:
Zum einen gibt es die sozialen Auswir-
kungen, die direkt mit den ökologischen
zusammenhängen und Folge konkreter
Bauvorhaben sind. In Chiapas sollen di-
verse Staudämme gebaut werden. Dazu
soll nicht nur ein Teil des Regenwaldes
zerstört, sondern auch etliche Gemein-
den umgesiedelt, d.h. vertrieben wer-
den.
Eine Vertreibung von über 30 Gemein-
den steht gerade auch im Biosphä-
renreservat Montes Azules im Lakan-
donischen Urwald bevor. Dieser Teil
des Regenwaldes soll privatisiert, d.h.
verkauft, werden. Große Pharma-
konzerne - wie Novartis - haben Inter-
esse angemeldet. Die Regierung recht-
fertigt die geplante Vertreibung mit dem
Schutz des Regenwaldes und erwähnt
nicht, dass es sich hier um rein wirt-
schaftliche Interessen handelt. Wie akut
die Vertreibung ist, wird aus der Auf-

stockung der staatlichen Sicherheits-
kräfte und der Zunahme der Übergriffe
in diesem Gebiet deutlich. Gegen die
Räumung regt sich bereits Widerstand,
von den betroffenen Gemeinden eben-
so wie von Intellektuellen aus Mexiko-
Stadt und NGOs, die kürzlich ein Pro-
testschreiben in der mexikanischen Ta-
geszeitung La Jornada veröffentlichten.
Die andere Kategorie sozialer Folgen
ist nicht ganz so direkt. Die Einführung
der schon erwähnten Weltmarkt-
fabriken in ländlichen Regionen wird
natürlich zu Umwälzungen im sozialen
Gefüge führen, die den gewachsenen
Dorfgemeinschaften sicher nicht zu
Gute kommen werden.
Bislang sind Maquiladoras in der Land-
enge von Tehuantepec, aber auch in
anderen Regionen geplant. In San
Cristóbal de las Casas im Bundesstaat
Chiapas beispielsweise werden zur Zeit
Arbeiter und Arberterinnen für Maqui-
ladoras ausgebildet. Wie schon aus vie-
len Ländern Zentralamerikas oder auch
von der Nordgrenze Mexikos bekannt,
herrschen in diesen Fabriken äußert

unwürdige Arbeitsbedingungen, so dass
auch von moderner Sklaverei gespro-
chen wird. Ich habe ein Interview mit
einer Arbeiterin geführt, die das Aus-
bildungszentrum verlassen hat, weil es
schon dort einen sehr hohen Arbeits-
druck gab. Ein Indigena aus einer der
autonomen zapatistischen Gemeinden
hat den PPP als „Trojanisches Pferd“
bezeichnet: : die Regierung verspricht
Wohlstand und Arbeit für die Armen.
In Wirklichkeit will sie damit aber nicht
nur den zapatistischen Aufstand be-
kämpfen, sondern auch die Indígenas
zum Verlassen ihres fruchtbaren Bo-
dens bewegen, damit diese sich nahe
der Maquiladorastandorte ansiedeln
und dort als billige Arbeistkräfte bereit-
stehen.

Dorit Siemers ist Geografin, arbeitete als
Lehrbeauftragte an der Universität in Mün-
ster und hat für fünf Monate bis April 2002
als DAAD-Stipendiatin in Chiapas/ Mexi-
ko zum „Plan Puebla-Panama“ u.a. beim
ökonomisch-politischen Forschungszen-
trum CIEPAC gearbeitet.
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Den eigenen Geburtstag feiert man in
aller studentischer Normalität sehr ger-
ne, den seiner Kommilitonen auch, und
ebenfalls zu familiären Geburtstagfeiern
treibt es die meisten von uns Studis mit
nahezu jährlicher Häufigkeit. Die Fei-
ern fallen von Jahr zu Jahr unterschied-
lich aus, die „runden“ Geburtstage wer-
den meist ausgiebiger zelebriert als die
anderen.
In diesem Jahr 2002 ist es soweit, daß
die eine, die mit uns allen Studierenden
etwas zu tun hat, feiern wird: unsere
nahrungsspendende Mutter, unsere
Alma mater, die Westfälische Wilhelms-
Universität begeht ihren hundertjährigen
Geburtstag. Zwar ist das originäre Je-
suiten-Kolleg, auf welches die Uni wohl
zurückgeführt werden kann, im Jahre
1588 errichtet worden, auch die Juristi-
sche Fakultät ist älter als zwei Jahrhun-
derte, doch das für die heutige Struktur
der Uni entscheidende Datum ist das
Jahr 1902. Vor 100 Jahren wurde die
Rechts- und Staatswissenschaftliche
Fakultät errichtet und am 1. Juli des Jah-
res 1902 wurde die damalige Akademie
zur Universität erhoben, was als Neu-
gründung der Hochschule, die 1780
durch Franz Freiherr von Fürstenberg
konstituiert wurde, interpretiert werden
kann. Dieser Akt ist auf Kaiser Wilhelm
II. zurückzuführen, dessen Namen un-
sere Uni – zeitweise durchaus kritisch
betrachtet - seit dem Jahr 1907 trägt.
Aus dieser Neugründung heraus wird an
unserer Hochschule in Verbindung mit
den Uni-Kunsttagen vom 04.-08. No-
vember 2002 gefeiert.  In insgesamt 100
Aktionen möchte die Uni zeigen, was
sie künstlerisch und kulturell zu bieten
hat. „Uni goes public“, unter diesem
Motto wird die Festwoche im Novem-
ber stehen, an welcher sich jeder mit
Ideen, Aktionen und Anregungen betei-
ligen kann. Insgesamt 100 Veranstaltun-
gen werden im ganzen Münsterland an-
geboten, in denen sich das vielfältige,

künstlerisch-kulturelle Schaffen der
Alma mater einer breiten Öffentlichkeit
zeigen wird. An zentralen, ungewöhnli-
chen Orten sollen Musik-, Vortrags- und
Kunstaktionen stattfinden, um auf die-
se Weise Universität und Region zusam-
menzubringen. Das Bibelmuseum zeigt
Texte rund um Geld und Bibel in einem
Bankhaus; Gullivers Reisen werden in
einem großen Reisebüro präsentiert.
Gedichtrezitationen im Obdachlosen-
heim, Jazzkonzerte im Knast - noch nie
hat eine deutsche Universität bislang ei-
nen solchen Schritt in Richtung Öffent-
lichkeit gewagt.
Eröffnet werden die Veranstaltungen
durch einen Vortrag von Prof. Dr.
Thamer (Prorektor der Universität Mün-
ster) zur Geschichte der Universität, und
gleichzeitig werden an diesem Tag an
verschiedenen Orten Vorträge abgehal-
ten. Der  Dienstag, 5. November steht
im Zeichen der  Musik mit einer Fülle
mannigfaltiger Musikdarbietungen. Am
Mittwoch, 6. November, stehen unter
dem Motto „Bild“ Foto- und Kunstaus-
stellungen der Universität im Blickfeld.
Der folgende Donnerstag wird der „Tag
der offenen Tür“ sein, der diesmal mit
einer Podiumsdiskussion mit Prominen-
ten zur Geschichte, Gegenwart und Zu-
kunft der Universität beendet werden
soll. Eine Abschlussfeier am 8. Novem-
ber 2002 im Paläonthologischen Muse-
um der Universität beendet die Festwo-
che.

Umrahmt werden diese Aktionen durch
Kunstwettbewerbe für Studierende, un-
ter anderem einem Literatur Wettbe-
werb. Dieser steht unter dem Titel „Li-
teratur on Tour“, gefragt sind Prosatexte
aus dem universitären Raum, die sich
mit dem Thema „Ungewohnte Öffent-
lichkeit“ auseinander setzen. Die einge-
reichten Kurzgeschichten werden am
Montag, den 4. November 2002 in der
Nachtbuslinie von Münster über Nottuln
nach Legden öffentlich vorgetragen und
vom Publikum ausgezeichnet, für die
besten Beiträge winken Sachpreise. Ne-
ben diesem Literaturwettbewerb wird es
unter dem Motto „rock die Kantine“ um
Musik gehen: Er wird am 5. November
2002 in der Kantine der Bezirksregie-
rung Münster (10 Uhr bis 12 Uhr) und
der des Landgerichts (14 Uhr bis 16 Uhr)
ausgetragen. Solisten oder Ensembles
aller Art sind eingeladen, diese Räum-
lichkeiten über den Dächern Münsters
zu zweckentfremden, den ungewohnten
Raum in ihre Darbietung einzubinden
und sich zwischen Kaffee und Suppen-
kelle einen furiosen musikalischen Wett-
streit zu liefern. Über die Wettbewerbs-
gewinner entscheidet eine Jury; die be-
sten Beiträge werden bei der großen
Abschlussveranstaltung am 8. Novem-
ber 2002 prämiert. Neben diesen beiden
Wettbewerben wird noch der Kunst-
kontest „paint.exe“ stattfinden.
Interessierte finden nicht nur zu den
Wettbewerben auf der Homepage
www.uni-goes-public.de weitere Infor-
mationen.
Wir können also schon heute gespannt
sein, was uns im November erwarten
wird, wenn es heißen wird: „Happy
Birthday, WWU!“

David Juncke
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kommt mal wieder Frischfleisch. Die 4
Jungs aus unserer Landeshauptstadt ma-
chen mit ihrer ersten Single erfrischend
schönen Gitarren-Pop. Das Dingen hat
ziemlichen Ohrwurmcharakter und ist

zugleich aber auch sehr clubtauglich. Erinnert insgesamt et-
was an Wheatus, was ja nicht schlecht sein muss. Obwohl
direkt eine Majorfirma dahintersteht, klingt die Single nicht
zu glattgebürstet, sondern man hört hier und da auch noch
mal eine schrammelnde Gitarre und andere „Massen-
feindliche“ Töne.

)#��	��9�I�F��?9�-��'��L?FN�In der
Ruhe liegt die Kraft und das britische
Quartett hat daraus eine Kunst gemacht.
Nach ihrem Debutalbum „Parachutes“
haben sie sich die Messlatte selbst denk-
bar hoch gelegt und verlauten lassen, erst
dann mit einem neuen Longplayer an den

Start zu gehen, wenn man den Vorgänger toppen kann. Ein
erstes Indiz dafür ist nun diese Single aus dem Ende August
erscheinenden zweiten Album „A Rush Of Blood To The
Head“. „In My Place” ist ein guter Anfang, um das selbst
gesteckte Ziel mit Leichtigkeit zu erreichen.

)�����I�C���G����3������L-F)N Die-
se Single ist die dritte Auskopplung aus
dem weltweit Millionenmal verkauften
Album „Weathered“. Viele von euch wer-
den das Album ihr eigen nennen und wis-
sen, dass auch diese Single ein typisches

Creed Stück ist, das wieder einmal zeigt, wo die Stärken des
Trios liegen: fette Riffs, wuchtige Drums und natürlich Scott
Stapp´s Stimme ! Hier kommt ein absolut würdiger Nachfol-
ger für „My Sacrifice“, der sicher in Rekordtempo die Tanz-
flächen füllen und wieder einen Haufen Airplay bekommen
wird.

�#�#���I�3
��?#����L%�D�P�3?%N Am
17.06. erschien ihr neues Album
„Amplify The Good Times“ und hier ist
die zweite Auskopplung daraus. Obwohl
ich die Donots nicht so berauschend fin-
de, müssen sie hier natürlich erwähnt

werden, schließlich genießen sie Heimvorteil. Alles in allem
handelt es sich hierbei mal wieder um den typischen Donots

Sound, der gute Laune macht und beim Refrain auch ein-
fach nur zum mitsingen animiert. Vielleicht kommen sie ja
hiermit endlich ganz groß raus.

��2
��3#�
��I���#��3����L)#���$
�
�N Einer der musikalischen Götter mel-
det sich mit einer grandiosen Single zu-
rück. Dies ist die erste Auskopplung aus
der neuen CD und das ist unverwechsel-
bar David Bowie. Recht langsam und ge-
tragen mit seiner typischen Stimme, ist

es ein sehr hypnotisches Stück und zieht einen sofort in sei-
nen Bann. Außerdem folgen noch vier andere neue Tracks,
die allesamt nicht auf dem Album zu finden sind. Bis auf
den letzten Song folgen auch alle der ruhigen Grundstim-
mung der Maxi und machen das Ganze zu einem wahren
Meisterwerk.

����"C��
�*�:
		!�Für Leute, die sich für Platten interes-
sieren, die für mich Meilensteine waren *g*

���I�:���E#�����:��� Die Jungs um
Sänger Bono sind noch immer Mega-
stars, verkaufen jede Menge Tonträger
und ziehen Abertausende Zuschauer zu
ihren Konzerten. Bei ebensolchen dür-
fen auch heute noch einige Songs von
„The Joshua Tree“ nicht fehlen. Die CD

mit 11 Tracks erschien nun auch schon vor 15 Jahren und
gerade die Songs 1 bis 4 gehören zu den herausragendsten
Stücken überhaupt. „Where The Streets Have No Name“,
„I Still Haven´t Found What I´m Looking For”, “With Or
Without You” und “Bullet The Blue Sky” dürften / sollten
jedem bekannt sein, da sie auf keiner guten 80er Party feh-
len (sollten) und auch heute noch sowohl Kaminfeuer -als
auch Stadiontauglich sind. So oder so - Gänsehaut garan-
tiert.
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Auch dieses Jahr wieder ein Muss: das JuWi-Fest.
6000 Leute.
6000 Feiernde.
Und man ist erstaunt, wen man so alles kennt, wen man so alles trifft.
Einmal im Jahr alle Juristen und Wirtschaftswissenschaftler zusammen auf einen Haufen.
Und man kann beruhigt sein: Es ist weder langweilig noch spießig.
Sondern ein rauschendes Fest.
Das dieses Jahr einige Neuerungen zu bieten hatte:
Nur noch einen Eingang - Leider auf der falschen Seite (Der Heimweg war wahrscheinlich deutlich länger).
Eine Haupttribüne auf den Aaseewiesen. (Ganz nett, aber irgendwie zog es doch alle nach drinnen).
Höhere Preise (Selbst Schuld, wer nicht schon während der Happy-Hour für den entsprechenden Pegel sorgt).
Eine Zugangsbegrenzung zum Innenhof des Juridicums (Haben mir genervte Leute erzählt).
Deswegen wohl innen endlich Luft zum Atmen (Und zum rechtzeitigen Erreichen der Toilette, die allerdings immer
noch von Kommilitoninnen blockiert werden).
Und kaum zu glauben:
Ein wenig Flair um dieses schnöde und marode Uni-Gebäude!
Bis zum nächsten Morgen.
Schlechte Nachwirkungen.
Und gute Nachwirkungen: Endlich mal keine Niete bei der Tombola!

Jan Balthasar


