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t eigentich Paul ?
Wir sehen TantePaul als Versuch, das
schreckliche Grau der Bremer Uni ein
wenig zu durchbrechen und ein wenig
Farbe in den Uni-Alltag zu bringen.
Farbe? Mit einem Schwarz-WeißDruck? Wir möchten mit dieser Zeitung das Farbspektrum jenseits von
Zementgrau und Perldunkelgrau erreichen, indem wir selbstorganisiert, unkommerziell, unabhängig ein Medium
ins Leben rufen, indem eine Kritik an
Bestehendem möglich ist. Wir wollen
weder unseren Lebenslauf erweitern,
noch die Position irgendeiner Institution oder Partei einnehmen. Abgesehen davon haben wir in dieser Zeitung
keinen Platz für Sexismus, Rassismus

oder andere Arten der Diskriminierung.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit stellt
sich für den ein oder anderen Menschen die Frage, warum denn nun alles
so grau ist an dieser Uni. Solange sich
die Uni zu einer wirtschaftstreuen Ausbildungsmaschine entwickelt, in der
freie und kritische Bildung nicht einmal
mehr Anspruch sein soll, helfen auch
keine farbigen MZH-Anbauten, Farben
in den Uni-Alltag zu bringen. Auch die
„liebevoll“ gestalteten Werbebanner
der Hochschulwerbung auf dem Campus machen die Uni nicht bunter. Im
Gegenteil.
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Aloha ihr Lesenden,
Ein Gespenst geht wieder um in der Welt: The Return of
the Rotlackierten Faschisten! So ein Bild wurde zumindest nach dem Protest gegen die Diskussion mit Günther
Beckstein kreiert. Es handele sich dabei um eine Horde, die,
aus Berlin kommend, überall in der Welt umherziehe, von
hier nach dort, und von dort nach da. Und nur so ließen
sich dann auch wohl die globalen Bildungskämpfe erklären.
Das Cover dieser Ausgabe lässt zumindest erahnen, wie es
aussieht wenn sich Protestierende vom Uni Boulevard mit
jenen aus Québec treffen. Weitere Eindrücke zu Bildungssystemen in andere Ecken der Welt findet ihr weiter hinten,
zu den jüngsten Protesten an der Uni Bremen, Stichworte:
Wissenschaftsrat und GW2 Raum 3009, haben wir in dieser Ausgabe leider nichts - vielleicht beim nächsten Mal. Die
Nachwehen des Beckstein Besuches sorgen des Weiteren
für Auswertungen und Stellungsnahmen und nötigten uns
die bierernste Wahrheit ans Licht zu bringen
Nachdem der rot-grün-partei-AStA im Dezember im Studierendenrat für Verwirrung sorgte, weil es danach aussah,
dass er das Politische Mandat abschaffen wollte, haben wir
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mal Archäolog_innen in Archiven gespielt und einen alten
Text dazu ausgegraben.
Nach nur 6 Monaten Entwicklungszeit hat es der AStA nun
geschafft, sein „Presseförderungskonzept“ schön formal zu
erschaffen. Studentische Publikationen sollen gefördert
werden, damit die Uni-Medienlandschaft erblühe. Wie das
mit dem „Scheinwerfer“ und seinen 25.000€-Budget aussieht, ist nicht geklärt und „muss noch diskutiert werden“.
TantePaul sagt, dass es TantePaul weiterhin gibt.
Wir freuen uns immer wieder über Beiträge & Kommentare, aber noch mehr freuen wir uns, wenn ihr Lust habt,
mitzumachen. Schreibt oder kommt beim Redaktionstreffen vorbei, jeden 1. Donnerstag im Monat. Denn das Medienprojekte keine Selbstverständlichkeit sind, müssen wir
gerade wieder feststellen. Ein bedauerliches “Lebe Wohl” an
das Campus Radio, obwohl uns ein “Auf Wiedersehen” lieber
wäre. Die Abschließeden Worte des Projekts haben wir für
euch abgedruckt.
Viel Spaß auch mit dem Nichtgenannten,
TantePaul

Eigentumsvorbehalt Personen, die...
Nach diesem Eigentumsvorbehalt ist
diese Zeitung solange Eigentum des_ der
Absender_in, bis sie den Gefangenen ausgehändigt worden ist. „Zur-Habe-Nahme“
ist keine Aushändigung im Sinne des Vorbehalts. Wird die Zeitung den Gefangenen
nicht persönlich ausgehändigt, ist sie der_
dem Absender_in mit dem Grund der Nichtaushändigung zurückzuschicken.

...diese Zeitung verteilen sind nicht verantwortlich für deren Inhalt.

Auflage
circa 1000 Stück, Selbstdruck

Redaktionstreffen
Die offene TantePaul Redaktion trifft sich
monatlich jeden 1. Donnerstag um 18 Uhr
im GW3 am Mensasee.
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Beckstein, Beckstein - Kurzgefasst.
Alles muss
versteckt sein!
Bildungssenatorin JürgensPieper zurückgetreten

„Kein Forum für rassistische Vorstellungen“ - Unter diesem Motto wurde die
öffentliche Ringvorlesung zum 20. Jahrestag des sogenannten „Asylkompromiss“, die am 5.12.2012 stattfinden sollte, erfolgreich durch aktive Studierende
der Uni Bremen und Flüchtlingsinitiativen verhindert.
Unter den geladenen Gästen befanden
sich ehemalige Bundespolitiker_innen, die
in den 90er Jahren aktiv an der Asylpolitik
mitgearbeitet hatten. Zu einer Zeit, kurz
nach der von der CDU regierten Wiedervereinigung, als in der BRD die Asylunterkünfte brannten und der braune Mob
ungebremst aller Orts auf Menschenjagt
ging. Der braune Mob wütete in Rostock,
Mölln und Solingen unter Duldung eines
großen Teils der deutschen Bevölkerung,
der Behörden und unter Duldung parlamentarischen Vertreter_innen. Darunter
solche Abgeordnete, wie der CDU/CSUPolitiker Dr. Günther Beckstein, der bei
brennenden Asylunterkünften nicht die
Frage gestellt hatte, wie rechts sind die
innerdeutschen Zustände die zu solcher
Gewalt führen Sondern die Frage stellte,
wie können wir das Grundgesetz schnellst
möglichst modifizieren, damit die Asylsuchenden und Migrant_innen die wiedervereinigten Deutschen nicht in Wut und
Hass versetzen. Eine gelungene Umkehrung der damaligen Sachlage, hin zu den
Deutschen als Opfer und den Asylsuchenden als Täter. So fügte sich alles prima in
ein Weltbild eines Landes, die sich gern als
Opfer der Umstände versteht. Beckstein
und seine Amtskolleg_innen hatten es
also unter großer Zustimmung geschafft,
notleidende verfolgte Menschen aus aller Welt, die hier auf Unterstützung und
Frieden hofften, noch einmal in Angst und
Schrecken zu versetzen und sie, statt die
innerdeutschen Zustände, verantwortlich
zu machen.
Der ebenfalls zu der Ringvorlesung in
die Uni Bremen geladene Herr Dieter
Wiefelspütz (SPD), war mit seiner Partei einst das Zünglein an der Waage, was
den „Asylkompromiss“ erst im Bundestag
möglich machte. Asylkompromiss bedeutete im Klartext, die faktische Abschaffung

des Artikel 16 Grundgesetz (GG), durch die
Änderung in: Ausländer, welche über einen
Staat der Europäischen Union oder einen
sonstigen sicheren Drittstaat einreisen,
können sich nicht auf das Asylrecht berufen. Das bedeutet bei einem Staat wie der
Bundesrepublik, der umgeben ist von „sicheren Drittstaaten“, keine Verpflichtung
mehr zu haben Asylsuchende aufzunehmen.

» Eine gelungene Umkehrung der

damaligen Sachlage, hin zu den
Deutschen als Opfer und den
Asylsuchenden als Täter. «

Was war der Grund 1949 für die Konstrukteur_innen der Verfassung, den Art.
16 GG in den Katalog aufzunehmen, der
allen Menschen die einen Antrag stellten,
zunächst einmal Asyl gewährte? Die Bundesrepublik Deutschland, als Erbe des 3.
Reichs, hatte nach dem Genozid an Millionen Menschen, eine für die zukünftig richtungslenkenden Fraktionen unbequeme
Verantwortung durch das Grundgesetz
auferlegt bekommen. Sie sollten Menschen in Not aus aller Welt ein Refugium
und Schutz geben. Deutschland sollte
kein Land der Verfolgung und der Deportation mehr sein. Im weitesten Sinne eine
Form der Wiedergutmachung; sofern das
überhaupt denkbar scheint. Beckstein,
Alt-Kanzler Helmut Kohl, die FDP und die
Opposition SPD [darunter Herr Wiefelspütz] feierten Hand in Hand mit großer
Unterstützung der sich als deutsch verstehenden Bevölkerung, am 26. Mai 1993
die Modifizierung des Grundgesetzes hin
zu eines, das unliebsame Asylsuchende
aus aller Welt beliebig dorthin abschieben kann, wohin das Ausländeramt es
für richtig hält. Auch wenn das bis heute
bedeutet, Asylsuchende wieder ihren Pei-

Nach einer Reihe von Konflikten
im Senat trat die Bremer Senatorin für Bildung, Wissenschaft
und Gesundheit Renate JürgensPieper am 26.November von ihrem Senatsposten zurück. Dem
Rücktritt vorausgegangen waren unter anderem die schlechte
Ausstattung der Bremer Schulen
und der Tod mehrerer Frühchen
im Bremer Klinikum-Mitte durch

eine Virusinfektion. Die (ehemalige) Senatorin, die noch im Juli vor
protestierenden Schüler_innen
die Flucht ergriffen hatte, sieht
sich in ihrer Rücktrittserklärung
als Sündenbock für die Hauhaltspolitik des Senats, der ihrem Ressort zu wenig finanzielle
Mittel zukommen ließ. In Folge
ihres Rücktritts sollen die Bereiche Bildung und Wissenschaft
und das Gesundheitsressort
jeweils einen eigenen Senatsverantwortlichen erhalten. Das
Bildungsressort wird in Zukunft
von Eva Quante-Brandt und der
Gesundheitsbereich von Hermann Schulte-Sasse geleitet.

VDSt Bremen mit altem neuen
Anstrich
In der Nacht vom 15. auf den
16.November gaben Unbekannte
dem Verbindungshaus des burschenschaftlichen "Verein Deutscher Studenten zu Bremen"
(VDSt) in der Lilienthaler Heerstraße 5 einen neuen Anstrich.
Die Front des Gebäudes wurde
großflächig mit brauner Farbe
versehen. Damit deckte sich zumindest kurzzeitig die Farbe der
Hausfassade mit der politischen
Heimat des schwarz-weiß-roten
Männerclubs VDSt, der ansonsten versucht , sich einen bürgerlichen Anstrich zu geben. Dies
war nicht die einzige Aktion gegen diese Burschenschaft in den
letzten zwei Monaten. So verloren sie auch zweimal die Fahne
mit dem Wappen ihrer Verbindung, die vor dem Haus hing.
Oh, wie schade ...
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Das Paradox bleibt!
Nach einem halben Jahr Bangen
um das Paradox ist es endlich gekauft. Anders als zuvor geplant,
konnte sogar das gesamte Haus,
auch mit der obersten Etage,
vom Hausverein „Alltagskultur
und Politische Bildung“ erworben werden. Das Kommunikationszentrum mitten im Viertel
als ein wichtiger Ort der linken
Szene bleibt also erhalten und

kann jetzt erst recht mit viel Aktionismus und Kreativität gefüllt
werden.
Der Saal im Erdgeschoss ist offen
für alle, die dort Veranstaltungen
wie Diskussionsrunden, Infotreffen, kleine Konzerte, Ausstellungen, Vokü etc. veranstalten
wollen; eben alles, was einen
unabhängigen Raum braucht
und nicht rassistisch, sexistisch,
kommerziell und nationalistisch
ist.
Trotzdem braucht das Paradox
auch weiterhin finanzielle Unterstützung. Der aufgenommene
Kredit für den Kauf muss jetzt
abbezahlt werden. Dabei hilft
jede kleine Spende zum Erhalt
des Paradox. Weitere Infos gibt
es unter: paradox-bremen.de.

Raum für Rüstungsforschungauch für Geograph_innen der Uni
Bremen
Vor kurzem hatten Studierende der Geographie im Rahmen
einer Pflichtveranstaltung zur
Berufsorientierung die Chance
einem Mitarbeiter des Bremer
Rüstungsunternehmens
OHB
(Orbitale Hochtechnologie Bremen) zu lauschen. Dieser wurde eingeladen um als studierter
Geograph seinen Berufsweg zu
skizzieren und nutze die Zeit
maßgeblich um den Konzern
vorzustellen.
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niger_innen auszuliefern und eine große
Zahl der Abschiebungen gerügte Menschenrechtsverletzungen nach sich zieht.
Seit Jahrzehnten haben abertausende
Gerichtsverfahren die Unzulässigkeit der
Abschiebemaßnahmen festgestellt oder
Menschenrechtsorganisationen und der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zunehmend die BRD, in Beziehung
zu Flüchtlingen und ihrer Praxis als eben
Unrechtsstaat entlarvt und Nachbesserungen in den Gesetzen verlangt. Trotz
klarer Urteile weigert sich die BRD, diese
umzusetzen. Konkret verweigern sich die
etablierten regierenden Volksparteien
beispielsweise Menschenrechte der Europäischen Menschenrechtskonvention
umzusetzen. Parteien, wie die von Günter Beckstein oder Herrn Wiefelspütz.
Lauten Beifall dafür gibt es bis heute von
den Reihen der SPD über die der CDU/
CSU, bis hin zur NPD. Nicht zu vergessen,
ähnlichen Beifall gibt es auch von mitunter verbotenen Nazigruppierungen.
Diese waren zwar schon immer schnell
mit Streichhölzern und Benzinkanistern
dabei, wenn es um Fragen zur Asylpolitik
geht, jedoch das Feuerzeug ausgehändigt
hatten die sich als Mitte der Gesellschaft
verstehenden Größen der etablierten
Bundesparteien.
Das Ausländerrecht, namentlich Asylbewerberleistungsgesetz wurde nach
Änderung des Grundgesetzes in der
nächsten Phase durch den Bundestag
angepasst. So dass krasse Einschnitte
in die Asylrechte auch für jede_e die_der
bereits einen Antrag durchgesetzt hatte, spürbar wurden. Jedes Asylverfahren
wurde nur noch zu einem Scheinrecht für
Asylsuchende. Das letztendlich reduziert
war auf unnötige Bestimmungen, wie Residenzplicht1, Arbeitsverbot und auf das
unterste Niveau reduzierte Hilfen, die bis
heute gegen die Europäische Menschensowie Kinderrechtskonvention verstoßen. Diskreditierende Lebensmittelmarken, statt Bargeld zum Einkaufen oder
Gefängnislager ohne jede Ausstattung,
die als Flüchtlingsunterkünfte bezeichnet wurden, sind nur die Spitze des deutschen Eisbergs. Die Wirkung war und ist
enorm.
Waren im Jahr 1992 noch 438.191 Anträge gestellt worden, ist die Zahl 1994
im Jahr nach der faktischen Abschaffung
des Grundrechts auf Asyl, auf 127.210 und
im Jahre 2006 auf lapidare 21.029 Anträge zurückgegangen. Vergleicht man die
Einwohnerzahl in der Bundesrepublik die
bei ca. 82 Millionen liegt, waren die Anträge auf eine Bleibe in Deutschland eine

geringe Stelle vor dem Komma und heute einfach nur noch eine lächerliche Zahl.
Das Ziel war erreicht, das Anzündeln von
Asylunterkünften hatte den gewünschten Effekt und so konnte man sich in
Deutschland wieder um das eigentliche
Tagesgeschäft kümmern: Die Wirtschaft
ankurbeln.
Medien wie der Axelspringer-Verlag
und andere marktdominierende Verlage
wurden seit dieser Zeit nicht müde, ständige Verdächtigungen anzuheizen und
Feindbilder zu projizieren. Es hatte sich in
Deutschland gerade seit den 90ern einfach zu gut in den Läden verkauft, Ausländer zu Tätern zu machen. Die waren
schließlich ohne Lobby und wer neu ist im
Dorf, hat auch meist den Brunnen vergiftet. So einfach ist das Weltbild derer am
Stammtisch und derer am Schreibtisch.
Typisch bis heute bei den Berichten der
Magazine und Zeitungen sind hetzerische Schriften, die ohne Belege erklären,
dass Mischpaare bei dem nur eine Person, die deutsche Staatsbürgerschaft
inne hat, angeblich Scheinehen führen.
Asylsuchende aus Afrika schmuggeln
den ganzen Tag Drogen und Gastarbeiter
sowie aus der Türkei geflohene oder Sinti
und Roma in der Phase des Kosovokonflikts, kommen nach Meinung betreffender Redaktionen und mancher Parteien
nur nach Deutschland, um deutschen
Staatsbürgern entweder die Arbeit wegzunehmen oder den Sozialstaat auszuplündern. Etablierte Zeitungen schreiben
solche gefährlichen Nachrichten, nicht
allein die Presse von einschlägig rechtsradikalen Gruppierungen. Beckstein und
Konsorten waren die auf den Plan gerufenen, die ihre Chance witterten und das
ausführten, was in Deutschland schon
längst Wille in großen Teilen der Bevölkerung war2: Die Ausländer mussten also
nach Meinung der Mehrheitsgesellschaft
gestoppt werden und wenn es sein muss
eben auch ein ganzes Grundrecht ausgehöhlt, bis es substanzlos würde.
Aus der Sicht von Beckstein war dies
unter anderem eine notwendige Maßnahme, um die Deutschen, den Sozialstaat und die Demokratie sozusagen vor
„Überflutung“ zu schützen. Tatsächlich
aber war es für Herrn Beckstein, Helmut
Kohl und andere notwendig, um parteipolitisches Kapital aus der Situation zu
schlagen und der CDU/CSU auf Kosten
der Asylsuchenden weitere Wahlsiege
zu sichern und sich als starke Partei zu
gerieren, die mit Krisen fertig wird. Mit
Krisen die sie selbst verursacht hatte.
Nicht das Grundrecht auf Asyl war das
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Problem, sondern die innerdeutsche Politik, die Asylsuchende ohne Lebensmittel und Zugang zu Wasser und Strom auf
die Straße warf, mitten in gutbürgerliche
Wohnstätten in Rostock, wo Ausländer in
den Köpfen vieler etwas waren, das man
gerne in Lagern sah, aber doch nicht vor
der eigenen frisch gestrichenen Haustüre.
Das diese Zeichen von Parteien und
Medien an die Rechtsradikalen des Landes den Gewalttaten gegen Migrant_innen Vorschub leistete und das ganz wie
bei den Figuren des Romanautoren Max
Frisch's Biedermann und Brandstifter, die
mittelbare Verantwortung für die Toten in
den deutschen Pogromen der 90er Jahre
in Städten wie Rostock-Lichtenhagen und
in den weiteren Jahren in denen Asylunterkünfte der Republik brannten, auch auf
das Konto von Beckstein's Reden und Ge-

setzesentwürfen ging, war unter der verkürzenden Vorstellung, nur wer das Haus
auch anzündet trifft die Verantwortung,
abgetan und beschönigt worden. Ebenso
wie von vielen seiner Parteikolleg_innen,
bei denen diese wieder salonfähige Haltung bis hin zu den Sozialdemokrat_innen
hinein reichte. Kritik daran wurde zum innerdeutsche Tabu, das man nicht mehr
aussprechen durfte.
Engagierte Menschen, die sich gegen
die bundesweite Gewalt gegen Asylsuchende und Migrant_innen wehren wollten, wurden von Behörden und Spitzenpolitiker_innen dieser Zeit kriminalisiert
und als Linksextreme abgetan. So soll es
dann auch nicht verwundern, wenn Beckstein nach seinem Besuch in Bremen und
den Protesten gegen seine Person und
Politik in den Medien genau das gleiche
2012 wiederholt, was er schon 1992/93 in
die Kameras und Mikrophone posaunte:
Deutschland hat kein Problem mit Rechtsradikalen, Deutschland hat ein Problem
mit Linksextremen... und Kamera aus!
Beckstein war einer der Personen in
dieser Phase der Volksverhetzungen und
Brandstiftungen in der gesamten Republik, der sich geübt an das Redner_innenpult stellte und lautstark rechtsradikale
Parolen adaptierte und den Menschen-

rechtsorganisationen, die sich ungläubig
die Augen wischten und das Vorgehen
des Bundestags bei seinem Antrag auf
Änderung des Art. 16 GG kritisierten, unterstellte man schon bei leiser Kritik linksextremistische Aktivitäten. Denn wer sich
gegen parlamentarische Entscheidungen
stelle, stellte sich auch gegen die CDU/CSU
und infolge gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
Was hat sich seit den 90er Jahren geändert, dass man Beckstein, seiner Partei
oder seinen Fürsprecher_innen anders
als mit entschlossener Ablehnung und
Protest gegenübertreten sollte, gerade
um Demokratie und Menschenrechte zu
verteidigen? Nichts! Protest gegen Beckstein und seinen Fürsprecher_innen bleibt
daher ein legitimes Mittel. Da nicht das
Ziel verfolgt wird, wie gerne Behauptet, die
Meinungsfreiheit zu
beschneiden, sondern
das Interesse darauf
gerichtet ist, Relativierungen von Rassismus, Geschichtsrevisionismus
und
faschistoide Parolen
zu unterbinden. Gerade dies ist Kern einer
wehrhaften Demokratie, Rassist_innen keine Möglichkeit
einzuräumen den Staat, seine Einrichtungen und Grundrechte zu missbrauchen, um
demokratiefeindliche Maßnahmen, wie sie
Beckstein und Kolleg_innen in den letzten
Jahrzehnten ohne Unterlass gefordert und
umgesetzt hatten, etwas entgegen zu
setzen. In einer Verhältnismäßigkeitsprüfung bekäme ein Protest gegen Rassist_
innen jedes Übergewicht und nicht Rassist_innen. Aufrufe zur Diskriminierungen
und Hetze gegen Minderheiten sind keine
geschützten Rechtsgüter in einer Demokratie und Rassismus nun einmal keine
Meinung, sondern ein Verbrechen. Das sich
Rassist_innen gerne auf Meinungsfreiheit
berufen, ist nachvollziehbar, aber nicht
legitim und auch nicht in der Verfassung
vorgesehen und Protest gegen rassistische Brandreden noch das mildeste Mittel. Was wäre wohl los gewesen, hätte sich
Herr Luft entschieden doch auch noch Udo
Pastörs (Stellv. Bundesvorsitz der NPD) zu
der illustren Runde einzuladen? Von bösen
„rotlackierten Faschisten“, die gegen die
Meinungsfreiheit sind, hätte man bei der
Campuszeitung Scheinwerfer wohl nicht
mehr lautstark den Protest versucht zu
kriminalisieren.
Die ganze Bandbreite von Polemik gegen den Protest war dann allerdings auf

Das Pressekonzept des AStAwie Publikationen aus dem
Boden schießen
Nachdem der AStA im Juni gewählt wurde, formierten sich im
Referat für Transparenz und Öffentlichkeit Menschen, die sich
für die "breite Förderung studentischer Presse" einsetzen wollten. Um dieses Ziel zu erreichen
sollte jedoch zuerst ein Konzept
mit Förderungskriterien entstehen, das seither auf Fertigstellung warten lässt, sodass bis
heute keine studentischen Publikationen finanziert wurden.
Ausgenommen davon ist jedoch
der Scheinwerfer, der weiterhin
einen festen Etat von ca. 20. 000
€ jährlich erhält.
Den letzten Angaben zufolge
kam es zu Gesprächen mit der
AStA- Druckerei, wo zukünftig
die genehmigten Presseprojekte
gedruckt werden sollen. Es bleibt
ungeklärt, ob der „Scheinwerfer“
gegenüber anderen geförderten
Publikationen Priorität genießen
wird.

Kampfradler_innen wieder in
Aktion
"Wir sind alle Kampfradler_innen"
stand auf den Schildern der Fahrenden am 5. Dezember 2012,
die sich diesmal auf den Weg
zur Uni gemacht hatten. Sich
gegen den Autowahn stellend
und gleiche Bedingungen für
alle Verkehrsteilnehmer_innen
fordernd, zog die critical mass
morgens ab dem Stern los. Den
Minusgraden trotzten sie um

ihrer Unzufriedenheit mit der
momentanen Verkehrspolitik für
Fahrradfahrer_innen gemeinsam
Ausdruck zu verleihen.
Der nächste Termin zum Mitmachen und Hintergründe gibts unter: www.kampfradler.blogsport.
de
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Ex-Rektor nun Super-Manager
Eine Expertengruppe rund um
die Financial Times Deutschland
und CHE/Bertelsmann küren
den Ex-Rektor und Leuchtturmwärter Müller zum „Hochschulmanager des Jahres 2012“. Er
habe „hartnäckig, mit professionellen Managementmethoden
und partizipativ“ […] „weitreichende Reformen vorangetrieben und sich im Wettbewerb

um Studierende, Professorinnen
und Professoren, Drittmittel
und Kooperationen professionell
positioniert.“ So heißt es im Managementsprech, wenn Kürzungen golden angesprüht werden,
Leistung sich wieder lohnen soll
und der alleinige Zweck von Universitäten die Drittmitteljagd ist.
Mehr zu Müller gibt es in seinem
Nachruf (siehe: Tante Paul #7)

Rechter als Deutsche
Burschenschaften?
Die Deutsche Burschenschaft
(DB), einer der größten Dachverbände von Studentenverbindungen in Deutschland und Österreich, profiliert sich regelmäßig
mit rechten Verstrickungen oder
rassistischen Äußerungen, so
zuletzt mit der Diskussion um
den „Ariernachweis“, damit nur
„richtige Deutsche“ mitmachen
dürfen. Der Rechtsruck in dem
Herrenverband geht weiter:
Die Wiener Teutonia, u.A. bekannt für ihre Verflechtung
mit der rechtsradikalen Szene,
übernimmt nun die Führung
und somit auch ihre völkische
Ideologie. Antifaschist_innen
und Feminist_innen demonstrierten Ende letzten Jahres
in Stuttgart und Marburg gegen die „explizit patriarchale,
rassistische und völkisch-nationale Politik“ der DB.
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dem Campus nicht allein von Beckstein zu
hören, als er sich mit Bremer Sendern unterhielt. Sondern von einer anderen, einer
wenn es um politische Auseinandersetzungen mit Rassismus geht, sonst eher
kleinlauten Seite. Die Universitätsleitung
hatte sich, ohne sich die Mühe zu machen
ein differenziertes Bild der Ereignisse zu
entwickeln, sich die Sache ganz einfach
gemacht. Sie nahm unreflektiert auf was
Herr Beckstein in Bremer Medien von sich
gab, was der Privatdozent und Organisator der geplatzten Veranstaltung, Herr Dr.
Luft unaufgefordert in seinen Vorlesungen
und im Akademischen Senat aus seiner
(bereits widerlegten) extremismustheoretischen Vorstellung ableitete und stellte
sich in die von jedem Zweifel erhabenen
Mitte des Akademischen Senats (AS) und
entschied nach dem cäsarischen Daumen
hoch-runter Prinzip, dass protestierende
Studierende den Löwen zum Frass vorzuwerfen sind und die Herren Beckstein und
Luft mit Ehre und Ruhm zu überschütten.
Eine Reife Leistung für die Forschungsund Bildungselite des Landes Bremen
nach dem gleichen Prinzip ihre Urteile zu
finden, wie es ein Haufen am Stammtisch
beim fünften Bier auch noch hinbekommen hätte. Einige Hochschulgruppen, wie der
RCDS oder LiMINT oder
der gänzlich jedes Maß
verlierende Scheinwerfer-Redakteur Benjamin Reetz, waren sich
ebenso nicht zu schade,
um nicht versehentlich
als linke Krawalltourist_
innen zu gelten und
versorgten das Mensapublikum mit polemischen Zetteln und Magazinen, die allen klar
machen sollten: Protest darf man machen,
aber nicht unangemeldet, nicht laut und
schon gar nicht gegen solche Staatsmänner, wie den geladenen Gästen Beckstein
und Konsorten. Das diese Schriften der
letzten Wochen nur die Funktion haben,
sich beim Rektorat und den betreffenden
Dozent_innen und Studierenden die Becksteins Hetzreden an der Uni mindestens
dulden anzubiedern, weil sie Rassismus
irrtümlich für eine legitime Meinung halten und Protest für etwas unweigerlich
linksextremes, war dann für die, die nicht
beim Protest waren, schwierig zu fassen.
Anstatt die Motivation für protestierende
Studierende zu hinterfragen, ist der hysterische Umgang mit dieser Situation nur
logische Folge des einseitigen Abarbeitens

mit Informationen aus dritter Hand. Vor
allem aber typischer Reflex auf das Feindbild reduzierende Etikett3: Linker Protest!
Wie kommt die gesellschaftlich weitreichende Blindheit gegenüber rechtsgerichteter Demagog_innen zustande,
wie nicht zuletzt Beckstein oder noch
populärer, ein Herr Sarrazin es ist? Das
Problem ist mitunter tief liegend in den
Strukturen der Gesellschaft verwurzelt.
Ein Ursprung liegt bei Menschen die sich
selbst als demokratisch und als Vorbilder
der Gesellschaft empfinden und der Annahme folgen, es gäbe eine neutrale Mitte, der sie selbstverständlich angehören.
Obgleich einleuchten könnte, dass eine
solche Mitte stets ein willkürlicher, archimedischer Punkt in einer unbestimmten
Masse ist. Doch verhilft es gerade den
etablierten Menschen, ihre Etablierung
gegenüber Kritiker_innen zu rechtfertigen
und den Eindruck zu erwecken, jede Form
der Verteidigung gegen Kritik und Protest
sei notwendig, da von ihnen in der Mitte
das stabilisierende und definierende Ganze ausgehe.
Mit dieser verankerten Struktur, lässt
sich bisweilen auch mal Rechtfertigen in
den Kosovo zu marschieren oder Krieg

gegen die Bevölkerung zu führen. Angefangen von Pfefferspray mit Schlagstöcken, bis hin zum Bundeswehreinsatz im
inneren, wenn engagierte Leute es beispielsweise wagten eine Demo gegen den
G8 Gipfel anzumelden und bunt und laut
zu sein oder sich gegen Abschiebemaßnahmen an Flughäfen engagierten und
wagten Urlaubsreisende zu stören. Nur
gut, dass dann eben doch noch manche
Richter_innen am Bundesverfassungsgericht nicht glauben, das etablierte Politiker_innen automatisch Recht haben und
solchen echten Verfassungsfeind_innen
am Schreibtisch der Parlamente ihre frisch
gedruckten Gesetze kassierten.
Die Vorstellung von „Extrem“ geht also
von einer konkreten Mitte aus, die die Be-
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rechtigung augenscheinlich natürlich inne
hat zu definieren was denn nun eigentlich
extrem ist. Gerade so, als ob es ein Naturgesetz gäbe, an dem sich das messen
ließe. Wer sich also gegen Rechtsextremismus engagiert ist in dieser Vorstellung automatisch links und bildet also das Negativ
der jeweils anderen Seite. Ist also am anderen Ende eines konstruierten Hufeisens
extrem; in diesem Fall also linksextrem.
Das die etablierte Mitte jedoch mitunter rechtsradikale Ansichten vertritt und
Rassismus und Antisemitismus hofiert,
kommt ihr gar nicht in den Sinn. Sind doch
die Rechtsextremen dafür zuständig und
bei rassistisch motivierten Gewaltakten
ganz allein verantwortlich. So ein Weltbild
hat einen praktischen Vorteil in
der Wahrnehmung der eigenen
Person oder Institution. Man
zeigt mit dem Finger bei unliebsamen Ereignissen nach dem
willkürlich definierten Rechts
oder Links der eigenen Mitte und
schon ist für alle die sich zur Mitte ordnen wollen klar, so verhält
es sich also rechts- oder linksextrem. Man selbst bleibt dabei immer auf der Seite der Guten und
Anständigen.
Wenn Leute eine Kritik am
Staat,
am
ausbeuterischen
Wirtschaftssystem, am gesellschaftlich
strukturellen Rassismus und an ihren Akteur_innen hat, zeigt die willkürlich operierende Mitte, die Adressat dieser Kritik ist
nach links und schon muss einleuchten,
die sind extrem und müssen überwacht
und ihren Aktionen eingeschränkt werden. Wenn das mal nicht so funktioniert,
setzt man einfach Asylheime anzünden
mit Autos anzünden oder Krawall machen
gleich. Die Empörung „der Mitte“ ist dann
unweigerlich groß. Das die etablierte Mitte schon längst in vielen Fragen nach ganz
rechts abgerutscht ist und somit das was
für sie links ist selbst an Masse vergrößert
hat, zeigt nicht zuletzt Kristina Schröders
(CDU) Extremismusprogramm das ganz
allein vermeintlich linke Aktivitäten unter
Generalverdacht stellt verfassungswidrig
zu sein.
Auch ist man sich nicht zu schade Opfer
zu Tätern zu machen: Ausländerfeindlichkeit war gestern, Deutschenfeindlichkeit ist
heute. So kann nach Vorstellungen, wie die
von Kristina Schröder, wie auch ein Herrn
Dr. Luft, ein vernünftiger, richtig denkender
Mensch nicht Sarrazin für einen rechtsextremen Demagogen halten, der gegen die
türkische und nun auch griechische Bevölkerung hetzt, sondern lediglich für ein

Opfer linker Spinner, die ihm das Sprechen
verbieten wollen. Sätze wie, „Das wird man
ja wohl in Deutschland noch sagen dürfen!“, sind da nur die logische Reaktion der
Sarrazin-Anhänger_innen, auf so ein eindimensionales Weltbild. Da fragt man auch
nicht mehr, warum Sarrazin eigentlich
trotz angeblichem Sprechverbots Millionen
Bücher verkauft und Tag ein, Tag aus in Polittalkshows und Buchlesungen zu hören
ist.
So ist es auch nicht verwunderlich, dass
an der Bremer Uni seitens Rektorat oder
den Lehrkräften nicht ein skeptischer
Blick auf den Besuch Beckstein's geworfen
wurde und der Frage nachgegangen, warum ausgerechnet während bundesweiter

Flüchtlingsproteste Günther Beckstein den
Norden der Republik beehrt, warum ein
Privatdozent einläd' der Bücher verkauft,
die zum Inhalt haben, das Migration und
Integration sich gegenseitig ausschließen
und deswegen „Multikulti gescheitert“ sei.
Sondern nur empört die Frage gestellt wird,
warum man den einen sich um Deutschland verdient gemachten Staatsmann,
denn nicht mal wenigstens ausreden lasse.
Genug Rassismus schön geredet könnte man sagen, genug von Rassist_innen
gehört. Doch nicht, wenn die Sonne hoch
steht für Demagog_innen. Dort ist immer
erst dann genug geredet, wenn wieder eine
Asylunterkunft brennt, dann wird es für
sie Zeit zum Staat zu greifen, Gesetze so
zu modifizieren, dass Migrant_innen gar
nicht mehr auf die Idee kommen in braun
restaurierten Deutschland einen Antrag zu
stellen und im Zuge dessen auch gar nicht
mehr zu linken Protest gegen die strukturelle rechte Gewalt die bis in die Parlamente Einzug erhalten hat. Wo von dort aus
manche alles daran setzten, der Demokratie ihre Wehrhaftigkeit gegen Rassismus
und Antisemitismus zu nehmen.
Diese Produkte einer rechtsgerichteten
Mehrheitsgesellschaft bekommen schon
mal das Etikett AsylKompomiss und schon

lässt es sich bequem die Hand in den Schoß
legen und fluchen, wenn sich wer gegen den
Missbrauch der Verfassung oder öffentlicher Einrichtungen wehren will oder das
Vorgehen lautstark kritisiert. Schnell noch
mal „Linksextrem!“ gerufen und den Rest
machen dann die Ordnungsbeamten und
ihre Schlagstöcke im Namen der Demokratie. Rechtsstaat, demokratische Grundordnung und Freiheit sind da nur noch zynisch
wirkende hohle Begriffe, wenn man sich
das Produkt dieser Beckstein's anschaut:
Überfüllte Abschiebeheime, gedemütigte
asylsuchende Menschen die in Deutschland des Nachts abgeholt werden, um sie in
Handschellen in Flugzeuge zu stopfen. Die
sie in irgendein Drittstaat abschieben, wo
sie keine Zukunft mehr haben.
Sie werden nicht nur von einem
großen Teil der Bevölkerung angefeindet und unter den Verdacht gestellt per se kriminell zu
sein, sondern auch gleich noch
von Behörden und Parlamenten
zum Spielball politischer Auseinandersetzungen.
Wenn wir zurück nach Bremen
schauen, hatte die Universität
die Gelegenheit sich einzumischen, nachzufragen, kritisch
zu sein, wenn u. a. Studierende
protestieren. Stattdessen entschied sie sich parteiisch zu sein und ohne
Interesse für die Motive der protestierenden Studierenden die Hände in den Schoß
zu legen und zu sagen: Linksextrem?, mehr
müssen wir nicht wissen!. Wer einen etablierten Demokraten wie Beckstein nicht
Reden lässt, ist nach dem Schema der Extremismustheorie eben verfassungsfeindlich. Das Herrn PD Dr. Luft verärgert ist,
dass er vor Günther Beckstein und anderen
Gästen nun als inkompetent da steht, da
er seine Veranstaltung nicht so organisieren konnte, dass diese ungestört über die
Bühne geht, ist nachvollziehbar, aber nicht
gerechtfertigt. Die Wut darüber reichte ihm
jedoch nicht. Er brauchte gleich die ganze
Bandbreite an Polemik und politisch nützlichen Falschbehauptungen. Darunter so
abenteuerliche Erfindungen, wie, es hätte
sich gar nicht um Studierende gehandelt,
sondern um „gewaltbereite und linksextreme Autonome aus Berlin“. Wohl um bei der
Wahl des Ortes und der Worte dem ganzen
noch eine härtere Spur zu geben, da lautstarke Protestierende aus Bremen nicht
die gewünschte gemeingefährliche Assoziation bei denen erzeugen würden, die
nicht dabei waren. Auch war sich Herr Luft
nicht zu schade zum Akademischen Senat
zu gehen und ohne formales Rederecht zu
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genießen, unaufgefordert seine Falschbehauptungen vor dem Akademischen Senat
zu wiederholen. Von seinen Handgreiflichkeiten in der Keksdose, gegen protestierende Studierende, erzählte er dem Senat
selbstverständlich nichts.
Das alles wäre ein zu vernachlässigendes
Vorgehen gewesen, wie man es von einem
pubertären Jungen erleben könnte, der bei
Wut die Zimmertür zuschlägt und danach
wieder an den Küchentisch zurückfindet.
Wenn nicht sein wütender Auftritt im Senat statt zur Skepsis und differenzierter
Diskussion über die Ereignisse anzuregen,
sich die gewählten Vertreter_innen des
Akademischen Senats stattdessen, ohne
bei dem Protest zugegen gewesen zu sein,
jedes kritische Wort über Herrn Beckstein's
Besuch verboten und Herrn Luft einfach
glauben schenkten, ohne jeden Beweis für
seine Behauptungen zu fordern. Der Besuch solidarischer Studierender, die in den
Akademischen Senat gekommen waren,
um im sachlichen Ton eine Stellungnahme
zu verlesen, wurden bei ihrem Versuch,
die vom Rektor formal genehmigte Verlesung dieser Stellungnahme lautstark von
den Anwesenden unterbrochen. Sowie
dergestalt verhindert, dass der Inhalt im
Wesentlichen nicht mehr gehört werden
konnte. Selbst der Hinweis des Vorsitzenden des Senats und neuer Rektor ScholzReiter an seine Kolleg_innen, dass die Zeit
zur Verlesung nun auch ungestört zu Ende
geführt werden solle, wurde ignoriert und
weiterhin jeder Satz unterbrochen und verächtlich gemacht.
„Das ist ja wie bei dem Protest gegen
Beckstein!“, kommen aufmerksame Leser_
innen der TantePaul den Geschehnissen
im Akademischen Senat auf die Schliche.
Nun, dass ist es vergleichsweise tatsächlich. Denn es hätte dem Senat nur noch die
Trillerpfeifen und Spruchbanner gefehlt und
die Situation, das jemand der was sagen
will, aber nicht mehr gehört wird, hat sich
an der Uni im kleineren Rahmen wiederholt. Dass das Verhalten der Anwesenden
im Senat nach ihrer seltsamen Definition
von Meinungsfreiheit nun wohl auch ein
Einwirken auf diese Freiheit und zudem
ein Eingriff in das formal durch den Rektor
gebilligte Rederecht der Studierenden im
Senat darstellte, war ihnen nicht einmal
bewusst oder einfach nur egal. Nur darf
bei dieser Auge-um-Auge, Zahn-um-Zahn
Maßnahme des Akademischen Senats gegenüber kritischen und aktiven Studierenden, die hier lediglich eine Stellungnahme
zur Solidarität mit dem Protest verlesen
wollten, ein entscheidender Aspekt nicht
außer Acht gelassen werden.
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Bei dem Protest der Studierenden bei der
Ringvorlesung ging es darum Relativierungen von Rassismus und Rassist_innen
keinen Raum zu geben. Keine Zeit zu geben, menschenverachtende Propaganda in
einer öffentlichen Einrichtung zu reproduzieren. Bei dem Protest des Akademischen
Senats gegenüber den Studierenden, die
daran gehindert wurden ihre Solidaritätsbekundung mit den Opfern rechter Gewalt
zu verlesen, hat sich der Akademische Senat durch seinen kleinen Protest auf der
einen Seite blind für die Verteidigung von
Rassismus und Rassist_innen und auf der
anderen Seite, sich gegen eine engagierte
Studierendenschaft entschieden, deren
Verfehlung es in ihren Augen war, sich aktiv
gegen rechtspopulistische Akteur_innen zu
wehren. Da Meinungsfreiheit für sie keine
Grenzen hat. Sie haben ohne hinzusehen,
die Anfeindungen und die medialen Angriffe gegen antirassistischen Aktionen und
ihrer Protestform übernommen und sich
infolge auch über die Opfer rechter Gewalt
gestellt. Sie wie Beckstein leichtfertig zu
Tätern reduziert und sich statt in Differenzierungen, darin geübt, eben genau die
Strukturen zu verteidigen und zu erhalten,
die dem rechtsradikalen Akteur_innen ihre
Anschlussfähigkeit an der etablierten Mitte, also an ihnen, geben.
Wenn man den Schleier entfernt bleiben
nicht Extremisten von denen an der Uni am
05.12.2012 die linke Seite anmarschierte,
um ungerechtfertigt eine harmlose Diskussion zu verhindern. Sondern es kamen
gewaltfrei und mit Entschlossenheit kritische Menschen, die es nicht hinnehmen,
dass Menschen Zeit und Raum auf dem
Campus bekommen, ihre rechtsradikalen
Vorstellungen zu reproduzieren und zu verfestigen. Wenn man also diesen Schleier
entfernt, bleibt nicht ein neutraler Akademischer Senat oder ein Rektorat. das hier
nur das Ablehnt, was sich angeblich gegen
Recht und Gesetz verhält. Sondern eine
Institution, die sich ohne Sorgen über ihre
eigene Rolle dabei, auf die Seite von rassistisch argumentierenden Demagogen stellt
und polemisch und undifferenziert ihr Amt
missbrauchen, um ihre eigenen Wertevorstellungen gegen diejenigen zu verteidigen,
die nach ihrer willkürlich gefassten Vorstellung nicht der gesunden Mitte, sondern
einer ungesunden Extremen angehören.
Hier schließt sich der Kreis, denn nicht ein
linkes Extrem der Gesellschaft knallt an
die Kanten der Mitte, sondern die bereits
rechtsgerichtete Struktur agiert gemäß
ihrer Prämissen gegen einen progressiven
Diskurs, der versucht den etablierten Diskurs zu ändern.

Wer wollte schon jemand sein, wenn
sie_er auch überzeugt Rassismus ablehnt,
die_der Rassist_innen durch Blindheit für
rechte Strukturen verteidigt und schützt.
Irgendjemand positioniert sich jedoch mindestens leichtfertig zu den Rassist_innen.
An unserer Uni ist es mitunter das Rektorat, der Akademische Senat ebenso, wie ein
selbstgerechter Kreis etablierter Professor_innen und Studierenden, die vielleicht
unter rechtsextrem verstehen, das man in
der NPD Mitglied ist oder das man Springerstiefel und Bomberjacke trägt. Das zum
einen rechts ist, wer Menschen in Wert und
Unwert einteilt, je nachdem aus welcher
Familie bzw. Land betreffende_r kommt
und zum anderen Menschen deswegen
abspricht die gleichen Vorteile und Menschenrechte zu erhalten die man selbst
inne hat, kommt manchen auf dem Campus gar nicht in den Sinn. Das tatenlose
zuzusehen, wie rechtsgerichtete Personen
diese menschenverachtende Ideologie als
Teil der Demokratie in der Öffentlichkeit
verkaufen zur Mitverantwortung für die
Folgen führt, ebenso wenig.
Herr Beckstein hat die Uni verlassen, einen neuen Schaden hat er aufgrund des
entschlossenen Einsatzes von 150 Aktiven
und Studierenden nicht anrichten können.
Den Schaden angerichtet hat Herr PD Dr.
Luft, die Universitätsleitung sowie diejenigen, die es hinnehmen, wenn man Leuten
im Namen der Meinungsfreiheit erlaubt die
Uni zu Instrumentalisieren, um rassistische
Brandreden abhalten zu können.
LiSA
1 Die Pflicht, in der Stadt des Lagers zu
bleiben oder bei Verletzung dieser Pflicht,
Geldstrafen oder die sofortige Abschiebung
zur Konsequenz zu haben. Lager sind meistens weit weg von Stadtzentren, so dass
keine Versorgung mit üblichen Verbrauchsgütern möglich ist, so auch nicht der Besuch
von entfernten Verwandten, die in anderen
Lagern zwangsuntergebracht wurden.
2 und wenn man den letzten wissenschaftlichen Gutachten verschiedener Stiftungen
über rassistische und antisemitische Tendenzen in Deutschland glauben darf, noch
immer ist
3 So wählte der Scheinwerfer die Überschrift:
Keine Luft den Linken! - Obgleich es nicht
„die“ Linken gibt und implizierte schon
mit der Überschrift, das es sich um eine
konkrete Gruppe von linken Extremist_
innen handelt. Von den Hintergründen des
Protestes kein Wort.

* weitere infos zum asylkompromiss
unter: rassismus-toetet.de
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Kein Beckstein an der Uni
Stellungnahme zum Protest gegen die Podiumsdiskussion u. a. mit Günther Beckstein
Am 5.12.2012 hätte Günther Beckstein (CSU) an der Bremer Uni, nebst anderen ParteienvertreterInnen, an einer Podiumsdiskussion als Teil der Ringvorlesung „20 Jahre Asylkompromiss“ des Fachbereichs Politik teilnehmen sollen.
Daraufhin hat eine große Anzahl von Menschen diese Veranstaltung lautstark verhindert. Aufgrund der Kritik von Einzelpersonen und Medien, dass man doch mit ihm hätte diskutieren sollen, halten wir es für wichtig, uns dazu zu positionieren.
Gekommen waren an dem Mittwoch
das eingeladene Podium, eine kleine Gruppe von StudentInnen, die eine Diskussion
hören wollte und als Mehrheit eine buntgemischte Gruppe (v.a. StudentInnen), die
wohl klar zu haben schien, dass sie Beckstein nicht reden lassen wollte. Nachdem
dieser dann den Saal betrat, begann ein
Pfeif- und Rufkonzert, das auch bis zum
endgültigen Abbruch nicht mehr enden
sollte, Transparente wurden herausgeholt
und es wurde eine Erklärung dazu verlesen, warum diese Veranstaltung gestört
wird. Lange Zeit schienen die Veranstalter
noch zu denken, dass sie einfach warten
könnten, bis der Protest vorbeiginge, irgendwann wurde ihnen aber klar, dass das
wohl nicht passieren würde und sie erklärten die Veranstaltung für beendet.
Abschaffung des „Grundrechts auf Asyl“
am 6.12.1992
Die Podiumsgäste waren alle VertreterInnen der Parteien aus der Zeit der Schaffung des sogenannten „Asylkompromisses“. Diese euphemistisch „Kompromiss“
genannte Grundgesetzänderung ist ein
Ergebnis des extrem rassistischen Klimas
der BRD nach der „Wende“. Damals kam es

» Diese euphemistisch „Kompromiss“
genannte Grundgesetzänderung
ist ein Ergebnis des extrem
rassistischen Klimas der BRD nach
der „Wende“. «

täglich zu rassistischen Übergriffen. Allein
1992 waren es insgesamt 2.285 mit vermuteter oder erwiesener „rechtsextremistischer Motivation“. Traurige Höhepunkte
waren unter anderem die Pogrome von
Mölln und Rostock-Lichtenhagen. Insgesamt starben 1992 mindestens 27 Menschen durch rechte Gewalt.
Angeheizt wurde diese Stimmung von
Politik und Medien mit einer sehr rassistischen „Das Boot ist voll!“ und „Asylmissbrauch stoppen!“-Rhetorik. Tagtäglich

wurde ein Bild vom „Staatsnotstand“ konstruiert, da die Zahlen von MigrantInnen
wegen des Balkankrieges leicht erhöht waren. Nur unter diesen Bedingungen war es
dann möglich, das von den „Alliierten“ als
Lehre aus dem Nationalsozialismus eingeführte „Grundrecht auf Asyl“ auszuhebeln
und dafür zu sorgen, dass hier kaum noch
Menschen Asyl bekommen.
Leben unterhalb des Existenzminimums
Seitdem hat sich die Lage von MigrantInnen immer weiter verschlimmert. Sie
werden gezwungen in Lagern zu leben,
häufig weit entfernt von größeren Städten. Sie dürfen nicht arbeiten und müssen,
wenn sie denn überhaupt Geld bekommen,
von Beträgen leben, die weit unterhalb
des Existenzminimums eines deutschen
Staatsbürgers liegen. Mit der ständigen
Angst wieder in das Land abgeschoben zu
werden aus dem sie geflohen sind, können
sie nichts weiter tun als abzuwarten, wie
andere ihre Asylanträge als unbegründet
deklarieren, um den inneren Frieden zu
sichern, wie es der Vertreter der SPD, Dieter Wiefelspütz vertritt. Eine Situation, die
sich oft über Jahre hinzieht. Viele werden
dadurch krank.
Europas unmenschliche Grenzpolitik
Dazu müssen sie es aber auch erst einmal hierher schaffen, denn Deutschland
und die EU verschieben ihre Grenzen immer
weiter nach außen und lassen sie immer
besser überwachen. Es wurde z.B. die „Sichere-Drittstaaten“-Regelung eingeführt,
die es ermöglicht, dass Asylsuchende, welche über „sichere Drittstaaten“ (bspw. die
gesamte EU und damit die Nachbarländer
von Deutschland) eingereist sind, in diese
abgeschoben werden. Aber selbst in die EU
kommt mensch kaum noch hinein, denn
nordafrikanische Staaten werden dafür
bezahlt, gegen Flüchtlinge vorzugehen.
Auch der Weg übers Mittelmeer ist schwierig: Mehrere Tausend Menschen ertrinken
hier jedes Jahr. Die europäische Grenzschutzagentur „Frontex“ spielt dabei eine
traurige, zu oft tödliche Rolle.

Nicht „Zeitzeuge“, sondern „geistiger
Brandstifter“
Die VertreterInnen von Grünen, FDP und
SPD, die auf dem Podium saßen, waren
seinerzeit Bundestagsabgeordnete. Günter Beckstein war damals Landespolitiker
in Bayern und hat diese menschenverachtenden Regelungen maßgeblich mitentwickelt. Er ist seit Jahren Vertreter von
Rechtsaußenpositionen in der CSU und einer der schlimmsten geistigen Brandstifter
der 1990er Jahre. Seine Rolle war es, das
von Strauß ausgegebene Credo „Rechts

» Ein solches Podium legitimiert

Positionen, wie sie von Beckstein
vertreten werden, da sie als
selbstverständlicher Teil der
öffentlichen Meinung dastehen und
unwidersprochen diskutiert werden
können. Das lehnen wir ab! «

von der CSU darf es keine demokratische
Partei geben“ praktisch umzusetzen und
mit seinen Positionen auch die Erzkonservativsten zu integrieren. Lange war er
Innenminister in Bayern und hetzte unter
anderem in dieser Rolle gegen angebliche
„Wirtschaftsflüchtlinge“ oder „kriminelle
Ausländer“. Dies war eine wesentliche Vorarbeit für den „Asylkompromiss“. Aber auch
in den folgenden Jahren trat er weiter für
eine Verschärfung des Asylrechts ein. Warum war nicht wenigstens einE VertreterIn
einer Flüchtlingsorganisation eingeladen?
Kein Podium für Rassisten!
Wir finden es richtig, jemandem wie Beckstein kein Forum zu bieten. Auch wenn die
eingeladenen VertreterInnen der Grünen
und der FDP keine UnterstützerInnen der
damaligen Gesetzesänderungen sind, war
es die Aufgabe der Herren Beckstein und
Luft die Abschaffung des Asylrechtes zu
begründen und zu behaupten, dies sei notwendig gewesen.
Ein solches Podium legitimiert Positio-
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nen, wie sie von Beckstein vertreten werden, da sie als selbstverständlicher Teil der
öffentlichen Meinung dastehen und unwidersprochen diskutiert werden können.
Das lehnen wir ab! Eine Politik, wie sie von
Beckstein betrieben wird und wurde, hat
bis heute für viele Menschen schreckliche
Konsequenzen, sei es aufgrund des rassistischen Klimas der damaligen BRD oder der
nach wie vor unmenschlichen Grenzpolitik.
Außerdem brauchen wir nur in einschlägigen Medien nachlesen, was er in den
letzten Jahren von sich gegeben hat, um
uns sicher zu sein, dass wir es nicht noch
ein weiteres Mal hören müssen. Aufgrund
dessen halten wir es auch für richtig, dass
nicht versucht wurde das Podium durch die
eigene Teilnahme an der Diskussion noch
weiter aufzuwerten.
Es kann wohl auch nicht von einer Diskussion geredet werden, wenn vorne auf
einem Podium ein paar PolitikerInnen sitzen und die Studierenden kritisch nachfragen dürfen. Redeverbote wurden von den
Verantwortlichen der Asylgesetze erteilt,
die Flüchtlinge außerhalb der Mehrheitsgesellschaft drängt und ihnen jegliche Partizipation am öffentlichen Leben und öffentlichen Diskurs verbietet.
Die gesamte Veranstaltungsreihe, die
wie ein zynisches Abfeiern der Gesetzesänderungen wirkt, und insbesondere der
Auftritt von Beckstein haben die Aufgabe,
heute erneut eine Politik gegen Flüchtlinge
zu legitimieren. Mit den selben Gründen
und Mustern wie damals wird heute Politik
gegen Roma und Flüchtlinge aus Südosteuropa gemacht. Solche Standpunkte, die das
Leben von Menschen nicht achten, dürfen
nicht durch öffentliche Wiederholungen salonfähig gemacht werden. Sie haben weder
an unserer Uni, die eine weltoffene sein will
und soll, noch irgendwo sonst etwas zu suchen!
Beckstein ist seit mehreren Jahrzehnten
in der Politik und seine Einstellungen werden sich wohl kaum noch ändern. Er kennt
die Kritik an seinen Positionen und behält
sie trotzdem bei. Daher ist es auch nicht
besonders fruchtbar mit so einer Person inhaltlich zu diskutieren. Mit der gleichen Begründung wurde vor einigen Monaten auch
versucht, eine Lesung Sarrazins in Bremen
zu stören. Wir halten das bei solchen Veranstaltungen für sinnvoll und treten auch
dafür ein, solchen geistigen Brandstiftern
nicht auch noch ein Forum zu bieten!
Avanti Bremen
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feiger

auf
Anschlag
deutschen
Staatsmann

Linksextremistisch öko-sozialistische rotlackiert faschistische und ideologieverirrte
millitante linksdespotische, antidemokratische, gewalttouristische Autonome, stiften
unpolitisch Studierende der Uni Bremen zum unaufhörlichen Triller pfeifen an.
[Deutschland] Der ehemalige Minister
für Abbau von Grund- und Bürgerrechten
Günter Beckstein, war zu später Stunde
mit einer zivilen deutschen Kriegsmaschine aus Bayern angereist, nichtsahnend
über den bevorstehenden Anschlag auf
ihn und sein Gefolge, wie man es seit dem
feigen Versuch Georg Elsers im Münchner
Bürgerbräukeller nicht mehr erlebt hatte.
Der pensionierte Minister, der sich in den
letzten dreißig Jahren einen lupenreinen
Namen machte, als kompromissloser Vertreter der anständigen deutschen Staatsbürger, musste sich nach Betreten des
Hörsaales von autonomen, rotlackierten
Ökoterroristen sowie von ihnen aufgehetzten Studierenden Ungeheuerliches
gefallen lassen.
Eine Zuschauerin die den Anschlag überlebt hatte, gab zu Protokoll: „Ich setzte
mich voller Herzklopfen und mitgebrachter
Deutschlandflagge in den Saal und wartete
auf den Mann, der unser schönes Deutschland wieder gesäubert hat von diesen Ausländern und Sozialschmarotzern und […],
aber kaum hatte dieser großartige Mann
die Bühne betreten, wurde das Licht von
vermummten Männern ausgelöscht und
literweise Schweineblut im ganzen Raum
verspritzt. - Es war grässlich!“. Andere
Zeugen berichteten zudem von riesigen
Männern in Trillerpfeifenkostümen, die auf
die geladenen Gäste einschlugen sowie
Handtaschen, Perlenketten und Gehstöcke raubten.
Der Akt der Barbarei hielt bis zum Eintreffen einer Staffel mutiger Männer des
Staatsschutzes an. Daraufhin konnte der
kriminelle Aufruhr friedlich niedergeschlagen werden und der Bewahrer der De-

mokratie und des Rechtsstaates Günter
Beckstein, an einem geheimen Ort seine
Mission beenden. Wie sich nach Ermittlungen herausstellte, galt der Anschlag
allein unseren kompromisslosen Verteidiger christlich nationalistischer Sozialdemokratie. Dabei waren die Motive Becksteins ehrenhafter den je. So wollte er in
der bescheidenen Absicht nach Bremen
reisen, den sehnlichst wartenden Massen
an einer der siegreichsten Eliteuniversitäten unseres stolzen Landes eine Botschaft der Vernunft und des Friedens zu

» „Ich setzte mich voller

Herzklopfen und mitgebrachter
Deutschlandflagge in den Saal
und wartete auf den Mann, der
unser schönes Deutschland
wieder gesäubert hat von diesen
Ausländern und Sozialschmarotzern
und […], «

verkünden. Auf einem kleinen Zettel hatte
der ehemalige Minister seinen Redebeitrag
notiert und war bereit seine Friedensrede
in die bevorstehende Diskussion einfließen zu lassen; bis Autonome aus Berlin
androhten den Saal in die Luft zu sprengen. Der Redebeitrag solle nach Angaben
Becksteins lauten „Das geliebte Deutschland muss endlich frei werden von defätistischen Feinden unserer Demokratie und
vor allem frei von Sozialschmarotzern und
nichtsnutzigen Ausländern, aus Ländern
die wir nicht kennen und auch nicht kennen
wollen! Denn nur ein Sieg für Deutschland
in dieser Frage, ist auch ein Sieg für unsere
Demokratie und ein Sieg für die christliche,
demokratische und soziale Welt!“.
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Jubelstürme wurden vom Ministerium
des ehemaligen Ministers Beckstein im
ganzen Land vorhergesagt, welcher zuletzt zuständig für die "Abteilung Schleichende Restauration rechten Denkens"

» Ohne jede Vorwarnung kamen in

der Dunkelheit des Abends aus dem
Hinterhalt Studierende, mischten sich
unter die Gesunden und Normalen und
nahmen im Glanz des blechfarbenden
Hörsaales platz[…], «

gewesen war. Zu dem in Bremen vorbereiteten Anlass wurden nicht nur die Herrenkragen gestärkt, die Reichsbundesflagge ordentlich gewaschen, sondern
auch ganze Armeen der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Wohlstands bereitgestellt, den braunen Teppich des Sieges
über den rotlackierten Campus der linken
Tyrannei, der Autonomie und seiner entarteten Diversität auszurollen und zu ersticken, was jemals an Ungehorsam und
Widerstand darunter war.
Dieses Unterfangen der Freiheit wurde
jedoch feige von bewaffneten Autonomen behindert. Ohne jede Vorwarnung
kamen in der Dunkelheit des Abends aus
dem Hinterhalt Studierende, mischten
sich unter die Gesunden und Normalen
und nahmen im Glanz des blechfarbenden Hörsaales platz, warteten mit hassverzerrten Gesichtern auf den unpolitischen Auftritt des vom ganzen Reich
geliebten ehemaligen Ministers und bewaffneten sich brutal mit Trillerpfeifen
und Spruchbändern. Niemals sollte vom
deutschen Boden je wieder Autonomie
ausgehen, hatten die Gründerväter unseres Landes geschworen. Dieser Anschlag auf die demokratische Werteordnung ist ein Anschlag auf Deutschland.
Aus diesem Grund darf es niemals in der
Geschichte der Demokratie vorkommen,
dass Studierende auf deutschen Boden
politisch, solidarisch oder entschieden
einig sind oder gar noch grotesker, eine
eigene Meinung vertreten und diese mit
Hilfe von lauten Instrumenten und musikalischen Gerätschaften demonstrierten.
Das Grauen, das damit einhergehen würde an anderen Universitäten des Landes,
ist unvorstellbar.
Die Ursachen für die unerwarteten Er-

eignisse rund um den Besuch des Befreiers Günter Beckstein, ist mehr als
erschreckend. Die Studierenden der Universität waren auf dem Weg zum Hörsaal
hinterlistig abgefangen und von autonomen rotlackierten linksfaschistischen
Ökoterroristen bedroht worden. Eine
Bande von schwarz-roten Schädlingen,
die zur Tarnung heteronom aus Berlin angereist waren. Superschurken und Lehrkraftzersetzer hatten den ordnungsgemäß immatrikulierten Studierenden ein
als AK 47 bezeichnetes Sturmgewehr der
russischen Rotfront an die Schläfen gehalten und verlangt, sich mit Trillerpfeifen
und Spruchzetteln in den Hörsaal zu begeben und sobald sie unseren geliebten
Würdenträger Beckstein sehen würden,
illegalen Gebrauch von Trillerpfeifgeräten
und Propagandazetteln zu machen. Ansonsten, so drohte man den Studierenden, würde man sie zwingen Bücher von
Karl Marx oder Georg Orwell zu lesen.
Die ordentlichen Studierenden der Uni-

versität waren Opfer der ideologieverirrten Despoten und Gewalttouristen
geworden und Günter Beckstein wurde
infolge Opfer ihrer verleumderischen und
subversiven Gräueltaten gegen demokratischen Anstand und Sitte. Das deutsche
und bis zum heutigen Tag demokratische
Volk hatte am 6. Dezember 1992 vereinbart und am 26. Mai 1993 feierlich geschworen, sich nicht Mürbe machen zu
lassen von verfassungswidrigen Autonomen, Ausländern und ihren Schrecken. So
wollen wir meine lieben Leserinnen und
Leser alle weiter am innerdeutschen Diskurs festhalten und uns nicht abbringen
lassen vom Sieg gegen diese subversiven
Minderheiten.
Der pensionierte Minister verkündete

zu keiner Zeit von den Hasstiraden und
Trillerpfeifen beeindruckt worden zu sein,

denn er habe sein Hörgerät bereits zu
Beginn der Veranstaltung ausgeschaltet.
So pflegte er es schon seit Jahren, wenn
er an die Öffentlichkeit trat, um nicht im
Geiste belästigt zu werden, von Autonomen oder Freidenkern, die seit jeher
gegen die Demokratie der Anständigen
und Aufrechten gewaltsam das barbarische Schwert des Demonstrations- und
Versammlungsrecht drohend gegen die
unverletzliche Freiheit der Demokratie
erheben wollen. Beckstein verkörperte
die Haltung, die alle gesunden Deutschen
einnehmen sollten, wenn Ausländer und
Autonome Rechte fordern: Sie sollten einfach abschalten! Günter Beckstein gab nach dem Anschlag den Staatsmedien einen letzten
Kommentar vor seiner Abreise: „Demokratie braucht keine Auseinandersetzungen und Konflikte, ohne dass ich und
meinesgleichen sie unter Kontrolle und
die hoheitliche Definitionsmacht über
das was Recht und Unrecht ist inne haben. Demokratie braucht einen starken
marktorientierten Staat und einen starken wehrhaft operierenden Markt und
das geht nun mal nicht mit Autonomen
und schon gar nicht mit daher gelaufenen
Ausländern!“.
Der Minister flog nach einem wohlverdienten Plausch mit bedeuteten Größen der Eliteuniversität und namhaften
Würdenträgern aus Bremen, in Begleitung der Menschenrechtsorganisation
Frontex-Agentur nach Bayern zurück.
Die Redaktion wünscht dem Minister und
seinem Gefolge alles Gute und eine gute
Heimreise.
Tante Paul

011

Die Erfindung des politischen Mandats

TantePaul

Es war einmal...
Uni Bremen vor 10 Jahren. Ein Rückblick auf die Debatte zum
politischen Mandat, in einer alten hochschulpolitischen Zeitungen.
Da wir hin und wieder gerne in Archiven wühlen, stoßen wir oft auf wahre dokumentarische Kostbarkeiten. Dabei ist es
teilweise erschreckend von welcher ungebrochenen Aktualität diese Texte sind, die wir finden. Es ist erschreckend, wie
zeitlos manche Texte dieser Art sein müssen, aber auch inspirierend, motivierend und einfach interessant und aufschlussreich.
Dieses mal geht es um das politische
Mandat, also die „Berechtigung“ der Verfassten Studierendenschaft sich zu politischen Inhalten zu äußern.
Im Dezember letzten Jahres reichte der
AStA eine „Diskussionsvorlage“ in den
Studierendenrat(SR) ein. Ein Papier, das
identisch zu Empfehlungen der universitären Rechtsstelle war, Änderungen in der
Grundordnung des SR durchzuführen, da
der bisherige Wortlaut - der Rechtsstelle
zufolge - im Widerspruch zu höher stehendem Recht steht, nämlich dem Bremischen
Hochschulgesetz.
Ein Knackpunkt lag beim Paragraphen
2, Absatz 1 der Grundordnung: Aufgaben
der Studierendenschaft. Dort steht: „[Die
Studierendenschaft] kämpft für das Recht
die politischen Interessen ihrer Mitglieder
ohne Einschränkungen zu vertreten“. Dieser sollte geändert werden in: „...kämpft für
das Recht, die hochschulpolitischen Interessen ihrer Mitglieder ohne Einschränkungen zu vertreten“.
Diese kleine Änderung bedeutete eine
starke Selbstbeschneidung der politischen
Rechte der Verfassten Studierendenschaft,
die vorallem in ihrem historischen Kontext
einen politischen Konflikt wiederspiegelt,
der seit über 50 Jahren ausgetragen wird.
Das unreflektierte Weiterreichen der Änderungsvorschläge in den SR stiftete einige Verwirrung. Bei aufkommender Kritik
wurde seitens des AStAs zurück gerudert
und beteuert, dass es sich lediglich um eine
Diskussionsvorlage handele und keinesfalls um eine Initiative seine eigenen politischen Rechte zu beschneiden.
Was es mit dem politischen und hochschulpolitischen Mandat auf sich hat und
warum es soviel Wirbel gab, soll euch der
folgende Artikel einer AStA Zeitung von
2001 zeigen. Ein Thema das seit den 60er
Jahren in der Hochschulpolitik herumspukt
und den Grundpfeiler der Verfassten Studierendenschaft darstellt.
LiSA
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Global Education Protests
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Globale Studierendenproteste
Bildungsproteste der letzen Monate außerhalb der Insel Bremen - Eine unvollständige Sammlung.

September; Griechenland – An mehreren Tagen und
an fast allen Unis des Landes gab es im September
Bildungsstreiks um auf die prekäre Bildungssituation in Griechenland aufmerksam zu machen, die
sich auf Grund der europäischen Spardiktate in den
letzten Monaten noch verschärft hat.

17.-21. September; Manila, Philippinen – Im Kampf
gegen Studiengebühren, Kommerzialisierung und
Ausverkauf der Bildung fanden Mitte September
in Manila viele Aktionen statt. Tausende Studenten
kamen zum Beispiel am 20. September zu einem
Flashmob zusammen, bei dem sie tanzend und singend durch die Stadt zogen. Es kam unteranderem
zu einem Streik, an dem sich auch andere Unis des
Landes beteiligten.

✗✗ 14. November; Italien, Mailand

27.-28. September; Indonesien – In 15 Städten
protestierten Tausende Studierende gegen den
sogenannten „Higher Education Act“. Dieser Gesetzesentwurf soll Uni-Rektorate dazu bewegen selbstständig und in der freien Wirtschaft nach Investoren
für ihre Uni zu suchen. Die Studierenden fürchten
einen Ausverkauf und eine Kommerzialisierung ihrer
Bildung.

7. November; Taipei, Taiwan – Hunderte Studenten,
Eltern und Gewerkschaftler_innen waren gegen den
Entwurf der Regierung die Studiengebühren jedes
Jahr um 5-10% erhöhen zu können auf die Straße
gegangen und hatten öffentliche Anhörungen
dieses Gesetz betreffend besetzt und verhindert.
Der Protest führte dazu, dass die Regierung einlenkte und (zumindest) 2013 die Studiengebühren
nicht angehoben werden.

✗✗ 17. November; Indonesien
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7. November; Siegen,
Deutschland – Etwa 150
Studierende besetzen das
Rektorat der Uni Siegen. Die
Protestierenden sind unabhängig von allen bisherigen
Studierendengruppen oder
Parteien. Mit der Aktion sollte auf Missstände an der Uni
(Raumnot etc.) aufmerksam
gemacht und Raum für freie
Diskussionen geschaffen
werden.

✗✗ 21. November; London, England

18. Dezember; Ankara, Türkei – Etwa 1000 Studierende protestieren an der „Middle East Technical University“ gegen den Besuch des Regierungschefs Erdogan. Grund des Besuchs war der
Start eines türkischen Militär-Satelliten, wobei
sich der Protest eher gegen die Person Erdogan,
der für Privatisierung und Kommerzialisierung
der Bildung eintritt, richtete. Die Protestierenden wurden von der Polizei angegriffen, ein Student wurde lebensgefährlich verletzt.

August - Dezember; Karthum, Sudan – Fast alle
Studierende protestieren für freie Bildung und
gegen die Regierung. Im Laufe der Proteste wurden 8 Studierende von Polizisten ermordet und
mehr als 100 festgenommen. Verschiedene Menschenrechtsorganisationen sprachen von einem
ungerechtfertigten Gewalteinsatz der Polizei.

✗✗ The BookBlock. 14. November; Italien, Mailand

3. Dezember; New York, USA
– Etwa 1000 Studierende besetzen
Teile des „Cooper Union Colleges“ um
gegen das steigen der Studiengebühren
zu protestieren. Ihr Protest richtet sich
auch gegen das hauptsächlich privatisierte Bildungssystem in den USA.
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Wir fordern nichts.
Wir wollen alles !
Redebeitrag der Liste der StudiengangsAktiven auf der Bildungsdemonstration am
18.Januar 2013 in Hannover, Zwischenkundgebung vor dem Landtag.
Moin, Hier nun ein paar Gedanken aus
Bremen. von LiSA - der Liste der StudiengangsAktiven.
Wir sind heute hier her gekommen um
uns mit euch und dem heutigen Protest zu
solidarisieren.
Wir haben momentan zwar keine allgemeinen Studiengebühren - dafür aber
sogenannte Semesterbeiträge, Langzeitstudiengebühren, kostenpflichtige prüfungsrelevante Sprachkurse. und so weiter. Die Uni ist gerade zum exzellenten
Forschungsleuchtturm gekürt worden – in
einer Bremer Bildungswüste: überfüllte
langweilige Seminare, Raumnot, verkorkste
Verwaltungen, Leistungsdruck, Jagd nach
Credit Points, Schulen mit zu wenigen Lehrer_innen gehören zum Alltag- eben ein
genauso miserables Bildungssystem wie
sonst in der Bundesrepublik oder auch global.
So schicken wir auch einen solidarischen
Gruß an die Protestierenden in Ankara,
New York, Siegen, Taipei, Indonesien, Sri
Lanka , Griechenland, Spanien, Canada und
überall wo gegen Bildungs- und Sozialabbau und für freie Bildung gekämpft wird.
Nicht nur in Zeiten von ökonomischen und
politischen Krisen müssen wir die sozialen
Kämpfe in dieser globalisierten Welt zusammendenken und zusammenbringen.
Wir schließen uns euren Forderungen an:
Bildungsgebühren abschaffen! Lehrmittelfreiheit an Schulen! Faire Ausbildung für
alle! Kita-Plätze für alle!
Bildung ist in einer demokratischen Gesellschaft - und nicht nur da - eine Grundvoraussetzung um sich im gesellschaftlichen und politischen Leben einbringen zu
können. Jeder Mensch muss Zugang zu jeder Form von Bildung und Bildungseinrichtungen haben. Der Zugang muss frei sein
von Leistungsnachweisen, Einkommen
und Herkunft. Das gilt für Kita-Plätze wie
für Studienplätze.
Wir legen hier allerdings ein Bildungsbegriff zugrunde, der dem allgemein verwendeten widerspricht. Zentral dabei ist

die Emanzipation des Einzelnen, nicht die
Aneignung einer Wissensmenge oder die
Bildung von "Humankapital".
Der Bologna- Prozess mit seinen BA/
MA-Studiengängen und der Umstrukturierung der Verwaltungen, Studiengebühren,
Drittmittelhörigkeit, die Exzellenzinitiative,
Privatisierungen sind alles Eckpunkte bei
der marktorientierten Umstrukturierung
der Hochschulen. Wir sollen schnell studieren, nur noch das lernen, was von der
Wirtschaft gebraucht wird, und die Kosten
dafür auch noch selber tragen.

Macht in die Hände von Regierenden legt,
die von nicht einmal von einem Viertel der
Bevölkerung gewählt wurden, kann Mensch
wohl kaum darauf hoffen, mit Anliegen, die
das Leben der Menschen und nicht ihre
kapitalistische Verwertbarkeit begünstigen, Gehör zu finden. Es macht überhaupt
keinen Sinn, uns mit Forderungen an eine
Regierung zu wenden. Die wirklichen wichtigen Dinge müssen wir schon selbst machen und wir sind durchaus in der Lage
unser Leben selbst zu bestimmen. Also
fangen wir an!

Unser Kampf für ein gebührenfreies Studium richtet sich auch gegen andere Angriffe auf unsere Lebensbedingungen: Hartz
4, Lohnkürzungen, Bildungsgebühren, Arbeitszeitverlängerung und Leiharbeit sind
nur verschiedene Elemente einer Politik,
die für immer mehr Menschen Verarmung
bedeutet, und in der eine immer kleinere
Minderheit am Wohlstand teilhaben kann.
Doch nicht mit uns.
Nur was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt
in den Landtag und fordern ein Grundrecht
auf Bildung ein? Nein, Wir fordern nichts Wir wollen alles !
Es macht schließlich keinen Sinn, sich mit
Forderungen an eine Regierung zu wenden. In einem politischen System, welches

Oder besser gesagt, machen wir weiter.
Denn das zumindest die Allgemeinen Studiengebühren jetzt Bundesland für Bundesland wegfallen, liegt maßgeblich an
dem nun mitlerweile zehnjährigen Protest
und Widerstand gegen sie!
Es wurde protestiert, demonstriert, Autobahnen und Gleise wurden blockiert,
Rektorate wurden besetzt, Unis wurden
bestreikt. Der Widerstand gegen die neoliberale Umstrukturierung aller Lebensbereiche ist legitim. Denn wo Unrecht zu
Recht wird, wird Widerstand zu Pflicht.
Freie Bildung für freie Menschen Kapitalismus abschaffen!
LiSA
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Projekt Campus Radio
Bremen beendet
Öffentliche Mitteilung des Projekts Campus Radio Bremen
Das Projekt Campus Radio Bremen wird mit der Abschlusssendung am 23. Januar 2013 eingestellt. Acht Jahre lang produzierten Studierende der Universität Bremen ein eigenes Radioprogramm. Es sollte ein freies und unabhängiges Forum
etabliert werden, alle Studierenden hatten die Möglichkeit sich einzubringen. Doch am Ende fehlte es an Unterstützung.
Bereits gewährte Mittel wurden sogar zurück gefordert. Der Hauptgrund für die Auflösung ist aber, dass der Kreis derer,
die sich dauerhafter ins Projekt einbrachten und den organisatorischen Rahmen aufrechterhielten, neue Leute einarbeiteten usw., zu sehr geschrumpft war. In dieser Situation konnten wir unserem eigenem Anspruch nicht mehr gerecht werden
und beschlossen daher das Projekt zu beenden.
Zu den Gründen
Ausschlaggebend für die prekäre personelle Situation war zum einen die klammheimliche Abschaffung der Campus Radio
Lehrveranstaltung im Fachbereich Kulturwissenschaft (FB 9) im Sommer 2012.
Darüber informierte die verantwortliche
Direktorin des Instituts für Ethnologie und
Kulturwissenschaft, Dorle Dracklé, bedauerlicherweise niemanden von uns – nichtmal den betroffenen Lehrbeauftragten.
Wir erfuhren davon nur zufällig durch den
Hinweis von Studierenden, die das Seminar
nicht im Lehrplan fanden. Erst auf mehrmalige Nachfrage wurde uns bestätigt,
dass der Lehrauftrag nicht fortgeführt
würde. Für die Rekrutierung neuer RadiomitstreiterInnen hatte die Lehrveranstaltung immer eine wichtige Rolle gespielt.
Und es kam noch schlimmer: Fritz Frey, Mitarbeiter im FB 9, forderte im Oktober 2012
plötzlich die vom nicht mehr existenten
Institut für Kulturwissenschaft gesponsorten Aufnahmegeräte innerhalb einer
Frist von 8 Tagen zurück. Bernd Bullwinkel,
ebenfalls Mitarbeiter im FB 9, drohte damit
bei Nichtauslieferung Personen persönlich
haftbar zu machen. Somit blieben für das
Campus Radio lediglich wenige alte, bereits
gebraucht gekaufte und teils defekte Geräte, die der AStA finanziert hatte. Zudem
sollte innerhalb der 8-tägigen Frist der
Abstellraum, in dem die Radiotechnik eingelagert war, geräumt werden. (Fußnote:
Seit Jahren hatte es Bestrebungen gegeben die Eigenständigkeit des Campus Radios zu beschneiden und das Projekt unter
der Regie von Bernd Bullwinkel mit dem
Campus TV zu fusionieren, denen jedoch
widerstanden werden konnte.) Gleichzeitig
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zogen sich dann noch mehrere sehr aktive
Leute wegen Auslandsaufenthalten und
Studienabschlüssen aus dem Projekt zurück.

Abgesehen von diesen akuten Anlässen
hatten wir bereits in den letzten Jahren mit
einer geringeren Beteiligung der Studierenden zu kämpfen, die aus unserer Sicht
durch verschiedene Faktoren bedingt war.
Sicherlich zeigen sich hier auch ein gutes
Stück weit Auswirkungen der Umstellung
auf den Modus „Bachelor/Master/Praktikum/Leben für den Lebenslauf“. Viele Studierende haben schlicht nicht mehr soviel
Zeit für Projekte wie das Campus Radio. Sie
nehmen sie sich aber auch nicht. Das Verhältnis zur Uni und zu den Mitstudierenden
hat sich bei sehr vielen gewandelt: In einer
Dienstleistungs-Universität herrscht weniger das Bedürfnis die Uni aktiv mitzugestalten und unter Studierenden droht die
Tendenz momentan leider eher zu Konkurrenz als zu Solidarität zu gehen.
Auch hausgemachte Probleme wollen
wir nicht ausschließen, so wurde vielleicht
nicht offensiv genug dargestellt, dass das
Projekt in seiner Konzeption auf rege Mit-

arbeit vieler angewiesen war und nicht als
irgendwie abgeschlossene Gruppe funktionierte. In Einzelfällen fanden Leute es auch
schlicht zu unbequem und anstrengend
alles selbst organisieren und ständig diskutieren zu müssen, da es eben weder eine
institutionelle Verankerung noch Chef- und
Mehrheitsentscheidungen geben sollte,
denn bei uns lag vielmehr der Anspruch zugrunde alles eigenständig zu machen und
dabei grundsätzlich die Dinge gemeinsam
und im Konsens zu entscheiden.
Neben der nicht ausreichenden Beteiligung und dem Verlust der Aufnahmegeräte gab es noch weitere Baustellen, so war
es trotz anderslautender Versprechungen
von Rektor Wilfried Müller höchstpersönlich und vom Fachbereich Kulturwissenschaften nicht möglich in all den Jahren
einen adäquaten Raum zur Verfügung gestellt zu bekommen. Das sehen wir nach
wie vor als Skandal. Jahrelang mussten wir
zuschauen wie das komplette Sendeequipment nicht nutzbar in einem Abstellraum
verstaubte - für die Organisation der LiveSendungen bedeutete das einen enormen
Mehraufwand.
Da unter den gegebenen Umständen eine
Fortführung des Projekts bei Beibehaltung
des bisherigen Anspruchs nicht mehr möglich war haben wir die Konsequenz gezogen und uns entschieden das Campus Radio zu begraben.
Geschichte & Charakter des Projekts:
Selbstorganisiertes Radio von Studierenden seit 2005
Am 01. März 2005 feierte das Campus
Radio auf dem Bürgerrundfunk Bremen
Premiere. Seither wurde regelmäßig alle
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vier Wochen (zeitweise auch alle zwei Wochen) eine zweistündige Live-Magazinsendung produziert. Von Beginn an gab
es zwei Säulen des Projekts: Den für alle
Studierenden offenen Kreis der Aktiven
und ein ebenfalls für alle offenes Seminar
im FB 9. Dort vermittelte der langjährige
Radioredakteur Klaus Jochims Grundlagen
des Hörfunkjournalismus'. Ziel des Campus Radios war es, ein möglichst einfach
zu nutzendes Forum für Studierende zu
schaffen. Hier waren Formate und Inhalte möglich, die im kommerziellen Hörfunk
heutzutage völlig undenkbar sind.
Thematisch lebten die Sendungen von einer knackig-kontrastreichen Mischung. Die
Bandbreite reichte von allgemeinen universitären, kulturellen und politischen Themen bis hin zu wissenschaftlichen. Nach
dem Beitrag über das Essen in der Mensa
konnte schonmal das Statement der Betroffenen von den Razzien vorm G8-Gipfel
kommen, neben den neuesten Ergebnissen der Uni-Fußball-Liga stand der Bericht
über den Polizeispitzel Simon Bromma, auf
die Sommersemestertickettour folgte das
Klangexperiment, Lesungen schreibender
Studis fanden ebenso Platz wie Servicetipps oder Aufrufe gegen Castortransporte. Außerdem war das Campus Radio stets
ziemlich nah an den relevanten hochschulpolitischen Themen wie Studiengebühren,
Kürzungen, Tierversuche, Exzellenzinitiative und Rüstungsfoschung.
Das Campus Radio Konzept haben wir
rundum in Eigenregie erarbeitet. 2005 wurden Namen für das Baby gesucht und wieder verworfen um schließlich festzustellen,
dass „Projekt Campus Radio Bremen“ zwar
nicht besonders originell aber doch eigent-

lich sehr aussagekräftig ist. Wir haben ein
Logo entwickelt, eine Website erstellt und
mit php gekämpft, gelernt Finanzierungsanträge zu schreiben um Aufnahmegeräte
anzuschaffen, beschlossen, dass wir keine
ChefredakteurInnen wollen und Pläne für
die Schulung neuer MitstreiterInnen und
die Expansion entwickelt.
Da an der Uni kein Raum zur Verfügung
gestellt wurde um das vom Bürgerrundfunk geliehene Sendestudio zu nutzen, haben wir versucht aus der Not eine Tugend
zu machen und sendeten mit improvisierter mobiler Technik: Sendung für Sendung
einfach live und direkt von irgendwo wo
Internet und Strom verfügbar waren, mal
aus der Glashalle, mal aus der Cafeteria im
GW2, mal aus der AStA-Etage oder auch
mal aus dem MZH. Das hatte durchaus einen ganz besonderen Charme.
Was bleibt für uns?
Wir hatten Spaß und sind auch ein bisschen stolz, denn es waren viele schöne
Sendungen dabei. Durch das Radiomachen haben wir viel gelernt, über die Uni,
über diverse Themen, über das Handwerk
des Hörfunks, über uns. Die Arbeit im Projekt hatte für einige auch ganz konkrete
berufsqualifizierende Vorteile, mehrere
Campus Radio RedakteurInnen verdienen
heute ihr Geld als JournalistInnen bei Radio
Bremen oder anderswo.
Nicht zu vernachlässigen ist aber ein ganz
anderer Lerneffekt: für viele war es die erste Erfahrung in einem selbstorganisiertem
Projekt. Und die Erkenntnis oder Bestätigung "Jo, es braucht ja tatsächlich gar nicht
immer einen Chef" ist doch auch was wert.
Sicher waren die Diskussionen oft anstren-

gend - aber wichtig. Die Redaktion setzte
sich immer sehr heterogen zusammen und
die Notwendigkeit der gemeinsamen Ausseinandersetzung von ganz unterschiedlichen Leuten zeichnete das Projekt aus.
Was bleibt für euch?
Mehrere hundert Beiträge bleiben zumindest vorerst online zugänglich. Wer also
was über die Entwicklungen an der Uni in
den letzten 9 Jahren erfahren will, Infos
zu verschiedensten kulturellen und politischen Themen oder einfach nur nette Unterhaltung sucht kann hier fündig werden
und muss noch nicht ganz auf das Campus
Radio verzichten. Einfach mal reinschnuppern: www.campusradio.uni-bremen.de
Außerdem sind noch einige wenige TShirts mit dem Campus Radio Logo übrig, wer sich damit schmücken will kann
sich gegen eine Spende in beliebiger Höhe
im AStA-Büro eins abholen. Die Spenden
kommen dem Castorradio / Radio Freies
Wendland zu Gute.
Das war's von uns, unser Dank gilt allen
UnterstützerInnen und all denen, die beim
Campus Radio im Laufe der Jahre mitgemacht haben!
Projekt Campus Radio Bremen
			
im Januar 2013
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Kommentar zu Malikrieg
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Kommentar zur Militärintervention in Mali
14.01.2013: Blog der Forschungsstelle Flucht und Migration
Die französische Militärintervention in
Mali kam nicht unerwartet. Frankreich
hat diese Option seit vielen Monaten vorangetrieben. Diese Rolle eines Vorreiters
mag den Uraninteressen Frankreichs in
Nordmali und gewissen neokolonialen Traditionen geschuldet sein – die militärische
Option liegt aber nicht minder im Interesse
der in der ECOWAS verbundenen Regimes
der afrikanischen Nachbarstaaten, der EU
und der USA. Offenbar ist es Hollande nun
gelungen, nun auch das algerische Regime,
das sich in den Zeiten der Arabellion durch
geschicktes Changieren an der Macht halten konnte, mit ins Boot zu holen.
Als Gründe der Intervention werden als
erstes die Angst vor einem „Sahelistan“
genannt, sodann der Schmuggel von Waffen, Drogen und Menschen. Was „Sahelistan“ angeht, so beschreibt Human Rights
Watch die Brutalität der islamistischen
Kampfgruppen. Indes ist das Leid der Bevölkerung noch niemals ein Kriegsgrund
gewesen. Der Import von Kämpfern und
Waffen hat mit der von Europa und den
USA verursachten Militarisierung der Revolution in Libyen zu tun, die Kenntnisse
über den Drogenhandel beruhen auf unsicheren Quellen. Die Unterbrechung der
Migrationsrouten, die Vorverlagerung der
Barriere Mittelmeer in die Wüste hinein,
ist für Europa neben der Sicherung der Bodenschätze wahrscheinlich das wichtigste
Kriegsziel.1
Die Bevölkerung im Norden Malis hat
keine Sprecher.2 Die Funktionäre und das
Bürgertum sind geflohen, geblieben sind
die Bauern, die Viehhalter und die ärmsten Schichten. Sie sind Manövriermasse
der Kriegsparteien. Für diese Schichten
wäre eine Verhandlungslösung die einzige
Rettung. Im Grunde ging es im Verhältnis zwischen den Kampfparteien und der
verbliebenen Bevölkerung in den letzten
Monaten um ein beständiges Aushandeln
der Machtverhältnisse und der Überlebensinteressen. Sollen nun die Städte und
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Ortschaften bombardiert werden, wie das
Assad-Regime es in Syrien tut? Man will
keine schlechte Presse. Eher wird man die
Städte einschließen und der sozialen Implosion und den Gewaltakten im Kleinen
überlassen. Technisch leicht möglich ist es,
Karawanen und Transporte mit Unterstützung amerikanischer Drohnen aus der Luft
zu orten und anzugreifen. Die Schließung
der lokalen Handelswege wird zu Hungersnöten führen, die von Oxfam und anderen
schon seit Monaten vorausgesagt werden.
Die Schließung der Grenzen rund um Mali
hat schon jetzt zu einer Reihe von lokalen
Aufständen geführt. All dies ist im ffmonline-blog dokumentiert.
Wenn wir die politischen Nachrichten aus
Mali lesen, sollten wir bedenken, dass es
sich um Nachrichten handelt, die aus einer
kleinen politischen Schicht kommen. Aus
dieser Schicht heraus entstehen Parteien,
Bündnisse, NGOs. Die Bevölkerungsmehrheiten in Mali indes vertrauen am ehesten
noch den Marabus. Die Wahlbeteiligung in
der Hauptstadt selbst, in Bamako, lag bei
den letzten Wahlen bei 15%.
Es liegt uns fern, uns zu Sprechern von
Bevölkerungsmehrheiten irgendwo in der
Welt zu machen. Es liegt uns nahe, die Politiken der EU und der Amerikaner offen zu
legen und sie im Kontext des Globalen Kapitalismus zu analysieren. Wie der 30jährige Krieg das Medium der territorialen
Rekonstruktion Europas war, das Medium, die Bevölkerungen zu dezimieren und
auf territoriale Beherrschung zuzurichten,
und wie die Einhegungen und die Vertreibung der unnützen Esser überhaupt die
Voraussetzungen für das kapitalistische
take-off Europas waren, so soll der neue
Krieg in der Sahara jene Gewalt- und Ermöglichungsräume herstellen, die für eine
kapitalistische Durchdringung dieser Räume Voraussetzung sind. Sicherheit für den
Uranabbau, die Solarkraftwerke und die
Ölförderung in der Sahara gibt es nur durch
Einhegung. Die bewaffneten Islamisten

sind aus dieser Sicht nur eine alternative
Partei der Territorialisierung.
Insofern beschreibt die Orientierung auf
die Migranten und Migrantinnen, deren
Weg durch die Sahara durch den Krieg
abgeschnitten wird, nur eine Facette des
Großen Ganzen. Migration ist ein Charakteristikum Afrikas seit jeher.3 Die Migration
in Westafrika ist überwiegend und zwar
zu mehr als 80%, eine regionale Migration.
Durch den Saharakrieg werden Nebenströme nach Westen und nach Osten abgedrängt, wahlweise dort blockiert durch
Frontex Hera und durch die Truppenverbände vor Somalia, die angeblich allein
dem Schutz vor Piraten dienen.
Wenn es also gilt, eine Position gegen
den EU-Krieg in der Sahara einzunehmen,
dann geht es nicht primär um Regierungen, Islamisten und Migratinnen. sondern
es geht, eine Schicht tiefer, auch um die
Frage, ob das Vordringen des Globalen
Kapitalismus im Medium des Kriegs bis in
den letzten Winkel der Sahara möglich und
wünschenswert ist, welche Formen des
Widerstands und wenn dann wie und wo
möglich sind, und was wir dazu beitragen
können.
Forschungsgesellschaft
Flucht und Migration e.V.
1 Helmut Dietrich, Von der Pan-Sahel
Initiative zum neuen Grenzregime in
der Sahara
2 Charlotte Wiedemann, http://afriqueeurope-interact.net/index.php?article_
id=827&clang=0
3 Frederick Cooper, “Africa in a Capitalist
World,” in Darlene Clark Hine and
Jacqueline McLeod, eds., Crossing
Boundaries: Comparative History
of Black People in the Diaspora
(Bloomington & Indianapolis: Indiana
University Press, 1999)
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Neonazis und kritische Jurist_innen

Neonazis als gewöhnliche
Mandant_innen in der Kanzlei?
Der Arbeitskreis kritischer Jurist_innen Bremen [AKJ] erläutert, warum auch Neonazis
unbedingt das Recht auf Verteidigung haben müssen, aber die Übernahme ihrer Verteidigung nicht von kritischen Jurist_innen aus dem Arbeitskreis ausgehen kann.
Der Hintergrund einer bundesweiten Kontroverse
Im Oktober vergangenen Jahres überfuhr
der Neonazi Florian Stech in Freiburg einen
Antifaschisten. Dieser überlebte die Tat
nur schwer verletzt.
Florian Stech wartete in seinem Wagen
an einem Schleuspunkt für ein Nazikonzert
in der Region, als dort eine kleine Gruppe
Antifaschist_innen auftauchte, um das
Konzert zu verhindern und die Route der
Nazis zu verfolgen. Laut Aussage Stech's
sei diese Gruppe auf sein Auto zugelaufen, er sei daraufhin in Panik geraten und
deswegen in die Gruppe hineingerast. Eine
Handlungsalternative blieb im angeblich
nicht. Das Landgericht in Freiburg glaubte
seinen Ausführung nicht. Jedoch konnte
der anzunehmende versuchte Totschlag
nicht nachgewiesen werden. Ein Freispruch aus Mangel an Beweisen1 war die
Folge.
Florian Stech, der sich im Prozess erfolgreich als Beinah-Opfer inszenieren konnte,
ist außerhalb des Gerichtssaals alles andere als harmlos. Nicht nur die Vorstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung2 spricht
eine andere Sprache. Bereits im Vorfeld
des Geschehens postete Stech über Gewaltfantasien gegen Antifaschist_innen3.
Besondere Aufmerksamkeit erregte eine
Reihe aus Postings4, in denen er sich ausmalte, wie er einen vermeintlichen Angriff
von Antifaschist_innen gegen ihn nutzen
könne, um diese schwer oder tödlich zu
verletzen und sich im darauf folgendem
Verfahren auf Notwehr zu berufen.
Weiterhin auffällig war, dass Florian Stech
nicht, wie sonst üblich, eine_n Anwält_in
aus der rechten Szene für die Verteidigung
beauftragte. Stattdessen lies er sich von
der Sprecherin der GAF (Grüne Alternative
Freiburg) und AKJ Aktivistin Tina Gröbmayr
verteidigen.

Dieses Zusammentreffen löste in den
AKJ Gruppen, die bundesweit im Bundesarbeitskreis kritischer Juragruppen organisiert sind, eine Diskussion darüber aus,
wie der BAKJ zur Verteidigung von Neonazis steht. Der Arbeitskreis kritischer
Jurist_innen Bremen hat sich an der Kontroverse „Können kritische Jurist_innen
aus dem AKJ Neonazis vor Gericht verteidigen?“ beteiligt und die Position auf dem
Bundesarbeitskreis kritischer Juragruppen
veröffentlicht und in seiner Stellungnahme
eine klare Abgrenzug zu der Entscheidung
des AKJ Freiburg und Tina Gröbmayer gefunden. Der AKJ Freiburg wird aufgrund der
Entscheidung Neonazis zu verteidigen, zukünftig nicht mehr Teil des Bundesarbeitskreises sein und wurde nach schwierigen
Diskussionen aus dem Kreis offiziell ausgeschlossen. Eine harte, aber notwendige
Entscheidung. Aber auch ein gutes und
wichtiges Zeichen an linke Aktivist_innen:
Kein Fußbreit den Faschist_innen bedeutet in der richtigen Konsequenz auch, kein
Fußbreit in der eigenen Kanzlei!
Die Position der kritischen Jurist_innen
Bremen
Wir sind der Auffassung, dass jeder
Mensch das bedingungslose Recht auf
gewissenhafte Verteidigung hat, gleich
welcher Ideologie eine Person folgt, gleich
welcher Tat eine Person beschuldigt wird.
Auch sind wir der Ansicht, dass es Jurist_
innen stets frei stehen muss, wen sie vertreten. Diese Entscheidung darf nur von
ihrem Gewissen abhängig gemacht werden, nicht jedoch von Dritten.
Wir möchten betonen, dass es ein wesentliches Merkmal eines fairen Verfahren ist,
dass jeder Mensch die Möglichkeit bekommen muss, von fachkundigen Jurist_innen
verteidigt zu werden und das Recht inne
haben muss, diesen Rechtsbeistand selbst

zu wählen. Sei eine Straftat, die jemandem
zur Last gelegt wird, auch noch so schwerwiegend. Die Unschuldsvermutung muss
überdies stets gewahrt sein und darf nicht
bei Ereignissen, die in der Bevölkerung großen Unmut erzeugen, zum Nachteil des
Beschuldigten relativiert werden. Auch
und gerade dann nicht, wenn eine Person
aufgrund ihrer Vorstrafen oder dem Verhalten in der Öffentlichkeit, für viele den
Eindruck erwecken mag, schuldig zu sein.
Diese Prinzipien sind nach unserer Auffassung ebenso Fundament eines fairen
Prozesses, wie das Recht auf richterliches
Gehör. Sie müssen gerade bei unbequemen
Fällen von Jurist_innen akzeptiert und getragen werden. Volle Anerkennung dieser
Prinzipien ist auch gerade dann gefordert,
wenn es sich bei einer beschuldigten Person um einen bekennenden Neonazi handelt. Es kann nicht einfach beliebig ausgewählt werden, ob eine Person, die einer
Straftat beschuldigt wird, nur dann in den
Genuss von Rechtsbeistand, richterlichem
Gehör und Unschuldsvermutung kommt,
wenn diese Person erst eine für alle ansprechende Gesinnung inne hat. Würden
diese Prinzipien nicht mehr strikt vertreten
und gegen noch so starken Unmut in der
Öffentlichkeit verteidigt, würden Jurist_innen sich als Teil der Gesellschaft zu Gesinnungsrichter_innen über eine beschuldigte
Person erheben und entzögen jedem beschuldigten Menschen willkürlich auf die
Art, das unbestreitbare Recht auf eine faires und möglichst objektives Verfahren.
Für uns problematisch ist bei der Entscheidung der Kollegin Tina Gröbmayr die
Tatsache, dass sie als Aktive beim Arbeitskreis kritischer Jurist_innen, sich durch
ihre Unterstützung des AKJ, sich auch als
Unterstützerin linker Strukturen profiliert.
Den Arbeitskreisen kritischer Jurist_innen
an den verschiedenen Fakultäten ist gemeinsam, dass sie sich, in welcher Aus-
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drucksform auch immer, gegen Rassismus
und Antisemitismus engagieren.
Wir haben daher unter anderem die Frage diskutiert, kann eine Person aus dem
Kreis kritischer Jurist_innen, Klient_innen
vertreten, die vor oder bei Übernahme des
Mandats erkennbar rechtsradikal sind?
Wir sind der Ansicht, grundsätzlich können Kolleg_innen aus dem Kreis der AKJ
Gruppen das nicht, wenn sie nicht dem AKJ
als linksorientiertes Bündnis von Studierenden und Anwält_innen, mit seinen Ambitionen in Widerspruch zu den Bestrebungen setzen möchte, sich auf allen Ebenen, in
jeder Situation, gegen Rassismus und Antisemitismus zu engagieren. Die persönliche
Entscheidung, als Strafverteidiger_in einen
Neonazis zu vertreten, ohne zum Kreis kritischer Jurist_innen zu gehören, wollen wir
hier nicht bewerten und verweisen auf die
obere Stellungnahme, dass jede_r Jurist_in
diese Entscheidung von ihrem Gewissen
abhängig machen muss. Wir wollen jedoch
nicht so tun, als gäbe es nicht genügend
rechte, bzw. rechtsradikale Anwält_innen
in der BRD, die ebenso geeignet neonazistische Klient_innen bei Strafprozessen
vertreten können und auch wollen.
Wir haben darauf geschaut, wie eine
Verteidigung von Neonazis durch Kollege_innen beim AKJ zu bewerten ist, die sich
selbst dem linken Spektrum zuordnen.
Auf der einen Seite haben linke Anwält_
innen ein kritisches Bewusstsein für die
Auswirkungen von Rassismus und Antisemitismus in der Bevölkerung. Sie setzen
sich persönlich ein bei der aktiven Unterstützung von linken Aktionsgruppen, sie
stellen sich gegen menschenverachtende
Ideologien und drücken ihre Sympathie
und Hilfsbereitschaft durch ihre Tätigkeit
im Studium und im Beruf aus. Beispielsweise kennen wir in Bremen dies durch die
Teilnahme als Prozessbeobachter_in. Wir
wissen dies von Kolleg_innen, die als Demobeobachter_in auftreten und sicherlich
auch weit außerhalb des Studiums oder der
Tätigkeit als Anwält_in. Auf der anderen
Seite sich zu entscheiden, diese Strukturen
und ihre Erfahrungswerte dergestalt zu
nutzen, um das Potential daraus Neonazis zur Verfügung zu stellen, also konkret
bekennende_n Faschist_in darin zu unterstützen, für sie eine Strategie auszuarbeiten, wie diese möglichst günstig aus einem
Prozess herauskommen, ist für uns der
Kern der Kontroverse.
Diese Menschenliebe, wie sie Tina Gröbmayr als erklärende Humanistin propagiert, halten wir für naiv und das falsche
Signal. Nicht zuletzt dann, wenn durch die
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Übernahme der Strafverteidigung nicht nur
lediglich der aktive Neonazi Unterstützung
durch linke Strukturen findet, sondern auch
gleich die Institutionen hinter neonazistischen Mandant_innen. Wir könnten die
Frage stellen, warum die Kanzlei von Tina
Gröbmayr wohl davon Abstand nehmen
würde, beispielsweise die NPD als Partei,
bzw. Verein zu vertreten.
Wir begrüßen Aussteigerprogramme
wie EXIT und sehen hier kooperative linke
Strukturen als Angebot an aufwachende
Faschist_innen ihren Weg zu verlassen
und durch ihren Ausstieg aus der radikalen
Szene braunes Gedankengut aufzubrechen
und sich zu verantworten. In dem hier kritisierten Fall, hat der aktiv neonazistisch
auftretende Mandant jedoch zu keiner
Zeit so ein Programm aufgesucht oder sich
von der rechtsradikalen Szene distanziert;
im Gegenteil. Dass eine Anwältin aus dem
AKJ sich lediglich einem aktiven Faschisten
anbot, um ihn bei seinem Austritt aus der
Szene zu unterstützen, ist für uns nicht zu
erkennen.
Das Vorgehen, der sich als politisch links
begreifende Kollegin Tina Gröbmayr, lässt
vermuten, man könne sich Vertreter_innen rechter Strukturen in die Kanzlei holen,
ohne dabei selbst oder ihren Kolleg_innen
oder ihrem sozialem Umfeld Schaden zuzufügen. Dies unterstellt, sowohl über einen Modus, ideologiefreie Strafverteidigerin, die keine persönliche Meinung zu ihrem
Mandaten hat, als auch über einem Modus
linke Aktivistin, die sich gegen rechte Strukturen engagiert zu verfügen und zwischen
diesen beiden beliebig hin- und her schalten zu können. Wir glauben hier einen Widerspruch zu sehen, der zum Nachteil linker
Strukturen aufgefasst werden wird. Also
auch zum Nachteil der AKJ Gruppen, an den
verschiedenen juristischen Fakultäten der
Republik.
Der AKJ Bremen ist stets interessiert bei
juristisch-ethischen Fragen auf den Einzelfall zu schauen und sich auch unbequemen
Fragen zu widmen, die sich um den eigenen
Umgang im Alltag als Jurist_innen mit Kontroversen ergeben. Wir werden Aussteiger_
innen aus der rechtsradikalen Szene nicht
den Weg versperren. Auch haben wir die
Prinzipien für ein faires Verfahren stets im
Blick und machen, unabhängig welcher Tat
jemand beschuldigt wird, keine Ausnahme.
Wir sehen es jedoch nicht als notwendig
und förderlich für linke Strukturen und Aktivist_innen an, wenn Anwält_innen aus
dem Kreis der AKJ Gruppen, das Mandat für
bekennende Neonazis übernehmen, solange sie von beliebigen anderen Anwält_in-
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nen aus dem rechtsradikalen Spektrum
vertreten werden könnten.
Die Entscheidung, den bekennenden
Neonazi Florian Stech zu vertreten und somit rechtsradikalen Personen und Kreisen
das Engagement und die Strukturen linker
Aktivist_innen zum Vorteil rechtsradikaler
Strukturen zur Verfügung zu stellen, lehnen wir daher grundsätzlich ab.

Über Uns: Der Arbeitskreis kritischer Jurist_innen an der Univerität
Wir sind ein Zusammenschluss von Studierenden an der juristischen Fakultät der
Uni Bremen. Wir setzen uns ein für eine
kritische Auseinandersetzung mit den
gesellschaftlichen Verhältnissen in Beziehung zur juristischen Ausbildung. Uns geht
es um Aufklärung und Ausbildung die Theorie und Praxis vernetzt und so die sozialen Bezüge des Rechts reflektiert und den
kritischen Umgang mit Recht fördert. Wir
treten für eine antifaschistische, demokratische und emanzipatorische Gesellschaft
ein und wenden uns gegen jede Form von
Diskriminierung, insbesondere Antisemitismus, Rassismus und Sexismus.
Der AKJ Bremen ist Teil des BundesArbeitskreises Kritischer Juragruppen. Seit
der Gründung des BAKJ 1989 veranstaltet
dieser regelmäßig rechtspolitische Kongresse. Daneben ist der BAKJ Mitherausgeber der Zeitschrift Forum Recht und
gibt seit 1997 jährlich mit verschiedenen
Bürger_innenrechtsorganisationen
den
Grundrechtereport heraus.
AKJ Bremen
Online unter: akj-bremen.org
1 http://www.endstation-rechts.
de/index.php?option=com_
k2&view=item&id=7430:freiburgrevision-imneonaziautoprozedd&Itemid=773
2 http://jungle-world.com/
artikel/2012/37/46232.html
3 https://linksunten.indymedia.org/
image/48015.jpg
4 https://linksunten.indymedia.org/
image/48014.jpg

Gedanken zu Lohnarbeit

TantePaul

Warum wir arbeiten
Oder: Gedanken zum Gegensatz zwischen Lohnabhängigkeit und technischen Fortschritt
Ob im Wahlkampf oder auf Demonstrationen, ob in Polit-Talkshows oder der
Bild-Zeitung und in der Krise erst recht:
Das Thema Arbeit ist omnipräsent.
Es werden Mindestlöhne gefordert, Renten sollen erhöht werden und die faulen
Arbeitslosen sollen endlich etwas für ihre
Sozialhilfe leisten. Zeiten in denen eine angebliche Vollbeschäftigung herrschte werden herbeigesehnt. Reformen zur Rückgewinnung eines „menschenfreundlichen“,
„sozialen“ und „fairen“ Arbeitsmarktes
des vorherrschenden Wirtschaftssystems
werden gefordert. Lohnarbeit wird als
Schlüssel zur Verbesserung dieser Verhältnisse genannt.
Wenn mensch im Alltag mit Menschen
über ihre Arbeitsplätze redet, dann wirkt
das oft ganz und gar nicht so. Keiner
scheint wirklich Lust zu haben auf diesen
viel beschworenen Heilsbringer Arbeit.
„Ich muss arbeiten“ ist der wohl im Bezug zu Lohnarbeit am häufigsten fallende
Satz. Doch warum müssen wir arbeiten?
In diesem Wirtschaftssystem müssen
Menschen, die keine Produktionsmittel
(wie z.B. Fabriken) besitzen, ihre Zeit und
Arbeitskraft verkaufen um damit Geld
zu verdienen. Mit diesem Geld können
Produkte auf dem Gütermarkt erworben werden von denen sie leben können.
Da diese Menschen zu diesem Zweck auf
dem Arbeitsmarkt konkurrieren herrscht
unter den Arbeitenden Konkurrenz.
Im Grunde wirkt das ja auch wie ein logisches Prinzip: Arbeit ist notwendig um unsere Natur in Produkte zu verwandeln von
denen Menschen leben können. Wer sich
an dieser Produktion beteiligt hat auch ein
Recht von den Produkten zu profitieren, er
erhält also Geld.
Diese Denkweise mag ja (für einige
Menschen) eine lange Zeit als sinnvoll
erachtet worden sein, doch die radikale und einschneidende technologische
Entwicklungen der letzten Jahrzehnte
vor allem im Mikrochip-Bereich, erfordern das erneute, ernsthafte Überdenken des oben beschriebenen Prinzips.
Vollautomatisierung wird angestrebt.
Computer und Maschinen nehmen immer größere Teile der Produktionsprozesse ein, Menschen werden in vielen

Teilen überflüssig. – Klingt doch super!
Maschinen machen unsere Arbeit und wir
haben mehr Zeit zu leben! …Von wegen!
Der Mensch konkurriert nun nicht nur
gegen Menschen auf dem Arbeitsmarkt,
sondern auch gegen effizientere und (auf
lange Sicht) kosten-reduzierende Maschinen. Die Arbeit wird knapp, wodurch immer
mehr Menschen aus Sicht der kapitalistischen Verwertungslogik zu „wertlosen“
Ressourcen werden. Innovationen im Produktionsprozess haben im Endeffekt nur
den Besitzenden in unserer Gesellschaft
geholfen, da sie auf diese Weise oft den
Kostenfaktor Mensch aus ihrer Buchhaltung streichen konnten. Und der Druck

» Die Arbeit wird knapp, wodurch

immer mehr Menschen aus
Sicht der , kapitalistischen
Verwertungslogik zu „wertlosen“
Ressourcen werden. «

der auf Menschen lastet, die keine andere
Möglichkeit haben als zu arbeiten um zu
leben, nimmt in Zeiten der sogenannten
Weltwirtschaftskrise von Tag zu Tag zu.
Dass dieser Zustand an sich absurd ist,
scheint kaum jemandem aufzufallen. Wenn
Fortschritte der gesamten Menschheit
dienlich sein könnten, im Endeffekt aber
nur den wenigen Wirtschaftsmonopolen
dieses Systems in die Hände spielen, dann
kann etwas ganz grundlegendes nicht
stimmen, denn würden die Errungenschaften der Wissenschaft für die arbeitenden
Menschen eingesetzt, so könnte sich an
den Lebensbedingungen aller Menschen
auf diesem Planeten einiges verbessern!
Wir müssten (selbst bei der vielbeschworenen Vollbeschäftigung) nicht mal annähernd so lange Arbeiten (Die optimistischsten Stimmen sprechen sogar
von einer 5-Stunden-Woche*) und bei
einer globalen Betrachtung könnten die
von Maschinen unter viel weniger Aufwand erzeugten Produkte auf große
Teile der Menschheit verteilt werden!
Wäre es also nicht viel sinnvoller Arbeit
so zu organisieren, das möglichst viele Menschen etwas von der erbrachten Leistung haben? Das möglichst

alle Menschen von technischen Fortschritten profitieren können und das
nicht wenige von der Arbeit vieler leben?
Es ist richtig wenn Gewerkschaften als
Zusammenschlüsse von Lohnabhängigen
bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne fordern. Allerdings sollten sie
angesichts der Vorteile einer auf Kooperation und Solidarität basierenden Wirtschaftsordnung das große Ganze nicht
aus den Augen verlieren. Was möglich ist,
wenn sich Arbeiter_innen als Nadelöhr
der kapitalistischen Warenproduktion ihres Machtpotentials bewusst werden und
den technischen Fortschritt für sich bzw.
für die Gesellschaft anstatt für die Kapitalist_innen nutzbar machen zeigte sich
bereits in einigen Kapiteln der Menschheitsgeschichte. Ein promintentes Beispiel ist die Kollektivierung von Land und
Produktionsmitteln in Spanien vor und
während des Bürgerkriegs zwischen 1936
und 1939. Wesentliche Voraussetzung
dafür sind eine lebendige (gewerkschaftliche) Kultur von unten und eine Organisationsstruktur, die Basisinitiative fördert und nicht von oben herab erstickt.
Es ist also angebracht sich zu fragen, wieso unsere Wirtschaftsordnung so ist, wie
wir sie vorfinden. Es ist an der Zeit aus den
Erfolgen und Fehlern der angesprochenen
historischen Bewegungen zu lernen, die
diesem Zustand ein Ende bereiten wollten
und ihre Ideen progressiv weiterzuentwickeln.
LiSA
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Institut für Syndikalismusforschung

TantePaul

Freie Forschung für eine
freie Gesellschaft!
Das Institut für Syndikalismusforschung (Bremen) stellt sich vor
„Für mich ist [das] Axiom, dass gute Bücher, die beste Universität ersetzen, unentwegt gültig geblieben, und ich bin noch
heute überzeugt, dass man ein ausgezeichneter Philosoph, Historiker, Philologe, Jurist und was immer werden kann, ohne
je eine Universität oder sogar ein Gymnasium besucht zu haben […] So praktisch, handlich und heilsam der akademische
Betrieb für die Durchschnittsbegabung sein mag, so entbehrlich scheint er mir für individuell produktive Naturen, bei denen er sich sogar im Sinn einer Hemmung auszuwirken vermag.“
(Stefan Zweig: Die Welt von gestern)
Selbstorganisiert studieren und forschen?
Eine wahrlich utopische Vorstellung in Zeiten sich verschärfender Studienordnungen
und dem der Verwertungs- und Profitlogik untergeordnetem Betrieb, auch an der
Uni. Kann es eine Forschung geben, deren
stärkstes Fundament in Gegenseitiger Hilfe und Eigenengagement besteht? Wer sich
im bürgerlichen Lehr- und Wissenschaftsbetrieb im Sinne einer freien Gesellschaft
einsetzt, stößt schnell an Grenzen und hat
mit breit gefächerten, widrigen Umständen zu kämpfen. Immer gibt es Personen
und Institutionen, denen man es irgendwie
recht machen muß, nicht nur bei der Lockermachung von Geldern, sondern auch
im Kampf um Kontakte und Reputationen. Auch mit guten Absichten ist man in
diesem Geflecht an Lobbygruppen schnell
gefangen, und unmerklich beginnt auch
das Denken, sich nach Nützlichkeitserwägungen auszurichten, sich dem anzupassen und dem Opportunismus anheim zu
fallen. Zudem ist der herkömmliche Wissenschaftsbetrieb unglaublich schwerfällig. Die Akteure haben sich dort beruflich
eingerichtet. Forschung untersteht dem
Geldverdienen und oftmals dem im Kapitalismus sehr verständlichen Motto: Viel
verdienen mit möglichst wenig Aufwand.
Forschungsprojekte dauern dann auch
dementsprechend lange. Aber kommen wir
so zu einer freien Gesellschaft?
Kann eine solche aufgebaut werden, wenn
die Forschung nach den Regeln der alten
bürgerlichen Gesellschaft funktioniert?
Oder sind vielmehr die ökonomischen und
politischen Kämpfe unserer Zeit für unser
Handeln ausschlaggebend? Sowohl die
Forschungsfelder als auch die Forschungsmethoden sollten unserem Zukunftsideal
möglichst nahe kommen. Um es vorweg zu

24

nehmen: Es funktioniert und ist sehr effizient, auf die eigenen Kräfte zu vertrauen,
statt sich anderen Kräften anzuvertrauen!
Bewußt jenseits eingefahrener Strukturen
zu arbeiten, bring ungeahnte Produktivität,
quantitativ, wie qualitativ.
Das Institut für Syndikalismusforschung

» Der Syndikalismus ist eine

sozialistische Gewerkschaftsund Kulturbewegung jenseits
sozialdemokratischer oder
kommunistischer Organisation. «

aus Bremen steht für eine möglichst souveräne Forschung und Publizistik. Der
Leitsatz lautet: „Das Institut für Syndikalismusforschung verfolgt die Aufgabe, die
praktischen Aktivitäten der syndikalistischen Bewegung auf historisch-theoretischer Ebene zu begleiten. Dazu gehören
die Tätigkeitsbereiche: Forschen, Archivieren, Publizieren, sowie die Beratung im
Sinne freiheitlich-emanzipatorischen Wirkens.“
Der Syndikalismus ist eine sozialistische
Gewerkschafts- und Kulturbewegung
jenseits sozialdemokratischer oder kommunistischer Organisation. Ziel ist eine
nach föderalistischen Prinzipien aufgebaute klassenlose Gesellschaft. Einen ihrer
mächtigsten historischen Ausdrücke fand
diese Bewegung in der Spanischen Revolution von 1936. In Deutschland hatte die Organisation „Freie Arbeiter-Union Deutschlands“ (FAUD) zu Beginn der 1920er Jahre
über 100.000 Mitglieder. Syndikalistische
Kampfmethoden der „direkten Aktion“,
selbstorganisierter Streiks und Boykottbewegungen finden Anklang in den vielfälti-

gen und aktuellen sozialen Kämpfen.
Die Geschichte dieser Kämpfe und Organisationen aufzuarbeiten und für heutige
Bewegungen nutzbar zu machen, ist eine
zentrale Aufgabe des Instituts für Syndikalismusforschung. Unsere Zusammenarbeit
ist vielfältig und reicht von Aktivistengruppen der sozialen Bewegungen, darunter die
„Freien Arbeiterinnen- und Arbeiter Union“
(FAU) und „Anarcho-Syndikalistischen Jugend“ (ASJ) über Archive und Zeitzeugen bis
hin zu Forschungsabsichten und -projekten an Schulen und Universitäten. Hausarbeiten, Referate und Abschlußarbeiten,
die unser Themengebiet betreffen oder
streifen, unterstützen wir gerne. Wir haben wertvolle Kontakte, das Wissen über
Archiv- und Bibliotheksbestände und Erfahrung mit Recherche, Texterstellung, sowie in der Publizistik. Wir arbeiten frei und
unabhängig.
Das Institut für Syndikalismusforschung
versteht sich als Wissenschafts- und Forschungspool, als Ausgangsbasis effektiver
und lustvoller Zusammenarbeit. Es gibt ein
Jahrbuch heraus mit den Titel „Syfo – Forschung & Bewegung“, sowie die Schriftenreihe „Edition Syfo“, betreibt eine zentrale
Internetseite, einen Info-Blog und ein Archiv. Die Mitarbeiter publizieren eine ganze
Reihe von Büchern und Artikeln, ezensieren
neue Werke und pflegen vielerlei Kontakte.
Wir wollen am Zahn der Zeit präsent sein,
Schritt für Schritt mit der praktischen Bewegung und richten unsere Projekte entsprechend aus. Die Autoren des Instituts
machen Bücher zu den Themen Syndikalismus und Anarchismus, die für die heutige
Bewegung, beispielsweise im Jugend- oder
Antifabereich, hilfreich sein können, wie
diese Buchauswahl verdeutlicht:
* „Kein Befehlen, kein Gehorchen! Die Ge-

Leser_innenbriefe

TantePaul
schichte der syndikalistisch-anarchistischen Jugend in Deutschland seit 1918!“
* „Schwarze Scharen. Anarcho-Syndikalistische Arbeiterwehr 1929 bis 1933“
Auch der Lokalgeschichte haben wir uns
gewidmet, unter anderem mit:
* „Frei die Stadt! Bremens syndikalistischer Stadtführer“
Neben dem deutschsprachigen Bereich
hat das Institut Forschungsschwerpunkte in Osteuropa, besonders in der Ukraine,
Russland und Rumänien.

Das alles leisten wir mit Hilfe gegenseitiger Hilfe und Solidarität, ohne Bezahlungen,
Zuschüsse, oder Förderungen. Wer wirklich
will, kann es erlernen und tun! An die Stelle
einer elitären Wissenschaft setzten wir auf
eine Wissenschaft zum Mitmachen, oder
besser noch: zum Selbermachen.
Interessiert dich die Geschichte syndikalistischer oder anarchistischer Bewegung?
Brauchst du Hilfe bei der Recherche oder
Feedback? Findest du es spannend, frei
und möglichst unabhängig zu forschen?
Dann kontaktier uns, wir freuen uns über

Dein Interesse und mögliche Zusammenarbeit.
Institut für Syndikalismusforschung

Kontakte über:
•
•
•
•
•

Institut für Syndikalismusforschung
Postfach 140470, D-28094 Bremen
email: institut[a]syndikalismusforschung.info
syndikalismusforschung.wordpress.com
www.syndikalismusforschung.info

Leser_innenbrief: Werbungskritik
Hallo LiSA-Liste, hallo Tante Paul-Redaktion,
zunächst einmal ist es sehr erfreulich, dass es in TP eine inhaltliche Diskussion gibt, aber
in Euer Antwort sind zwei sehr grundsätzliche Missverständnisse, die hier ausgeräumt
werden sollen.
Ihr schreibt: „Die Leier von der Universität als Institution im kapitalistischen System […]
finden wir reichlich verkürzt. Ist es eine Perspektive bei zunehmender Ökonomisierung der
Üniversität einfach klein bei zugeben und alles auf den bösen Kapitalismus zu schieben.“
Es liest sich so, als könntet ihr die Kapitalismuskritik nicht mehr hören, so allgemeinbekannt
ist das alles. Dazu sei nur angemerkt, dass Kritik so lange wiederholt werden muss, wie ihr
Gegenstand besteht, wenn sie stimmt und ganz ohne Anspruch auf die Originalität. Aber
wenn der Beginn noch so klingt, als würdet ihr die Kritik kennen, aber für verkürzt (nicht
weit gehend) halten, stellt ihr gleich darauf „zunehmende Ökonomisierung“ der These vom
„bösen Kapitalismus“ entgegen.
Vielleicht entstand Eindruck, die Kritik in meinem Brief leugne jegliche Veränderung der
Universität? Die Kritik an Funktion der Universität im Kapitalismus, auf den ich Bezug nahm,
ist nicht "ausgeleiert", die ist schlicht eine ziemlich andere als eure. Womit erklärt man die
„zunehmende Ökonomisierung“ in einer kapitalistischen Ökonomie? Gilt Euch das als „Kapitalismuskeule“? Kommerzielle Werbung wird nicht nur „als Normalität wahrgenommen“, in
einer Gesellschaft, wo alles, was produziert wird, auf dem Markt realisiert werden muss, ist
sie auch Normalität – und keineswegs der schlimmste Teil.
Die (hoch-)schulische Ausbildung ist auch eine Folge davon. Um gute Produkte auf dem
Weltmarkt verkaufen zu können, braucht der moderne Kapitalismus eine Menge arme Arbeiter am Fließband. Sowie auch Ingenieure und Architekten, Manager und für funktionierende
Rahmenbedingungen Beamte, Lehrer, Ärzte. Die Kapitalisten können oder wollen sich alleine
keine Uni bauen. Das macht darum der Staat.
Wie genau die Uni dann aussieht, ist der Gegenstand der 'Hochschulpolitik'. Da kommt dann
BAföG raus; mal mehr – mal weniger. Da werden Institute gestiftet, wenn sie belegen können, dass sie nützlich für den Standort sind, oder wenn jemand sie privat finanziert. Andererseits gibt es eine Zivilklausel; die Uni darf kein Rüstungswerkzeug produzieren. Schon
immer hing die Uni Bremen am Tropf des Staates und seine Absolventen wurden trotzdem
bei EADS angestellt. Es geht eben nicht darum, dass viele Leute eine ruhige Jugend jenseits
von Verwertung haben, sondern dass sie sich später profitabler einbringen. Die Forderung
nach einer Uni, die sich gegen die Nation aufstellt, oder wenigstens die Studis ganz nett
behandelt, verkennt ihren Zweck. Staat gibt kein Geld für Staatskritik aus.
Die Ursachen für die Veränderungen in der Hochschulpolitik zu schildern, würde den Rahmen
dieser Antwort sprengen, aber es gibt keinen grundsätzlichen Unterschied in den Zwecken
von „netten“ Unis der 70er und „bösen“, „durchkommerzialisierten“ Uni der Gegenwart.
Werbeschilder auf dem Campus ändern daran nichts und auch früher waren Bücher und Kaffee nicht umsonst.
Wenn ich eine "Kapitalismuskeule" schwinge, dann sicherlich nicht um "Konsumcharakter"

anzuprangern. Meine Kritik am Kapitalismus wäre es, dass so viele Menschen von existierenden Konsumgütern ausgeschlossen sind und nicht, dass so viel konsumiert wird.
Zweites Missverständnis dreht sich um die ewige Frage „Was tun?“. Irgendwie entnehmt
Ihr der konkreten Kritik an euer Praxis die Aussage, Praxis an sich wäre unmöglich. „Klein
bei zu geben“, „fatalistischer Trübsal“ und „Kopf in den Sand stecken“ sind die Vorwürfe
eurerseits. Wir und viele andere teilen die Annahme: „Ein System, das von Menschen konstruiert ist, ist von Menschen auch veränderbar“. Um so ein System zu verändern muss man
jedoch genau wissen, wie es funktioniert und die Menschen, ohne die es nicht funktioniert,
argumentativ überzeugen können. Wer einen Kampf gewinnen will, muss auch seinen Gegner kennen.
Deswegen war meine Kritik keineswegs ein Aufruf, alles so sein zu lassen wie es ist,
sondern zum ersten Schritt jeder gesellschaftsverändernder Praxis – dem Nachvollziehen,
was und weswegen man überhaupt kritisiert.
Klar, Werbung transportiert jede Menge kritikabler Inhalte – aber das tun auch die Lehrveranstaltungen auf der gänzlich „unkommerzialisierten“ staatlichen Uni. Es ist auch kein Vorwurf an die Studenten, dass sie auch ihre Arbeitskraft verkaufen werden müssen – erstmal
sind sie, wie alle anderen Lohnabhängigen auch, den Zwängen „als ohnmächtige Individuen“
ausgeliefert. Es ist wichtig diese Ohnmacht und ihre Ursachen zu begreifen, um dagegen
angehen zu können.
Was verbessert es an der Lebenslage der Leute, wenn es an der Uni keine Sparkasse mehr
gibt, Computerläden oder keine Flyer von Clubs mehr rumliegen? Ihr beklagt zu Recht, dass
politisches Plakatieren untersagt ist, das Studium verschult wird – das alles verfügt aber
die staatliche Uni, nicht die Werbeagenturen.
Auch in den güldenen 70er Jahren, als die Bremer Uni als „Rote Kaderschmiede“ verschrien
war, hatte diese Institution nicht grundsätzlich andere Aufgaben als heute – Fachkräfte für
gehobene Berufe auszubilden. Wenn ihr meint Graffiti und „Farbverläufe am GW2“ seien ein
politischer Akt der Rebellion, warum wundert ihr euch dann, dass die Institutionen, gegen
die es sich richtet, die „unbestreitbar politische Entscheidung“ treffen, es zu bekämpfen.
Was erwartet ihr für Reaktionen auf eure Rebellion? Integrationsbambi? Bundesverdienstkreuz am Bande?
Ein Punkt aus meinem ersten Brief ist der Antwort untern Tisch gefallen: warum haltet ihr
die Kreativität für etwas per se kritisches, antikommerzielles ect.? Euer Buchtipp („Handbuch der Kommunikationsguerilla“) ist mir bekannt – im grossen und ganzen schöpft es aus
dem Fundus der Praktiken der Situationistischen Internationale, ignoriert dabei beachtliche
Teile der situationistischen Theorie (an der auch eine Menge zu kritisieren wäre). So wird
Protest selbst zu dem, was Situationisten „Spektakel“ nannten: „kreative“ Aktionen von
der Stange, Pappsärge auf denen „Bildung“ steht, Sehnsucht nach selbstgebastelten Hütten und selbstgerupften Karotten als Antithese zur sozialstaatlichen Betonarchitektur und
Mensaessen eine weitere konformistische Revolte.
Hyman Roth
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Leser_innenbrief:
Müller-Nachruf
Sehr geehrte Redaktion,
Ganz gleich wie man die Amtszeit des ehemaligen Rektors Müller bewerten mag, der in der letzten Ausgabe
von "Tante Paul" gezogene Vergleich zwischen Müller
und aktuellen oder historischen Diktatorenfiguren ist
unangemessen und geschmacklos. Die Betitelung als
"geliebter Führer" mag als Anspielung auf Kim Jong-il
gemeint sein und wäre dann als solche schon wenig
stilvoll. "Führer" ist aber hierzulande vor allem ein
historisch belasteter Begriff, der sofort mit der Person
Adolf Hitler und dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht wird. Die Analogisierung mit dem NS hat
als rhetorisches Mittel in der BRD selbst eine lange und
problematische Geschichte. Dies zu übersehen, zeugt
bestenfalls von mangelnder historischer Sensibilität, die einer Hochschulzeitschrift schlecht ansteht.
Schlimmstenfalls steckt dahinter eine relativierende
und dumme Polemik, die gerade in einer sich als "links"
begreifenden Zeitschrift -- auch in satirischer Absicht
-- nicht vorkommen darf. Die Redaktion sollte in der
nächsten Ausgabe explizit hiervon Abstand nehmen.
mit freundlichen Grüßen
Henning
In der TantePaul Ausgabe Nr. 7 wurde
auf den Seiten 26 – 27 ein Nachruf auf den
ehemaligen Rektor der Uni Bremen Wilfried
Müller mit der Überschrift: „Abschied vom
geliebten Führer“ verfasst. Neben dem
Text sieht man den ehemaligen Rektor in
Ausübung verschiedener repräsentativer
Auftritte im Kontext seines öffentlichen
Amtes. Zwischen diesen Bildern sind drei
Ablichtungen von Kim Jong-il bei ebenfalls
öffentlichen Auftritten zu sehen. Der zentrierte Text setzt sich kritisch in satirischer
Form mit der Amtszeit W.Müllers auseinander.
Es geht bei der Satire in der letzten Ausgabe vordergründig nicht um eine Analogie, die das politische Wirken der beiden
gezeigten Personen gegenüberstellt, sondern ausschließlich um die auffällig mediale Präsentation/Darstellung beider Perso-
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Satire muss nicht,
Satire kann!
Antwortbrief auf kritische Leser_innen-Briefe,
bzgl. dem satirischen Rektor-Müller Nachruf
in der der TantePaul Ausgabe Nr. 7
Die Tante Paul hat sich entschlossen, Satire zum festen Bestandteil der kommenden Ausgaben zu machen. Aus diesem Grund möchten wir auf die Kritik, die
uns von Leser_innen anlässlich der letzten Ausgabe entgegengebracht wurde,
einmal genauer auf das Feld Satire blicken und fragen: Was muss Satire?
nen in der Öffentlichkeit. Gerade die Person
Kim Jong-il, der sich bei seinen Auftritten
bewusst dem Führerkult bediente, erzeugte bei seinen Auftritten überraschend vergleichbare Bilder, die in der TantePaul Nr. 7
beispielhaft neben denen von ehemaligen
Rektor Müller eingefügt wurden. Die Ähnlichkeit der Bilder bei Ausübung der Ämter
der beiden Personen geben einen Blick auf
die Austauschbarkeit und Banalität solcher Fotos. So wie sie auch beim Bremer
Unischlüssel Verwendung fanden. Ohne
differenzierte Bewertung der Amtszeit der
Person Müller, wurden Bilder ausgewählt,
die das Ziel hatten, aus dem ehemaligen
Rektor eine einseitige, idealtypische Amtsfigur zu machen, die nur aus extrem positiven Zügen besteht. So operiert schlichtweg Propaganda, aber nicht ein Medium,
das den Auftrag hat, über ein öffentliches

Amt zu berichten.
Der medial erhöhte Führerkult Kim-Jongil's durch die Propagandamaschine Nordkoreas war und ist Ausdruck eines extremen Personenkults. Gerade hier schließt
die verwendete Satire an, wenn sie den
extremen Personenkult aufgreift, dessen
sich der Bremer UniSchlüssel, als einseitig
berichtende Presse der Universität, in seiner letzten Ausgabe für eine derartige Propagandaschau typisches Stilmittel bedient
und eine undifferenzierte Flut an Bildern
mit Auftritten des ehemaligen Rektors
hintereinander reiht, um damit die Person
und das Amt unkritisch und selbstherrlich
zu überheben.
Zielrichtung der TantePaul ist u. a. folglich
nicht eine Verunglimpfung oder Endwürdigung der Person Wilfried Müller durch
Gleichsetzung mit Diktatoren, sondern

TantePaul

eine Analogie herzustellen zu ähnlichen
medial mit gleichen Stilmitteln aufbereiteten Auftritten einer öffentlichen Person
im Vergleich mit einer anderen öffentlichen
Person.
Zur Unterstellung TantePaul wollte wohl
eine Analogie zu Adolf Hitler herstellen:
Wir haben uns mit der Kritik auseinandergesetzt, man würde wohl unweigerlich und
ausschließlich auf Adolf Hitler schließen
bei TantePaul's Wahl der Überschrift: „Abschied vom geliebten Führer“. Wir konnten dies auch nach Prüfung verschiedener
Quellen nicht feststellen, dass dies die unweigerliche Sicht sein muss. Beispielsweise bei Eingabe des von uns verwendeten
Satzes in der Überschrift: „Abschied vom
geliebten Führer“, erscheint bei den bekannten Suchmaschinen im Internet nicht
etwa der Diktator Adolf Hitler, sondern mit
beispielsweise über 62.000 Treffern in der
Suchmaschine, der von TantePaul in die
Bildreihe eingefügte Kim Jong-il. Die ersten
Plätze im Suchranking verweisen regelmäßig auf Kim Jong-Il. Auch bei Eingabe in
die Suchmaschinen großer Zeitungsverlage erschien stets Kim Jong-il. Diese Sicht
ist also nicht zwingend, sondern die erste
Assoziation die bei manchen Leser_innen
bei der Verbindung der Worte „geliebt“ und
„Führer“ vor dem geistigen Auge auftauchen.
KimJong-il und nicht Hitler ist nach wohl
seriösen Quellen die Assoziation die zu
dem Spruch „geliebter Führer“ gehört. Aber
auch wenn wir uns entschlossen hätten
Adolf Hitler bei Propagandaauftritten neben Müller zu zeigen, bliebe die Satire identisch in ihrer Zielrichtung.
Hysterisch nach Verboten oder Unterlassungen zu rufen, weil jemand HitlerAnalogien in der Satire verwendet, sind
erfahrungsgemäß dort zu finden, wo eine
reflektierte Auseinandersetzung mit dem
Gesagten/Gezeigten nicht vorgenommen
wurde, sondern einfach nur nach Schlüs-

selbegriffen sortiert wird und diese in
erlaubt-verboten Schemata bewertet werden. Satire ist komplex durch die Vermischung Meinung und Kunst und erwartet
zum Verständnis auch eine komplexe Auseinandersetzung, um die Satire selbst der
Kritik zu unterziehen.
Der Leser_innen-Brief verrennt sich leider
in Begrifflichkeiten und sucht keine Auseinandersetzung mit der Botschaft. Ein
Versuch etwas in den Satirebeitrag zu legen, was nun einmal nicht da ist. Dennoch
freuen wir uns, dass unsere Satire zu einer
Auseinandersetzung beigetragen hat und
wohl weiterhin beiträgt.
Der unterstellte Hitlervergleich diente
nach unserer Auffassung wohl eher dazu
unserer Satire als solche ihre Berechtigung
zu nehmen. Obgleich auch eine Bebilderung
des Artikels mit Hitler Auftritten ebenso
dem satirischen Charakter keinen Abbruch
getan hätte und wir deshalb Kim Jong-Ill
verwendet haben, da wir nicht schon wieder über Hitler lachen wollten.
Übrig bleibt nach unserer Auseinandersetzung mit der Kritik leider eine undifferenzierte Reaktion von manchen Leser_innen, die scheinbar eine satirische
Auseinandersetzung mit dem Rektorat
und Wilfried Müller als Person des öffentlichen Lebens per se nicht wünschen oder
zumindest den leidlichen Anspruch haben,
dass Satire ja keine Empörungen auslösen darf. Das Wesen der Satire muss sich
jedoch nicht der Vorstellung beugen, dass
öffentliche Personen oder Ämter über der
Meinungsfreiheit stehen und daher nur
nett kritisiert werden dürfen oder eben nur
solange wie man ihnen nicht in die Parade
fährt. Gerade in dem Satire als Ausdruck
von Meinungsfreiheit mit Hilfe künstlerischer Mittel gezielt Kritik an Personen und
den Verhältnissen, die sie vertreten, übt,
gewinnt Satire eine stärkere Meinungskraft gegenüber der einfachen Meinungsdarstellung in Wort und Schrift. Dies ist als
Teil gesellschaftlicher Auseinandersetzung

mit der Pluralität verschiedenster Meinungen und somit für die Lebendigkeit von
Prozessen öffentlicher Diskursfindung unerlässlich.
TantePaul hat mit dieser Meinungsform
den Anspruch eine Vielzahl Rezipient_innen zu inspirieren, die unkritische Glorifizierung des Ex-Rektor Müller durch den
Bremer UniSchlüssel mithilfe der Vergleichbarkeit mit dem TantePaul Nachruf gerade
in der gewählten Überzeichnung das kritische Element zu erkennen. Ziel ist es ein
differenzierteres Bild über den Rektor und
seiner Überhöhten Darstellung durch den
Bremer Unischlüssel zu ermöglichen.
Zur grundsätzlichen Vergegenwärtigung
was Satire im Kontext von Meinungsfreiheit in den Printmedien bedeutet und wie
sie als Mittel der Meinungsbildung und
Kunst im Alltag öffentlicher Kommunikation unabdingbar ist, sollte vor übereifriger
und leider polemischer Kritik eine ergreifendere Auseinandersetzung mit diesem
Thema nicht fehlen. Satire muss nicht gefallen. Sie ist dennoch Ausdruck von Meinung und hat schon allein deshalb nicht
das Ziel Leuten was nettes zu erzählen,
sondern zu provozieren, um durch Mittel
wie der Übertreibung zur Diskussion und
Auseinandersetzung mit den Ereignissen
und Verhältnissen anzuregen.
Gelungen ist Satire, wenn sie es schafft,
dass Erregung und Aufregung die Folge
sind. Wenn nur ein müdes Lächeln abgerungen wird, hat Satire ihre Wirkung verfehlt. Satire darf also und muss nicht gefallen und wer darüber nur Kopfschütteln
übrig hat oder vor Zorn gleich die Zeitung
zerreißt, hat, wenn auch nicht unsere Meinung, mit uns zumindest das Gefühl gemein, das uns zum Schreiben der Satire
veranlasst hat. Willkommen in der wunderbaren Welt der Auseinandersetzungen
mit den Verhältnissen!
Tante Paul
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Das Leben auf der Praça Roosevelt
Ort: Theatersaal der Uni Bremen, Uhrzeit beachten
„ … es gibt diese stille Übereinkunft, wir lassen euch
in Ruhe und ihr uns, aber dieser Bulle sprintet dem
Jungen hinterher … “ - Vito Das Theater InCognito inszeniert ein Stück von Lea
Doher über Geschichten vom Leben in einer Großstadt. Eintritt 8€/5€.

06/02 agitare bene: Human Enhancement - der
perfektionierte Mensch
Ort: Grüner Zweig, 19:30 Uhr
Die Vorstellung, dass Menschen mit Prothesen
besser sein könnten als „das Original“ fasziniert
und erschreckt. Die öffentliche Wahrnehmung von
Gentechnik, Präimplantationsdiagnostik (PID) und
der medizinischen Möglichkeiten der Neurophysiologie sind durchzogen von der Angst vor dem
erfolgsnormierten Menschen der Zukunft, dabei ist
dieser in der Konkurrenzgesellschaft längst Wirklichkeit. Von: Kritik im Handgemenge Bremen

SA 09/02 glitter, garbage, gold
Ort: Sielwallhaus, 22 Uhr
Party mit veganem Buffet; Mucke: 80er 90er Trash.
So

10/02

Gedenken an die Bremer Räterepublik
Ort: Waller Friedhof, 12.00 Uhr
Gedenkveranstaltung in Erinnerung an die Bremer Räterepublik, die Anfang Februar 1919 von
faschistischen Freikorps zerschlagen wurde. Auf
dem Friedhof wird es am Rätedenkmal einen Redebeitrag geben und alle Interessierten sind im Anschluss eingeladen gemeinsam in Neustadt essen
zu gehen." - veranstaltet von der Freien ArbeiterInnen Union Bremen (FAU)

Aktivenverteiler

Der Aktiven-Verteiler wird von LiSA verwaltet und ist eine über
die Universität hinausgehende politische E-Mail Plattform, die
einen Ver- such der Vernetzung und des Austausches darstellt.
Der Aktiven-Verteiler dient zur Verbreitung von Informationen
über linke, emanzipa- torische Projekte, Veranstaltungen,

Mo 11/02

Treffen für die Kampagne "KOP"
Ort: Sielwallhaus, 18 Uhr
Treffen für die Gründung der „Kampagne für Opfer
rassistischer Polizeigewalt (KOP)“. Ziel der Kampagne ist es zunächst Öffentlichkeit füt das Thema
zu schaffen und die Positionen der Betroffenen zu
stärken. Längerfristig streben wir die Einrichtung
von Beratungsstellen und Netzwerken an, um die
Vermittlung anwaltlicher und psychologischer Hilfe
für Betroffene zu erleichtern.

DI

"Rassismus im schulischen Alltag.
Eine Rekonstruktion jugendlicher
Diskriminierungserfahrungen"
Ort: DGB-Haus (Tivoli-Saal), 18 Uhr
Nadine Rose stellt einige Ergebnisse ihrer Untersuchung zur Herstellung von Jugendlichen als 'Migrationsandere', zur Subjektivierung im Rassismus, vor.
Sie zeigt an einem empirischen Beispiel auf, wie und
mit welchen biographischen Konsequenzen sich
alltäglicher Rassismus z.Bin der Schule vol ziehen
kann und beleuchtet die Handlungsmöglichkeiten
der Beteiligten. Präsentiert vom StugA Inklusive
Pädagogik.

12/02

		

DI

Vorbereitung zum Via Campesina Aktionstag
Ort: Kurzschluss, 19 Uhr
Erstes Koordinierungstreffen um lokale Aktionen
zum Via Campesina Aktionstag am 17.4 vorzubereiten. Einladende: Maiskolben-Gen AG, Meßstelle
für Umwelt- und Arbeitsschutz e.V.

22/02 Über alles in der Welt – Esoterik und Leitkultur
Ort: Infoladen Bremen, 20 Uhr
Einführung in die Kritik der Esoterik. Reihe Intros.
Einführungen in kritische Gesellschaftstheorie
Diskussionsveranstaltung mit Claudia Barth (München). Die Veranstaltung wird organisiert von associazione delle talpe

Ereignissen, Aktionen jenseits von etablierten Institutionen wie
Parteien, NGOs und anderen. Wenn ihr also wissen wollt „Was
geht” oder eure Veranstaltungen ankündigen möchtet, könnt ihr
eure Emailadresse hier eintragen: http://www.lisa-bremen.de/
aktiven.html

