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Liebe Studierende,

Die halbe Amtszeit des AStA 
ist um, einiges hat sich getan, 
und anderes kommt erst in 
Bewegung. Das Festival contre 
le racisme, der Studienreform-
tag, die Veranstaltungsreihe des 
Wahlforums und die Model-
lakkreditierung gehörten zum 
Arbeitsalltag der AStA-Mitglie-
der. Über diese Ereignisse und 
Prozesse versuchen wir sehr 
ausführlich in dieser Ausgabe zu 
berichten. Sie soll einen gewis-
sen rückblickenden Charakter 
aufweisen. Es gilt an dieser Stelle, 
die Ergebnisse dieser Arbeit pub-
lik zu machen und Euch die Mög-
lichkeit zu geben, die Qualität 
unserer Arbeit zu bewerten.

In dieser zweiten Hälfte der 
Amtszeit stehen zwei weitere 
Themen zur Debatte, die eine 
enorme Wichtigkeit und Trag-
weite haben, weil sie die Quali-
tät der Ausbildung zukünftiger 
Lehrer maßgeblich prägen: Die 
Gestaltung des Master of Educa-
tion innerhalb der BA/MA-Struk-
tur des neuen Lehramtsstudium, 
und die Auswirkungen des darin 
vorgesehenen Praxissemesters, 
sowie die immer lauter wer-
dende Kritik an der Latinums-
pflicht. Dabei wird einem sehr 
schnell klar, dass die Rolle der 

Fachschaften, und deren Zusam-
menarbeit mit dem AStA wich-
tiger denn je ist, und diese unbe-
dingt ausgebaut werden sollte, 
um bei der Teilnahme an Refor-
men gute Ergebnisse zu erzielen. 
Am Beispiel der stark umstrit-
tenen Reform des Studiengangs 
Bachelor Sozialwissenschaften 
ist deutlich zu sehen, dass die 
offizielle Vertretung der Studie-
rendenschaft viel zu verlieren 
und wenig zu gewinnen hat: In 
den Gremien in der Unterzahl, 
muss sie sich Verbündete suchen, 
um eine Mehrheit zu erzielen, 
ohne dabei ihre Ideale und die 
Interessen der Studierenden zu 
verraten. Umso wichtiger ist es, 
dass innerhalb der Studieren-
denschaft bei solchen wichti-
gen Fragen, wie die komplette 
Umstrukturierung der Lehramts-
studiengänge, Wege und Mit-
tel gefunden werden, über ver-
schiedene Entscheidungsebenen 
und politische Lager hinweg die 
eigenen Interessen gegenüber 
der Universitätsleitung und dem 
Professorat konsequent und kon-
sistent zu vertreten.

Viel Spaß beim Lesen,

Adrien Rist 
(1. AStA-Vorsitzender)
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DAS ASTA WAHLFORUM 2013
DIE INFORMATIONSVERANSTALTUNG DES ASTA

Am 22. September 2013 stellen sich 
erneut Parteien zur Wahl des Bun-
destages. Um Studierende über die 
Wahl zu informieren, wurden Ver-
treter*innen verschiedenster Par-
teien eingeladen, um sich deren 
Fragen im so genannten Town-
Hall-Format zu stellen. Am Rande 
dieser Veranstaltung führten Ver-
treter des AStA zusätzliche Kurz-In-
terviews mit allen Vertreter*in-
nen. Auf den folgenden Seiten sind 
die Interviews mit Sigmar Gabriel 
(SPD), Volker Beck (Bündnis90/Die 
Grünen), Heribert Hirthe (CDU), 
Martin Sonneborn und Mark Ben-
ecke (die PARTEI), Gregor Gysi (Die.
Linke), Joachim Paul und Jens Sei-
penbusch (Piratenpartei) sowie 
Hans Stein (FDP) für euch noch ein-
mal zum Nachlesen veröffentlicht. 
Da in vielen Interviews auf das so 
genannte Kooperationsverbot ein-
gegangen wird, findet ihr untenste-
hend eine Kurzbeschreibung. Der 
AStA möchte auf diesem Wege alle 
Studierenden ermutigen, im Sep-
tember an die Wahlurnen zu schrei-
ten, gleichwen sie (nicht)wählen. In 
anderen Ländern sterben bis heute 
Menschen bei dem Kampf für diese 
Form der Demokratie und Mitbe-
stimmung. Macht von Eurem Recht 
gebraucht und geht Wählen!

DAS KOOPERATIONSVERBOT
Das Kooperationsverbot der Födera-
lismusreform bezeichnet den weit-
gehenden Rückzug der Bundespo-
litik aus der Bildungspolitik. Diese 
ist seitdem weitgehend Ländersa-
che. Beim Bund verbleiben ledig-
lich die Kompetenzen zur Regelung 
der Hochschulzulassung und der 
Hochschulabschlüsse, von der die 
Länder abweichen können, sowie 
jene für den betrieblichen Teil der 
beruflichen Bildung im dualen Sys-
tem. Die bisherige Gemeinschafts-
aufgabe Hochschulbau geht ebenso 
in die Autonomie der Länder über 
wie die Gemeinschaftsaufgabe Bil-
dungsplanung. Damit zieht sich 
der Bund aus der Finanzierung 
des Hochschulbaus und aus den 
direkten Finanzhilfen im Schulbe-
reich zurück. Durch den weitge-
henden Rückzug des Bundes aus 
der Bildungspolitik (70 % der Kos-
ten für den Hochschulbau sollen in 
Zukunft die Länder tragen) entle-
digt sich der Bund seiner sozialen 
Verpflichtungen und Hoheitsbefug-
nisse und zwingt so die Länder in 
einen Wettbewerb um die niedrigs-
ten Kosten, zu Lasten von Studie-
renden, Forschungseinrichtungen 
usw.
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SIGMAR GABRIEL
SPD MICHAEL BAU

Sie haben selbst studiert. Erin-
nern Sie sich an Probleme an 
der Universität und im Bil-
dungswesen, die sie damals 
selbst gesehen haben?
Also bei dem einen merken wir 
gerade, dass das Problem wieder da 
ist. Das ist und war die Wohnungs-
not. Bei uns war es ganz schwierig, 
bezahlbaren Wohnraum zu finden. 
Am Ende haben wir das über eine 
Wohngemeinschaft gelöst. Das 
zweite Thema, da hoffe ich, dass es 
nicht mehr so schlimm ist, war im 
Studium selbst. Ich hab ja Lehramt 
studiert und war entsetzt, dass es 
an meiner Universität nicht eine 
einzige Stunde Fachdidaktik in mei-
nen Studienfächern Deutsch und 
Politik gab. Ich hab gelernt, wie man 
das Versmaß in Franz Grillparzers 
„Libussas“ interpretiert, aber wie 
man pubertierenden Schülern ein 
Gedicht oder aber auch Franz Grill-
parzers „Libussa“ nahe bringt, das 
hat mir keiner gesagt. Die pädago-
gische und didaktische Ausbildung 
war eine Katastrophe.

Die Bildung ist ja größtenteils 
noch Länderrecht. Was wären 
dennoch die großen Ziele der 
SPD im Bezug auf die Bildungs-
politik? Explizit die Universitä-
ten?
Ich fange mal bei den Schulen und 
Kindertagesstätten an, weil das 
Kooperationsverbot in der Verfas-
sung zwischen Bund und Ländern 
dort fallen muss, weil die Länder 
den Ausbau von Ganztagsschulen 
beispielsweise nicht alleine finanzie-
ren können. Ganztagsschulen müs-
sen ja etwas anderes sein, als eine 
Schule mit langen Öffnungszeiten. 
Sie brauchen dort Sozialpädagogen, 
Erzieher, Psychologen, Theater- und 
Sportpädagogen. Dies wäre erst eine 
Schule. Heute sind wir froh, wenn 
eine Schule eine Sozialarbeiterstelle 
hat. Das ist ein bisschen wenig. Und 
hierbei muss der Bund den Ländern 
helfen. Wir sind bei den Bildungs-
ausgaben nicht mal durchschnitt 
in der OECD. Wir müssten 20 Mrd. 
Euro pro Jahr mehr ausgeben, damit 
wir wenigstens Durchschnitt in 

den Industriestaaten werden. Das 
können die Länder nicht alleine. 
Das zweite ist: Wir müssen stan-
dardisierte Verabredungen über 
die Leistungsstandards haben. Das 
hatten wir übrigens früher. Und 
das ist dann im Schulwesen anfang 
der neunziger Jahre unter dem Irr-
sinn des Wettbewerbsföderalismus 
aufgegeben worden. Wir haben ja 
sozusagen die Bildungslandschaft, 
im Rahmen der verrückten Idee, in 
Deutschland gegeneinander Wettbe-
werb eingeführt. Die Hoffnung war 
immer, es würden alle besser. Statt-
dessen ist es immer anarchistischer 
und chaotischer geworden. Das 
muss man wieder zurück führen.

Wogegen ich bin, ist eine Zentralisie-
rung. Meine Horrorvorstellung wäre 
so ein Bundesschulministerium in 
Berlin, das für die Grundschulen von 
Flensburg bis Passau und Cottbus bis 
Saarbrücken zuständig wäre.

Im Wissenschafts- und Hochschulbe-
reich müssen wir den Hochschulpakt 
erneuern. Vor allem für die Lehre. 
Die Tendenz, sich auf die Schulter 
zu klopfen, wenn man Exzellenz in 
der Forschung hat und dabei zu ver-
nachlässigen, dass der eigentliche 
zentrale Auftrag in der Lehre liegt, 
halte ich für verhängnisvoll in der 
Hochschulpolitik.

Durchaus Positionen die viele 
Studierende unterstützen 
würden. Aber wie können sie 
junge Menschen zum Urnen-
gang bewegen?
Da bin ich ein bisschen brutal. 
Ich bin nicht der Animateur ihrer 
Zukunft. Wenn es ihnen piep-egal 
ist oder sie der Illusion erliegen „sie 
kommen alleine durchs leben“, dann 
kann ich sie daran nicht hindern. Ich 
bin kein Animationskünstler, son-
dern ich bin Verfassungspatriot. Ich 
glaube, dass man sich um die eigene 
demokratische Zukunft Gedanken 
machen muss und das Demokra-
tie keinen Schaukelstuhl kennt. Nur 
ganz reiche Leute können sich es 
leisten, sich nicht für ihren eigenen 
Staat zu interessieren.

Liegt es möglicherweise auch 
daran, dass Wahlversprechen 
oftmals überdimensioniert 
sind und Studierende deshalb 
desillusioniert sind?
Natürlich haben alle Parteien rie-
sige Fehler gemacht, die Backen dick 
machen aber dann nicht pfeifen. 
Und somit das Vertrauen der Bevöl-
kerung massiv erschüttert. Noch 
schlimmer ist der zynische Umgang 
in der Politik nach dem Motto: „Sag 
den Leuten vor der Wahl nicht die 
Wahrheit. Mach die Schweinerein, 
die unpopulären Dinge kurz nach 
der Wahl. Bei der nächsten Wahl 
haben sie es wieder vergessen.“ 
Wenn man so zynisch handelt, alle 
Parteien haben das schon gemacht, 
dann muss man sich nicht wundern, 
dass auch die Bürger zynisch ant-
worten. Deswegen: Ja es gibt eine 
riesige Verantwortung in der Poli-
tik. Und trotzdem bleibt meine erste 
Antwort die gleiche. Der große Vor-
teil der Demokratie ist immer wieder 
die Chance zu haben, gewaltfrei eine 
Fehlerkorrektur zu machen. Übri-
gens Politik besteht aus Menschen. 
Die machen Fehler. Sind verführbar. 
Das alles ist kein Argument gegen 
demokratische Beteiligung. Und wer 
zur Zeit sieht, in wie vielen Staaten 
der Welt Menschen ihr Leben und 
ihre Freiheit riskieren, damit sie 
wenigstens unsere Probleme krie-
gen und nicht die behalten, die sie 
haben, der wird trotz aller Fehler in 
der Politik verstehen, warum Demo-
kratie Beteiligung braucht.

Momentan greift vor allem 
Rot-Grün die CDU und FDP 
wegen der eingetragenen 
Lebenspartnerschaft an. Dabei 
wurden diese Lebenspartner-
schaften selbst von Rot-Grün 
damals halbherzig einge-
führt...
Seien sie mir nicht böse, ein Blick 
in die Geschichte dieses Gesetzes 
zeigt ihnen, dass SPD und Grüne 
ein deutlich weitergehendes Gesetz 
und deutlich weitergehende Vor-
stellungen hatten. Aber keine Mehr-
heit dafür im Bundesrat gefunden 
haben. Aber die brauchen sie. Und 



10 11

VORLAUT 3/13 VORLAUT 3/13

zum ersten mal seit länger als zehn 
Jahren haben SPD und Grüne wie-
der eine Mehrheit im Bundesrat, 
sodass wir die Chance haben mit 
einer Mehrheit im Bundestag und 
Bundesrat nicht nur die gleich-
geschlechtlichen Lebenspartner-
schaften endlich der Ehe gleichzu-
stellen, sondern auch die doppelte 
Staatsbürgerschaft für in Deutsch-
land lebende Migrantinnen und 
Migranten  durchzusetzen. Diese ist 
aus dem gleichen Zusammenhang 
verwässert worden. Damals hat 
Roland Koch einen ausländerfeind-
lichen Wahlkampf geführt, hat die 
Mehrheit der SPD und Grünen im 
Bundesrat zerstört. Hinterher konn-
ten wir weder das Gesetz für die 
Gleichstellung von Lebenspartner-
schaften umsetzen noch die dop-
pelte Staatsbürgerschaft.

Sie haben gerade von Fehlern 
aus der CDU gesprochen. Was 
glauben sie war der größte 
Fehler aus der Regierung Mer-
kel-2?
Nicht regiert zu haben! Angela 
Merkel hat im Wesentlichen die 
größte Nicht-Regierungs-Organi-
sation angeführt. Im wesentlichen 
hat sich die CDU gestritten mit der 
FDP. Wenn sie dann was gemacht 
haben, dann war es schwieriger 
Lobbyismus. Das kann man jetzt 
schon ganz gut sehen: Wir haben 
demnächst Bundestagswahl und 
auf einmal verkündet Angela Mer-
kel jede Woche ein neues Wahlver-
sprechen, die meistens, fast alle, 
schon in der bisherigen Koalitions-
vereinbarung von Merkel-2 ste-
hen, aber nicht umgesetzt wurden. 
Jetzt wird noch mal versucht damit 
Wahlkampf zu machen. Meine 
Großmutter hat immer gesagt: 

„Am Abend werden die Faulen flei-
ßig.“ Kurz vor Toresschluss wird 
alles noch mal versprochen, was 
man schon vor vier Jahren verspro-
chen und nicht gehalten hat.

Gibt es einen engsten Vertrau-
ten außerhalb ihrer Fraktion?
Also mit wem ich sehr viel rede und 
gut zusammen arbeite ist Jürgen 
Trittin. Aber in der Finanzpolitik 
auch mit Steffen Kampeter von der 
CDU. Man darf sich Politik auch 
nicht so vorstellen, dass es zwischen 
den konkurrierenden Parteien 
keine menschlichen Beziehungen 
gäbe. Einer meiner richtig guten 
Freunde ist ein früherer CDU-Land-
tagskollege aus Niedersachsen.

Mit wem stoßen sie dann als 
erstes an, wenn die erste Pro-
gnose am 22. September um 18 
Uhr reinrollt?
Ich werde versuchen meine Frau 
davon zu überzeugen.

Sie haben wahrscheinlich 
kaum eine freie Minute. Kön-
nen sie sich überhaupt in die-
sen letzten Tagen des Wahl-
kampfes irgendwie Freiräume 
schaffen?
An den Wochenenden ist es jetzt 
ganz schwer geworden. Das stimmt. 
Aber zum Beispiel Mittwochnach-
mittag ist nach wie vor Vatertag 
bei uns und somit tabu. Das liegt 
schon daran, dass meine Frau dann 
arbeiten muss. Sie ist selbstständige 
Zahnärztin und da hat die Praxis 
auf. Dann kümmere ich mich um 
unsere jüngste Tochter. Das ist der 
schönste Tag der Woche. In und 
außerhalb des Wahlkampfes.

Steckbrief
Geboren am 12.09.1959 in Goslar
Lehramtsstudium (Sekundarstufe 
II) für Germanistik, Politik und 
Soziologie
Seit 1977 Mitglied der SPD
1976 bis 1989 Mitglied der Sozialis-
tischen Jugend Deutschlands – Die 
Falken
1987 bis 1998 Mitglied des Kreista-
ges des Landkreises Goslar

1991 bis 1999 Ratsherr der Stadt 
Goslar
1990 bis 2005 Mitglied des Nieder-
sächsischen Landtages
1999 bis 2003 Ministerpräsident 
des Landes Niedersachsen
2005 bis 2009 Bundesumweltmi-
nister
Seit 2009 SPD-Bundesvorsitzender
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VOLKER BECK
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN CHRISTIAN REHFELDT

 ÖKO ist nicht MÜSLI-ESSEN – Inter-
view mit Volker Beck  Durcheinan-
der bei den Geisteswissenschaften 
nicht verändert, für welches Fach 
man kleines oder großes Latinum 
braucht, oder?

Überfüllte Veranstaltungen und 
zu wenige Plätze in der Bibliothek 
kannten wir damals auch schon, 
doch das hat sich aber in den letzten 
Jahren noch verschlimmert. Und die 
Frage um das BAföG und der Studi-
enfinanzierung bleibt weiterhin eine 
Baustelle. Ich gehörte damals zu 
denjenigen, die zwar kein Geld hat-
ten, aber auch kein BAföG bekamen, 
also arbeiten mussten. Zumindest 
sind da die Bedingungen etwas ver-
nünftiger geworden. Ich freue mich, 
dass nun auch die Diskussion um 
Studiengebühren beendet wurde. 
Wenn sich junge Menschen die 
Frage stellen, ob sie sich ein Studium 
überhaupt leisten können, kann das 
auch viele davon abhalten, weil man 
die Schulden irgendwann auch wie-
der abbauen muss.

Steht es für Sie noch zur 
Debatte, ob sie irgendwann 
ihren Studienabschluss nach-
holen?
Wenn dann allenfalls aus Vergnü-
gen im Seniorenstudium, wenn ich 
mal nicht mehr arbeite. Aber ich 
glaube ich habe in meinem Leben 
vieles gelernt, wofür ich keinen 
Schein bekam. Für meinen weiteren 
Werdegang brauche ich jedenfalls 
keinen Abschluss mehr.

Die Finanzierung war damals 
auch das einzige Problem, 
warum sie ihr Studium abge-
brochen haben?
Hätte ich BAföG oder Geld von den 
Eltern bekommen, hätte ich mein 
Studium in der gleichen Zeit wie 
andere absolvieren können. Ich 
hatte damals zwei Jobs an der Uni, 
einen HiWi-Job am Landesmuseum 
und einmal im Monat habe ich 
eine Woche Nachtdienst im Alten-
heim gemacht. Diese Zeit hat dann 
einfach gefehlt. Das war schon eine 
soziale Benachteiligung gegenüber 
jenen, die das Geld von zu Hause 

bekamen und dafür nichts tun 
mussten. Und da gab’s gerade in 
Württemberg viele Kommilitonen, 
die sich da keine Sorgen machen 
mussten. Die sind in den Semester-
ferien in den Urlaub gefahren, wäh-
rend unsereiner gerackert hat.

Apropos Studiengebühren: Es 
gibt immer noch Landesre-
gierungen, auch mit Grüner 
Beteiligung, die bis heute an 
Studiengebühren (u.a. Lang-
zeitgebühren) festhalten, 
bspw. Niedersachsen und das 
Saarland…
...im Saarland waren wir auch nur 
der drittgrößte Partner, da kann 
man nicht erwarten, dass man da 
die Weichen völlig alleine in die 
Gegenrichtung stellen kann. In Nie-
dersachsen sind Reformen beab-
sichtigt und es gibt eine Diskussion. 
Man muss ja das Geld, das dann 
im Hochschuletat fehlt, in anderer 
Weise mobilisieren. Es hilft keinem, 
wenn man das Geld  nur aus dem 
Etat streicht. Dann würden die Stu-
dienbedingungen sich verschlech-
tern. Unsere Linie ist da klar: wir als 
Grüne wollen die Studiengebühren 
überall abschaffen.

Also auch komplett, inklusiver 
Langzeit- und sonstiger Studi-
engebühren?
Ja. Wie das dann in einer Landes-
regierung und mit dem jeweiligen 
Finanzminister durchgesetzt wer-
den kann, ist natürlich immer ein 
Kampf. Die Länder haben einfach 
keine Möglichkeiten, ihre Einnah-
mesituation, jenseits der Kiessteuer 
und dergleichen Lappalien, wirklich 
selber zu verändern. Die Landes-
haushalte sind in großen Bereichen 
z.B. durch Ausgaben für Personal 
festgezurrt. Da bleibt zwischen der 
Schuldenbremse und den Einnah-
men nicht genügend Flexibilität.

Sie kandidieren jetzt für den 
Bundestag. Hier sind die 
Befugnisse bzgl. Bildungspoli-
tik speziell auch Hochschulpo-
litik stark eingeschränkt. Was 
würden sie direkt mit einer 

Rot-Grünen Bundesregierung 
umsetzen wollen?
Man könnte das Kooperationsverbot 
in der Verfassung wieder zurückneh-
men. Das war der Kardinalfehler in 
der Föderalismusreform II. Wir wol-
len zudem den Hochschulpakt um 
eine Milliarde Euro jährlich erhö-
hen. Beim BAföG wollen wir 300 
Millionen im Jahr mehr ausgeben. 
Und wir wollen auch durch unsere 
steuerpolitischen Vorschläge dafür 
sorgen, dass die Länder mehr Geld 
haben, um diese dann auch in Bil-
dung zu investieren. Unser gesamtes 
Einnahmen- und Ausgabenkonzept 
sieht zehn Milliarden Euro zusätzlich 
für Bildung vor. Da sind natürlich 
auch Schulen und Kitas dabei. Man 
kann nicht immer davon reden, dass 
unser Land von den gut ausgebil-
deten Leuten lebt, aber dann nicht 
genügend in den Bereich investieren.

Sie haben das letzte Mal auch 
im Wahlkreis Köln II kan-
didiert, damals gegen Lale 
Akgün (SPD), und da gibt es 
bis heute die Vorwürfe, dass 
ohne ihre Direktkandidatur 
Lale Akgün in den Bundes-
tag gezogen wäre? Gibt es da 
Argumente für eine kleinere 
Partei einen konkurrierenden 
Direktstimmenwahlkampf zu 
machen?
Ich hab für Lale Akgün jedem, der 
an den Infostand kam, gesagt: 
„Wählt ruhig die Lale mit der Erst-
stimme!“. Damals waren nach dem 
alten Wahlrecht die Direktmandate 
von CDU oder SPD wegen möglicher 
Überhangsmandate noch mehr-
heitsentscheidend. Das ist diesmal 
anders, da jedes Überhangman-
dat ausgeglichen wird. Letztes Mal 
habe ich versucht, viele Stimmen 
an Lale rüberzuschieben. Bei einer 
Rot-Grün-Initiative, die sagen „Wir 
wählen Erststimme Lale und Zweit-
stimme Grün!“, wäre ich sofort dabei 
gewesen. Dann hätte es auch die 1,5 
Prozent, die damals gefehlt haben, 
gegeben. Zur Unterstützung einer 
solchen Initiative war Lale nicht 
in der Lage oder nicht befugt auf 
Grund ihres Kreisvorstands. Das hat 
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sich die SPD damals selber einge-
brockt. Aber jetzt ist die Situation 
anders. Wenn man die Wahltrends 
auf den Wahlkreis hoch rechnet, 
könnten wir die zweitstärkste Kraft 
vor der SPD sein. In dieser Situa-
tion gibt’s natürlich keinen Grund, 
zu sagen, wir rufen nicht zur Wahl 
unseres Kandidaten auf. Am Ende 
sollen Wählerinnen und Wähler im 
Kölner Süden entscheiden, wen sie 
beauftragen für die Interessen des 
Wahlkreis als Wahlkreisabgeordne-
ter in Berlin einzutreten. Ich habe 
ich eine lange Liste, was ich schon 
für Köln gemacht habe. Das geht 
los mit den Hochgeschwindigkeits-
netzen Belgien-Köln. Ich kümmere 
mich seit Jahren intensiv darum, 
dass wir endlich eine Finanzierung 
und eine Festlegung im Bundesver-
kehrswegeplan für den Bahnkno-
ten Köln bekommen. Das ist für die 
Zukunft des Nahverkehres in der 
Region essentiell, weil künftig nach 
EU-Recht der Güterfernverkehr Vor-
rang haben wird. Dann können wir 
uns alle Diskussion über eine bes-
sere Bahntaktung sparen, weil das 
schlichtweg nicht auf der Schiene 
schaffen, wenn wir da nicht bald 
etwas machen.

Bis heute gibt es die Aussage 
sowohl von den Grünen als 
auch von der SPD keine Koali-
tion auf Bundesebene mit der 
Partei die Linke einzugehen.  
Wenn man sich die Umfrageer-
gebnisse anschaut, gibt es der-
zeit eine linke Mehrheit für die 
Bundestagswahl.  Wird dieses 
Versprechen bestehen bleiben 
bzw. in wie weit müsste sich 
die Linke ändern, damit sie 
koalitionsfähig wird?
Wir sagen ja nicht, dass wir nicht 
mit den Linken koalieren, weil es die 
Linken sind. Sondern wir nehmen 
zur Kenntnis, welche programma-
tische Aufstellung die Linke einge-

nommen hat. Bei den haushalts- 
und finanzpolitischen Vorschlägen 
haben sie mehrere Vorzeichenfehler 
in ihren Berechnungen. Das wäre 
wirklich ruinös für den Staatshaus-
halt, wenn diese Blütenträume alle 
Wirklichkeit würden. Beim Thema 
Europapolitik ist die Linke in in der 
Vergangenheit europafeindlich 
gewesen. Sie hat zwar jetzt auf ihrem 
Parteitag eine leichte Kurskorrek-
tur versucht und auch Abstand von 
den Plänen von Oskar Lafontaine 
genommen, ähnlich wie die AfD aus 
dem Euro auszusteigen. Aber diese 
Strömungen innerhalb der Linken 
sind vorhanden und da ist die Linke 
bisher kein verlässlicher Partner. 
Man muss am Ende auch europä-
ische Vertragsänderungen durch 
den deutschen Bundestag bringen. 
Und das möglichst auch mit der 
Koalition aus eigener Kraft. Beim 
Militäreinsätzen sagen wir immer, 
dass wir die Vereinten Nationen 
stärken wollen. Aber wenn die UN 
uns auffordern, z.B. unbewaffnete 
Militärbeobachter in den Südsu-
dan zu schicken, dann stimmt die 
Linke dagegen. Ich finde, dass sich 
Deutschland das nicht leisten kann. 
Am Ende kommt’s in der Politik 
nicht auf Rechenkünstean, sondern 
ob es ein tragfähiges, gemeinsames 
Programm für vier Jahre gibt. Da 
muss man natürlich immer Kompro-
misse machen, egal mit wem man 
es zu tun hat. Das haben wir auch 
unter Rot-Grün erlebt. Aber es muss 
eine tragfähige Grundlage bestehen. 
Die sehe ich derzeit mit der Linken 
nicht. Das liegt nicht an uns, nicht 
an der SPD, dafür hat sich die Linke 
selbst entschieden.

Sie gelten als Vater der einge-
tragenen Lebenspartnerschaft. 
Dies ist in letzter Zeit eines der 
Themen geworden, dass auch 
den Wahlkampf mitbestim-
men wird. Sie hatten damals 
die Mehrheit im Bundestag 

und Bundesrat eine vollstän-
dige Gleichstellung homo-
sexuller Partnerschaften zu 
machen?
Damals war die vollständige 
Gleichstellung mit der Ehe nicht zu 
machen, weil Gesetze wie das Steu-
errecht im Bundesrat zustimmungs-
pflichtig sind und wir das nicht 
gegen die schwarz-gelbe Mehrheit 
im Bundesrat durchsetzen konn-
ten. Rot-Grün hatte die vollständige 
Gleichstellung in den Bundestag 
eingebracht und auch verabschiedet. 
Der Bundesrat hat dann nicht zuge-
stimmt. Im Vermittlungsausschuss 
ist die CDU damals nicht mal einmal 
zur Arbeitsgruppesitzung erschie-
nen. Schon damals war CDU-Totalb-
lockade angesagt. Natürlich hätten 
wir damals schon die Ehe öffnen 
können, doch die Sozialdemokra-
tie war dafür noch nicht bereit.  Für 
uns war das Lebenspartnerschafts-
gesetz deshalb nur eine rechtspoliti-
sche Übergangstechnologie. Grünes 
Ziel war immer die Öffnung der Ehe. 
Auch wenn die Rechte irgendwann 
gleichgestellt würden, so bleiben 
zwei Institute für unterschiedliche 
Menschengruppen immer noch eine 
Abwertung von Lesben und Schwu-
len. Das möchten wir überwinden.

In Köln kursiert das Gerücht, 
dass sie Interesse hätten 2015 
zur Wahl des Oberbürgermeis-
ters anzutreten…
…Ich trete jetzt zur Bundestagswahl 
an und will diese Wahl gewinnen. 
Ich kenne das Gerücht. Es hat sei-
nen Ursprung in einer Düsseldor-
fer Zeitung. Ich habe keinen Hut in 
den Ring geworfen. Ich konzentriere 
mich auf die Bundestagswahl und 
die kommunalpolitische Aufstellung 
werden die Grünen im nächsten 
Jahr diskutieren. Und ich verrate ein 
Geheimnis: eigentlich will ich  Papst 
werden.

Steckbrief
Geboren am 12.12.1960 in Stuttgart
Studium der Kunstgeschichte, 
Geschichte und Germanistik an 
der Universität Stuttgart
Seit 1985 Mitglied der Grünen
1986 Kreisvorstand der Grünen 
Stuttgart
1987 bis 1990 Schwulenreferent 
der Bundestagsfraktion die Grü-
nen
Seit 1994 Mitglied des Bundesta-
ges
Seit 2002 parlamentarischer 
Geschäftsführer der Grünen im 
Bundestag

2013 Direktkandidat der Grünen 
zur Bundestagswahl im Wahlkreis 
Köln II (Kölner Südwesten)
Am 1. Mai 2005 wurde er vom 
Equality Forum in Philadelphia 
gemeinsam mit 40 anderen Akti-
visten für seine außergewöhn-
lichen Verdienste um die homo-
sexuelle Bürgerrechtsbewegung 
und Maßnahmen zum Abbau der 
Diskriminierung der Homosexuel-
len als Hero („Held“) geehrt. Er war 
dabei der einzige Nichtamerikaner 
unter den Geehrten
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HERIBERT HIRTE
CDU CHRISTIAN REHFELDT

Sie haben selbst studiert 
und sind heute Professor der 
Rechtswissenschaften. Haben 
Sie Eindrücke, wie sich die 
Studienbedingungen zu Ihrer 
Zeit im Vergleich zu heute ver-
ändert haben?
Prof. Dr. Heribert Hirte: Der zent-
rale Unterschied, wenn ich das so 
spontan sagen kann, ist die Elek-
tronik, die es natürlich praktisch 
damals gar nicht gab. In der End-
phase meiner eigenen Bildung hier 
in Köln, der Doktorarbeit, gab es die 
ersten Dinge, die ich mit der elekt-
rischen Schreibmaschine geschrie-
ben habe. Zur Habilitationsschrift 
wurde dann mit Word-Perfekt und 
Computern gearbeitet. Allerdings 
alles noch viel viel langsamer und 
ohne Internet. Und dann gab es 
durch das Internet natürlich eine 
völlige Revolution. Das Internet hat 
das Arbeiten in allen Punkten ver-
ändert. Die Bibliothek spielt nicht 
mehr die Rolle, die es früher einmal 
gab.

Und gab es zu Ihrer Zeit typi-
sche Probleme, die Sie persön-
lich oder an Kommilitonen 
erlebt haben? Gibt es diese 
Probleme heute noch oder 
fanden dort Veränderungen 
statt?
Prof. Dr. Heribert Hirte: Ich bin 
natürlich heute nicht mehr auf 
der Studierendenseite, aber sicher 
ist, dass die Verfügbarkeit des 
Materials und der Arbeitsplätze 
damals anders war als heute.  Ich 
habe jedenfalls für die Unis, die 
ich kenne, das Gefühl, dass die Öff-
nungszeiten von zum Beispiel Bib-
liotheken deutlich verlängert wur-
den und dass das Arbeiten rund um 
die Uhr die Sache erleichtert.

Die Bundespolitik, für die Sie 
als Direktkandidat jetzt in 
den Wahlkampf ziehen, ist 
im Bildungsbereich ziemlich 
eingeschränkt. Gibt es spezi-
elle Punkte der CDU, was man 
zukünftig verändern will?

Prof. Dr. Heribert Hirte: Zunächst 
mal spreche ich natürlich für mich, 
denn ich bin Einzelkandidat und 
kann zu Programmen, die andere 
zusammengeschustert haben, nur 
begrenzt etwas sagen. Ich selbst 
habe mich mit einzelnen Aspek-
ten der Bildungspolitik beschäftigt,  
vor allem mit der Frage Bachelor/
Master und habe das insbesondere 
auch für die Juristen, ich bin nun 
mal Jurist, mit verfolgt und mit 
versucht dies dort zu verhindern. 
Dieses Modell ist eigentlich doch 
in vielen Punkten eine Mogelpa-
ckung  und es hält nicht das, was es 
verspricht. Viele Studenten werden 
dadurch in ein Schema gebracht, 
was mit wissenschaftlichem Stu-
dium nichts mehr zu tun hat. Das 
ist im Übrigen zum Teil auch eine 
bundespolitische Dimension und 
soweit ich das kann, würde ich 
daran mitarbeiten und versuchen 
die weitere Trivialisierung… nein 
Bachelorisierung zu verhindern.

Zum Thema Bachelor/Master 
gibt es ja durchaus parteiüber-
greifend einen Konsens, dass 
die Entwicklung zu einem 
europäischen Bildungsraum 
sinnig ist. Von Ihnen ist frü-
her auch immer wieder Kritik 
an diesem System geäußert 
worden. Wäre es daher erst-
mal sinnig, zum Diplom als 
Abschluss zurückzukehren 
oder sollte die Bologna-Um-
setzung reformiert werden? 
Wenn ja, wo genau sind die 
bisher gemachten Fehler?
Prof. Dr. Heribert Hirte: Also ich 
kann dies nicht für alle Felder beob-
achten, aber was ich zunächst mal 
zum Ausgangspunkt sagen würde, 
so halte ich eine Europäisierung des 
Hochschulraums für richtig. Dieses 
Ziel, was ja mit der Bologna- und 
den Nachfolgekonferenzen verbun-
den war, halte ich auch für richtig. 
Das Problem dabei ist, dass auf der 
nationalen Ebene bei uns Bologna 
missbraucht wurde, um andere 
Ziele durchzusetzen.  Um nur ein 
Beispiel zu nennen:  Die Behaup-
tung, dass man nach dem ersten 

Abschluss, nämlich nach dem 
Bachelor, einen berufsqualifi-
zierenden Abschluss habe.  Fak-
tisch hat man diesen Abschluss 
nicht. Und an diese Aussage, 
knüpfen dann alle anderen 
möglichen Dinge an. Unter 
anderem die Fragen wie lange 
man noch Kindergeld bekommt, 
wie lange man BAföG bekommt 
und ähnliches. Man hat es letzt-
lich missbraucht, um die Hoch-
schulfinanzierung durch die 
Hintertür auf neue Beine zu stel-
len. Dies hat mit Bologna nun 
aber garnichts zu tun. Und die 
Kompatibilität von Studiengän-
gen über die Grenze hinweg, die 
soll man herstellen, aber dafür 
muss man nicht Studiengänge 
in dieser Weise umstrukturieren. 
Wir haben zum Beispiel gese-
hen, dass die Wechselfreudigkeit 
der Studenten sich in den letz-
ten Jahren eher reduziert hat, 
statt sich zu erhöhen.

Ihre Kritik am Bologna-Pro-
zess ist selten aus Partei-
kreisen zu hören. Sind Sie 
deshalb innerhalb der CDU 
eher umstritten oder gibt 
es immer mehr Mitkämp-
fer, die Ihnen beistehen?
Prof. Dr. Heribert Hirte: Die 
Kampfeslage ist völlig durch-
einander. Sie erleben da Land 
gegen Bund, Sie erleben Wis-
senschaftspolitiker gegen Fach-
politiker. Zum Beispiel was die 
juristische Seite angeht, so sehen 
Sie die Rechtspolitiker, die einig 
gegen die Wissenschaftspoliti-
ker stehen, weil sie wissen, dass 
das rechtswissenschaftliche 
Studium einen hohen Stellen-
wert hat und auch in Europa 
sehr anerkannt ist. Die Wissen-
schaftspolitiker wollen sozusa-
gen nach Schema-F die Ober-
hoheit über dieses Verfahren 
der Bologna-Reform bekom-
men und auf diese Weise dann 
natürlich in ihrem Sinne gleich 
machen. Das gleiche gilt für die 
Mediziner und Theologen, wo 
eine entsprechende Anpassung 
nicht stattgefunden hat. Aus 
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Prof. Dr. Heribert Hirte: Natürlich 
setze ich mich damit auseinander. 
Ich kann es Ihnen ganz deutlich 
sagen. Die Vorlesungsplanung für 
das Wintersemester hat bereits 
begonnen und selbstverständlich 
habe ich meine Vorlesungsplanung 
gemacht. Dann stehe ich wieder im 
Hörsaal. Da stehe ich sonst auch, 

nur bei einer Wahl nicht mehr so 
oft.

Als Abschluss noch die Frage, 
wie Sie den Wahlabend im 
September verbringen wer-
den?
Prof. Dr. Heribert Hirte: Wahr-
scheinlich im Rathaus in Köln.

gutem Grunde. So ähnlich würde ich 
das auch für die parteiinterne Lage 
sagen. Die wenigen Fachleute, das 
sind die ganz wenigen Ingenieure 
und Techniker, stehen auch in diesen 
Punkten sehr kritisch den Wissen-
schaftspolitikern gegenüber.

Die CDU ist in verschiedenste 
Flügel gespalten, von sehr kon-
servativ bis äußerst liberal. In 
welchen dieser Flügel würden 
Sie sich selbst einordnen wol-
len?
Prof. Dr. Heribert Hirte: Ich würde 
mich natürlich in den liberalen Flü-
gel einordnen. Das hängt schon mit 
dem ganzen Werdegang zusammen 
und auch mit meiner eigenen per-
sönlichen Situation. Meine Frau und 
ich haben immer gearbeitet. Wir 
haben die Kindererziehung geteilt. 
Und manche Diskussionen, die Sie 
heute in der Zeitung verfolgen, sind 
unter anderem Gründe, warum ich 
mich heute in der CDU engagiere. 
Um zu sagen: die CDU ist eben auch 
modern, kann auch modern und 
wird auch modern werden. Da will 
ich meinen Beitrag zu leisten.

Sie sind Direktkandidat für 
den Wahlkreis Köln II, in dem 
unter anderem auch die Uni 
liegt. Wie wollen Sie die Men-
schen hier abholen und welche 
Ziele haben Sie?
Prof. Dr. Heribert Hirte: Es gibt drei 
große Ziele. Das eine ist natürlich 
Kölner Interessen in Berlin wahrzu-
nehmen. Dann zweitens Fragen der 
Rechts-, Wirtschafts- und Finanz-
politik stärker zu akzentuieren, 
denn das ist mein fachlicher Hin-
tergrund. Und dann natürlich mehr 
allgemein dazu beizutragen, eine 
weniger polemische und dafür sach-
lichere Diskussion zu führen. Das 
hängt in der Natur der Sache, wenn 
man als Professor antritt, dass man 
versucht nicht nur laut zu schreien, 
sondern eben auch zu argumen-
tieren. Wenn wir gerade auf den 
Wahlkreis kommen, so können Sie 
sehen, dass wir am Montagabend 
hier in Köln auf einem CDU-Partei-
tag , auf meine Initiative hin, einen 

Antrag beschlossen haben, die Aus-
bauplanungen zum Godofer Hafen 
auf Eis zu legen. Dies ist ein Projekt, 
das von der Stadtverwaltung stark 
forciert wurde, was aber aus meiner 
Sicht sowohl ökologischer als auch 
ökonomischer Unsinn ist. Ich habe 
mir beide Aspekte näher angesehen 
und als Wirtschaftswissenschaftler 
habe ich mir in erster Linie natür-
lich auch die ökonomischen Aspekte 
angesehen. Daher halte ich die 
gesamte Planung für übereupho-
risch und habe davon meine Partei 
überzeugen können. Und viele Bür-
ger im Süden und Westen finden das 
auch richtig, dass man bei solchen 
Großprojekten genauer hinschaut. 
Denn ich möchte nicht, dass wir 
so eine Chaosplanung hier in Köln 
bekommen wie Stuttgart dies mit 
„Stuttgart21“ bekommen hat.

Sie kandidieren im Kölner 
Süden das erste Mal als Direkt-
kandidat. Kennen Sie denn 
Ihre vermeintlichen „Gegner“?
Prof. Dr. Heribert Hirte: Natürlich 
kenne ich meine Konkurrenten. Wir 
haben in einer ganzen Reihe von 
Veranstaltungen auf dem Podium 
gesessen und tauschen uns natürlich 
miteinander über Terminfragen aus. 
Nur bin ich kein Kommunalpoliti-
ker, wie das die Elfi Scho-Antwerpes, 
die Kandidatin der SPD, ist. Ich habe 
Kommunalpolitik immer mit Inte-
resse verfolgt, aber als jemand, der 
sich mit Bundesrecht beschäftigt, ist 
das eigentlich nicht mein Tätigkeits-
bereich.

Entstehen dabei auch Freund-
schaften mit Mitgliedern ande-
rer Parteien?
Prof. Dr. Heribert Hirte: Wir haben 
uns natürlich miteinander unter-
halten. Und auch festgestellt, dass 
man sich ums Eck kannte oder 
gar gemeinsame Freunde hat.  Ich 
glaube das ist eines der großen Defi-
zite der deutschen Politik, dass wir 
viel zu stark auf die Parteilinie und 
Fraktionsdisziplin eingeschworen 
werden. Ich selbst hab das amerika-
nische System intensiv beobachtet, 
wo die einzelnen Abgeordneten viel 
viel unabhängiger sind, als wir und 

auch ihren eigenen Kopf durchset-
zen. Ich würde das für mich selbst 
in Anspruch nehmen und kann das 
auch für mich in Anspruch nehmen, 
weil ich natürlich als jemand, der 25 
Berufsjahre hinter sich hat, sagen 
kann: Ich bin nicht drauf angewie-
sen in der Partei Karriere zu machen.

Zur vergangenen Legislaturpe-
riode der CDU-FDP-Regierung 
wird häufig Kritik am Füh-
rungsstil von Bundeskanzle-
rin Merkel geäußert. So ist der 
Vorwurf zu hören, dass diese 
Regierung vom Bundesverfas-
sungsgericht in Karlsruhe vor 
sich her getrieben wird. Bei-
spielsweise bei der eingetrage-
nen Lebenspartnerschaft. Gibt 
es da auch von Ihnen Kritik, 
was zukünftig besser gemacht 
werden könnte?
Prof. Dr. Heribert Hirte: Bei der ein-
getragenen Lebenspartnerschaft 
hätte ich diese Entscheidung schon 
vor vielen Monaten und Jahren 
genauso für richtig gehalten. Bei 
der Adoption sind die Dinge etwas 
komplizierter, aber die Tendenz, die 
sich dort andeutet, ist auch richtig 
und ich würde sie auch unterstüt-
zen.  Das Problem mit Karlsruhe ist 
natürlich ein Problem von Deut-
schen, die ihrem eigenen Parlament 
weniger vertrauen als dem Bun-
desverfassungsgericht. Das sehe 
ich durchaus als problematisch 
an. Denn wenn Karlsruhe etwa in 
Sachen Europa Entscheidungen an 
das Parlament „zurückverweist“ 
und dann anschließend Parlament-
sentscheidungen trotzdem wieder 
korrigiert, dann ist das ein eigentlich 
widersprüchliches Verhalten. Das 
kann man nicht machen. In anderen 
Ländern gibt es durchaus auch Kri-
tik, aber da wird die Diskussion auf 
der Ebene des Parlaments ausgetra-
gen.

Was würden Sie eigent-
lich machen, wenn Sie nicht 
gewählt werden würden?  Set-
zen Sie sich mit dieser Frage 
überhaupt auseinander?

Steckbrief
Geboren am 31. 03.1958 in Köln
Studium der Rechtswissenschaf-
ten in Köln
1985 Promotion an der Uni Köln
1994 Habilitation und Ruf an die 
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Seit 2000 Lehrstuhl an der Univer-
sität Hamburg
In frühester Jugend Beitritt zur 
Jungen Union

2013 Direktkandidat der CDU zur 
Bundestagswahl im Wahlkreis 
Köln II (Kölner Südwesten)
Seit langem engagiert er sich auch 
im Bundesarbeitskreis Christ-
lich-Demokratischer Juristen als 
Beisitzer im Vorstand und ist Orts-
vorsitzender der CDU-Köln-Sürth.
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MARTIN SONNEBORN UND MARK BENECKE
DIE PARTEI MICHAEL BAU UND CHRISTIAN REHFELDT

Lilly Putt: Sie sind ja beide 
schon etwas in die Jahre gege-
kommen…
Martin Sonneborn: Wir brechen 
hier ab, oder? Keine Frechheiten 
bitte.

Lilly Putt: … deshalb ist die 
erste Frage: Das Studium, das 
es damals gab, und das Stu-
dium heute, welche Unter-
schiede sehen Sie da? Wie 
haben sich die Probleme 
verändert? Was gibt es zur 
Lösung dieser Probleme beizu-
tragen?
Martin Sonneborn: Woher sollen 
wir das wissen?

Christian: Selbst nie studiert?
Martin Sonneborn: Doch, klar. Frü-
her war das Studium super! Es gab 
keinen Bachelor. Es war absolut 
unverschult.  Man konnte studie-
ren, was man wollte. Man konnte 
ein Studium sehr gut als Legitima-
tion  eines lockeren Lebenswan-
dels vorschieben. Also: Es war eine 
Traumzeit.

Christian: Wie sah ihre Studi-
enzeit denn dann aus? Eigent-
lich nur Partys und einmal im 
Jahr eine Prüfung schreiben 
oder…?
Matin Sonneborn: Also ich habe in 
Münster angefangen zu studieren 
und ich war zu Hause raus. Wir hat-
ten mit fünf Studenten ein Haus 
mit Garten und Hängematte und 
ich habe viel Zeit der ersten vier 
Semester in dieser Hängematte ver-
bracht.

Mark Benecke: Ich war auch von 
zu Hause raus und habe in einer 
winzigen Wohnung an einer 
LKW-Kreuzung gelebt. Da habe ich 
viel Zeit in meinem Bett verbracht. 
Keine Hängematte gehabt und 
auch keinen Garten. Aber immer-
hin: Man sieht, es ist etwas aus uns 
beiden geworden. Spitzenpolitiker.

Lilly: Wie möchten denn 
die Spitzenpolitiker die Stu-

dierenden an die Wahlurne 
bewegen?
Martin Sonneborn: Das normale 
Konzept ist, dass man ihnen 
irgendetwas verspricht. Und wir 
versprechen den Studenten ein-
tausend Euro Unterstützung im 
Monat, plus Miete, für 15 Semester, 
in denen sie studieren können, weil 
wir glauben, dass junge Menschen 
sich ausprobieren sollten - eine Zeit 
haben sollten, in der sie gucken 
können, was sie für Fähigkeiten 
haben und für was sie sich interes-
sieren. Also ich habe es zumindest 
aus eigener Erfahrung gesehen, 
dass es eine wichtige Zeit im Leben 
ist und deswegen wollen wir jungen 
Leuten das ermöglichen. Nach 15 
Semestern stecken wir sie, also die 
Studenten, eiskalt in die Produk-
tion. Dann müssen sie halt das Geld 
abarbeiten.

Lilly: Seniorenstudium 
irgendwie in der Form noch 
gefördert oder nicht?
Martin Sonneborn: Das kommt 
drauf an. Eigentlich nicht. Wir sind 
eine populistische Partei und wir 
versprechen auch nur unserem Kli-
entel etwas. Wir sind für die Sen-
kung des Wahlalters.  Wir wollen 
ein Wahlalter zwischen 12 und 52, 
weil das unsere Kernwählergruppe 
ist. Wir haben ja hohe Quoten bei 
Uniwahlen und Schulwahlen. Bei 
u16-Wahlen teilweise bis zu 20 Pro-
zent. In Altenheimen haben wir 
unter null Prozent. Deshalb interes-
sieren uns Rentner nicht. Wir wer-
den ihnen nichts versprechen.

Christian: Und was ist mit 
Langzeitstudierenden über 15 
Semestern? Werden die dann 
verpflichtet zur Zwangsar-
beit?
Martin Sonneborn: Ich befürchte, 
dass diese im Bergbau enden wer-
den. Oder gibt’s davon sehr viele? 
Dann sage ich sofort etwas anderes.

Christian: Da gibt’s immer 
noch sehr viele.
Martin Sonneborn: Gut, dann über-
legen wir uns eine Übergangsfrist 

von zwanzig Jahren. Für Langzeit-
studenten.

Christian: Eine Problematik 
ist ja heute das schon ange-
sprochene  Bachelor/Mas-
ter-System. Hat Die PARTEI 
irgendwelche Konzepte?
Martin Sonneborn: Abschaffen! 
Abschaffen! Abschaffen! Drei Ideen. 
Das dürfte reichen.

Mark Benecke: Wir haben ja auch 
beim Christopher Street Day häu-
figer Master dabei, wie man viel-
leicht auf den Photos unserer Web-
site erkennen kann. Beispielsweise 
mich im Sulky sitzend. Also gegen 
Master hab ich jetzt eigentlich 
nichts. Aber Bachelor-Huren, die 
sind verzichtbar. Sicher.

Lilly: Also wäre im End-
effekt dann der mögliche 
Programmpunkt: Bachelor 
abschaffen und Master für 
alle?
Mark Benecke: Nein. Master nur für 
ausgewählte submissive Personen.

Lilly: Kommen wir zum 
Thema Drittmittelforschung. 
Wie könnte sich die Pharma-
lobby gegen die zunehmen-
den fairen Produkte aus ande-
ren Ländern etablieren? Was 
machen wir mit den Drittmit-
teln der Pharmaindustrie hier 
an der Universität?
Martin Sonneborn: Einnehmen 
und ausgeben. Ich würde sagen, 
dass keine Gegenleistungen dafür 
gegeben werden dürfen. Da werden 
wir ein Gesetz erlassen. Wir haben 
Schwierigkeiten mit der Pharmain-
dustrie. Wir haben mal für die 
„heute-show“ den Geschäftsführer 
des Verbandes der Generika-Her-
steller interviewt. Der musste hin-
terher zurücktreten, weil er erzählt 
hat, dass Tabletten in der Produk-
tion praktisch nichts kosten und 
dass es daher gute Gewinnspan-
nen gibt. Außerdem schätzen wir 
die Pharmaindustrie dafür, dass 
sie an den Zonies ihre Medika-
mente getestet haben, auch nach 

der Wende, und wahrscheinlich 
auch noch weiter testen. Ich nehme 
an, dass auch in Köln getestet 
wird, wenn ich mich so umschaue. 
Ich glaube die können alle in die 
Schweiz abwandern, sobald wir an 
der Macht sind.

Christian: Soll deshalb auch 
die Mauer wieder aufgebaut 
werden, um neue Testobjekte 
zu haben?
Martin Sonneborn: Daran haben 
wir nicht gedacht. Wir sind eigent-
lich humanistisch orientiert als Par-
tei.

Lilly: Muss die Mauer zwangs-
läufig aus Steinen bestehen, 
die sie bauen möchten?
Martin Sonneborn: Nein, wir sind 
auch mit israelischen Experten im 
Gespräch. Also es gibt widerstands-
fähige Baumaterialien, die viel bes-
ser aussehen, als das, was die DDR 
damals gebaut hat. Es kann auch 
eine Gummiwand werden.

Mark Benecke: Und es dürfen auch 
Mauern der Liebe sein, wie unser 
PARTEI-Barde Rocko Schamoni 
schon besungen hat.

Christian: Sie gehen ja davon 
aus, dass Sie im September 
mit mindestens 90 Prozent 
der Stimmen in den Bundes-
tag einziehen…
Martin Sonneborn: … Es gibt da 
unterschiedliche Erklärungsmus-
ter auf solche Fragen. Ich habe 
auch schon einmal gesagt, dass wir 
eigentlich 100 Prozent anstreben, 
also jetzt 100%+X wegen der Über-
hangmandate. Das gilt nach wie 
vor.

Christian: Wie sähe das 
Gedankenspiel aus, wenn 
Sie keine eigene Mehrheit 
hätten? Wen würden Sie am 
liebsten als Steigbügelhalter 
haben?
Martin Sonneborn: Es gibt diese 
Floskel, die ich gerne verwende: wir 
nehmen jeden, der sich als Steig-
bügelhalter andient außer der SP… 
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Quatsch… außer der FDP. Weil wir 
nicht mit Spaßparteien koalieren.

Mark Benecke: Aber wir warten 
natürlich auf die Koalitionsange-
bote. Also wir müssen uns da gar 
nicht bemühen, sondern sitzen dann 
entspannt zurückgelehnt da und 
warten einfach ab, was an Angebo-
ten kommt.

Christian: Was wären die ers-
ten Dinge, die sofort umgesetzt 
würden?
Martin Sonneborn: Also ich persön-
lich habe so ein paar Ideen, die ich 
sofort umsetzen würde. Ich denke 
da an Enteignungen bei Banken 
und Großgrundbesitzern. Ich finde 
auch nicht, dass man mehr als zwei 
Wohnungen haben muss. Das würde 
relativ schnell und zügig gehen.  Es 
gibt so einen alten lateinischen 
Grundsatz: „Brot und Spiele“. Ich 
glaube, dass das Volk unterhalten 
werden muss. Ich würde sehr gerne 
Merkel in einem Schauprozess sehen, 
so ähnlich wie bei Mubarak. Ich 
stelle es mir in einem Stadion vor, 
vielleicht auch hier im Ruhrgebiet. 
Sie muss in einem Käfig sein, das ist 
klar. Also Schauprozesse und Enteig-
nungen, so könnte man es zusam-
menfassen.

Lilly: Wenn Sie mich gerade 
schon so anschauen, wie möch-
ten Sie die Tunte in die Gesell-
schaft integrieren beziehungs-
weise weg rationalisieren?
Martin Sonneborn: Das ist wirklich 
eine interessante Frage, weil wir mit 
Tuntenpolitik noch nie konfrontiert 
worden sind. Also in Berlin bei Polen 
gibt es sowas wie hier in Köln nicht. 
Ich weiß nicht, Mark, hast du Erfah-
rung mit Tunten?

Mark Benecke: Ja jede Menge natür-
lich. Ich habe vorhin Martins Glit-
zern in den Augen gesehen, als er 
den Ehrendoktor der Rheinländi-

schen Tuntenuniversität zu Porz 
erhalten hat. Ich denke der Samen 
ist da schon gesät. Nicht wahr? Wir 
sind auf dem CSD sowieso immer 
ganz vorne dabei und hoffen, mit 
unseren grauen Anzügen wenigs-
tens einen kleinen Farbtupfer in 
diese Demonstration setzen zu kön-
nen.

Lilly: Aber einen Rosa Flügel 
gibt es in der Partei Die PARTEI 
offiziell noch nicht?
Martin Sonneborn: Nein, gibt es 
noch nicht. Wir haben Tanten in Ber-
lin in der Partei. Aber Tunten noch 
nicht. Also im Prinzip können Sie 
auch gerne vorschlagen, was wir for-
dern sollen! Gibt es zahlreiche Tun-
ten, die uns wählen würden? Was 
wünschen sich denn die deutschen 
Tunten?

Lilly: Schminkräume in der 
Universität.
Mark Benecke: Das können wir 
sofort fordern und auch zusammen-
führen mit unserem alten Wahlkreis 
Mülheim. Da wurde die Forderung 
gestellt, man möge die Baumwur-
zeln zuschütten, weil sich immer 
das Regenwasser darin sammelt. 
Und wenn man daran rumlun-
gert, würden einem die Füße nass 
werden. Das können wir direkt als 
zwei Hauptforderungen in Nord-
rhein-Westfalen durchpeitschen.

Christian: Im Moment wird 
das Thema Ökologie von allen 
Parteien gerne besetzt.  Inwie-
weit positioniert sich Die PAR-
TEI ökologisch? Was will sie 
machen? Was lehnt sie ab? 
Atomkraftwerke für  jederman 
im Keller?
Martin Sonneborn: Nein, ich glaube 
wir sind keine Atomfreunde - wenn 
ich unser Programm richtig ver-
standen habe. Die Atomindustrie 

hat Berührungsängste. Wir haben 
ja auch versucht, an Industrien her-
anzugehen und Sponsoren ins Boot 
zu holen. Wir gelten aber als unse-
riös, auch in der Atomindustrie. Ich 
meine, Hitler hat damals schnell 
Geld aus der Großindustrie bekom-
men: wir bekommen da gar nichts. 
Wir machen gerade einen Film für 
ZDFneo über Ökologie und ich habe 
gerade mit Peter Altmaier gespro-
chen. Ein Mann, den wir gerne fra-
cken würden, einfach weil sonst 
ungeheure Energiemengen ver-
schwendet würden. Ich habe festge-
stellt, dass die meisten Politiker gar 
nicht verstehen, worum es geht, und 
auch kein Interesse an ökologischen 
Lösungen haben. Ich glaube, die 
Ökonomie zählt und wir würden uns 
da etwas abseits stellen und mög-
licherweise eine ehrlichere Ökolo-
giepolitik betreiben, als die anderen 
Parteien. Möglicherweise. Vielleicht 
auch gar nicht.

Christian: Das letzte Mal 
wurde in Berlin die FDP-Wahl-
party gecrashed.  Zu welcher 
Partei geht man diesmal?
Martin Sonneborn: Also ich weiß, 
dass man nicht zu den Piraten geht 
und auch nicht zur „Alternative 
für Deutschland“, weil die da zwar 
wahrscheinlich Alkohol umsonst 
anbieten, aber die Stimmung 
gedrückt sein dürfte. Ich würde dies-
mal zur PARTEI-Party gehen. Das 
sind eh immer die besten Feiern. 
Und wir werden am meisten Grund 
haben, uns zu freuen.

Christian: Letzte Frage, welches 
ist die gefährlichere Partei? Die 
NPD oder die AfD?
Martin Sonneborn: Also ich glaube, 
die AfD ist schon wieder Geschichte 
und die NPD ist wahrscheinlich die 
gefährlichere Partei. Mit der werden 
wir uns auch anders auseinanderset-
zen als mit der AfD.

Steckbriefe
Martin Sonneborn
Geboren am 15.05.1965 in Göttingen
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Satire-Magazins „Titanic“
Seit 2006 Redakteur der Satire Rub-
rik „Spam“ auf Spiegel Online
2004 Gründung der Partei Die PAR-
TEI 
Seit 2004 Vorsitzender von der Par-
tei Die PARTEI
Seit 2009 Mitglied des Ensembles 
der „heute-show“

Mark Benecke
Geboren am 26.08.1970 in Rosen-
heim
Studium und Promotion der Bio-
logie, Zoologie und Psychologie an 
der Universität zu Köln
Absolvierte diverse polizeitechni-
sche Ausbildungen im Bereich der 
Rechtsmedizin in den USA
Auftritte als Rechtsmediziner in 
diversen Fernsesendungen: u.a. 
„Niedrig und Kuhnt“ (Sat.1), „Ga-
lileo-Mystery“ (Pro7), „1,2 oder 3“ 
(KiKa) etc.
Seit 2011 Vorsitzender des Vereins 
„Pro Tattoo“

Autor diverser Bücher der Spie-
gel-Bestsellerliste
Mitglied der Partei Die PARTEI
2013 Spitzenkandidat der Partei Die 
PARTEI zur Bundestagswahl in NRW
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GREGOR GYSI
DIE.LINKE CHRISTIAN REHFELDT

Sie haben damals in der DDR 
studiert. Können sie verglei-
chen, wie sich das damalige 
Studium von den Studienbe-
dingungen der BRD unter-
schied?
Gregor Gysi: Schwer, da ich selbst nie 
in der BRD studiert habe. Allerdings 
bin ich noch zu der Zeit ausgebildet 
worden, als wir noch die alte ZPO 
(Zentrale Prüfungsordnung Anmer-
kung der Redaktion), die alte Straf-
prozessordnung und das Bürgerli-
che Gesetzbuch studiert haben, weil 
die neuen Gesetze noch gar nicht 
in Kraft getreten waren. Das pas-
sierte erst Mitte des Studiums. Da 
hatte ich aber meine Ausbildung zu 
diesen Gesetzen schon hinter mich 
gebracht. Die Studenten nach mir, 
vor allem über zwei Jahre nach mir, 
werden diese Gesetze gar nicht mehr 
gelernt haben, was sie dann zweifel-
los nach dem Beitritt (der DDR zur 
BRD Anm. d. Red.) benachteiligt hat.

Haben sie heutzutage Einblick 
in die Studiensituation?
Gregor Gysi: Ja doch natürlich, weil 
ich mit Referendaren spreche etc. Ich 
finde das Studium heute ziemlich 
schwierig und staune, wer das alles 
schafft.

Haben sie Ansätze, wo drin-
gender Reformbedarf besteht?
Gregor Gysi: Naja, das ist schwer. 
Ich glaube, dass die Ausbildungszeit 
zu lang dauert und dass wir im Stu-
dium schon stärker spezialisieren 
müssen. Wir bilden ja Volljuristen 
aus und dann erst beginnt die Spe-
zialisierung. Das hat natürlich den 
Vorteil, dass die Leute, die Volljuris-
ten und Volljuristinnen sind, später 
auch mal wechseln können. Aber 
trotzdem wäre es vielleicht nicht 
dumm, wenn wir sagen, ja wir blei-
ben bei Volljuristen und Volljuris-
tinnen, aber ab einem bestimmten 
Zeitpunkt kann man sich entweder 
für das Europarecht, für anderes 
öffentliches Recht, Strafrecht oder 
Zivilrecht etc. entscheiden. Die Einar-
beitung im Nachhinein ist schwer 
und deshalb dauert auch die Refe-
rendarzeit so lange, da man dort 

alles partiell nachholen muss. Ich 
glaube, eine frühere Spezialisierung 
ist richtig und wer dann wechseln 
will, der muss sich halt ein bisschen 
anstrengen. Aber das kriegt er dann 
schon hin.

Fern vom Grundstudium ist 
die.Linke, speziell deren Hoch-
schulgruppierungen, Gegner 
des Bolognaprozesses. Welche 
expliziten Kritikpunkte gibt 
es?
Gregor Gysi: Also zunächst haben 
wir das begrüßt, weil ich die Idee 
nicht schlecht fand von Bologna, 
dass wir endlich dafür sorgen, dass 
ein Abschluss aus Frankreich auch 
in Deutschland anerkannt wird und 
umgekehrt. Aber nun hat sich her-
ausgestellt, dass das ganze Bache-
lor-Studium als so eine Art Grund-
studium gilt, dass die Leute in der 
Regel damit nicht zufrieden sind, 
sondern dann weiter machen bis 
zum Master, so dass das eigentliche 
Ziel einer Zeiteinsparung überhaupt 
nicht eingetreten ist. Das Zweite ist, 
dass die Bachelor-Ausbildung für 
mich zu schulmäßig geworden ist. Es 
ist nicht mehr Studium wie früher, 
sondern schulmäßig. Und das ist es, 
was wir daran kritisieren. Der ver-
sprochene Erfolg ist eigentlich nicht 
eingetreten. Vor allem auch keine 
Zeitersparnis. Ich bin ja auch dafür, 
dass man ein Studium so absolviert, 
dass man auch das Recht hat, sich 
zu irren. Man muss auch noch mal 
andere Vorlesungen hören können 
usw., um sich dann wirklich ent-
scheiden zu können.

Im September steht die Bun-
destagswahl an. Da muss es 
doch für die.Linke frustrierend 
sein, zu hören: „Keiner will 
mit der Linken koalieren.“ Wie 
lange dauert es noch, bis eine 
Koalition auch auf Bundese-
bene mit der Linken möglich 
sein kann? Wie müssen sich da 
die anderen Parteien als auch 
die.Linke ändern?
Gregor Gysi: Also zunächst einmal 
ist dies nicht nur frustrierend, dies 
ist doch auch eine Bestätigung. Wir 

stören die anderen eben. Und zwar 
stören wir sie deshalb, weil wir Dinge 
artikulieren, die sich die anderen zu 
artikulieren entweder nicht trauen 
oder es gar nicht wollen. Es gibt 
ja in vielen wichtigen Fragen ein 
All-Parteien-Konsens mit der Aus-
nahme der Linken im Bundestag. 
Der Afghanistankrieg wurde von 
allen vier Fraktionen begrüßt und 
geführt. Die Rente mit 67 bei Sen-
kung des Rentenniveaus, die prekäre 
Beschäftigung, die ganzen falschen 
Euro-Rettungsschirme wurde von 
allen anderen Fraktionen begrüßt 
und durchgesetzt. Wir artikulie-
ren dazu in Übereinstimmung mit 
der Mehrheit der Bevölkerung ein 
„Nein!“. Wenn es uns nicht gäbe, das 
ist das eigentliche Problem, dann 
würde dazu nicht einmal mehr eine 
andere Meinung im Bundestag arti-
kuliert werden. Dann fänden auch 
andere Meinungen auch kaum in 
den Medien statt. Das wäre eine 
Vereinheitlichung, die die Demokra-
tie gefährde. Deshalb sind wir vor 
allem ein Gewicht der Demokratie. 
Und die andere Frage ist doch ganz 
einfach: Für eine Koalition gibt es 
immer drei Voraussetzungen. Es 
muss arithmetisch gehen, inhaltlich 
muss es gehen und es muss dafür 
eine Akzeptanz in der Bevölkerung 
dafür geben. Heute kann man noch 
gar nicht einschätzen, ob das am 
22. September so ist. Die Stimmung 
kann sich noch ändern. Es hängt 
auch davon ab, welche Ereignisse 
noch auf uns zukommen oder nicht. 
Außerdem ist die SPD ein bisschen 
pfeiffig veranlagt. Wenn die CDU 
sagt, dass sie mit uns nicht darf, 
dann hat sie eben große Angst. Aber 
ganz egal wie das 2013 ausgeht, ich 
garantiere Ihnen, die SPD wird spä-
testens dann begreifen, ohne uns 
bekommt sie keinen Kanzler. Wenn 
sie das begreift, muss sie einen gro-
ßen Schritt auf uns zugehen und wir 
auf sie ein kleineres Stück. Zum Bei-
spiel Kampfeinsätze der Bundeswehr 
wird es mit uns nicht geben. Ob die 
SPD da springt, weiß ich nicht. Denn 
wir würden niemals einer Koalition 
zustimmen, die Kriegseinsätze der 
Bundeswehr beschließt.
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Steckbrief
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zu Berlin
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1989 Vorsitzender der SED
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Von März bis Oktober 1990 Abge-
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03.Oktober 1990 bis Februar 2002 
Mitglied des Bundestages
17. Januar – 31. Juli 2002 Wirt-
schaftssenator in Berlin
2005-2007 Doppelmitgliedschaft 
in den Parteien WASG und PDS
Seit 2005 Mitglied des Bundesta-
ges
Seit 2007 Mitglied der Partei Die.
Linke

Öffentlich erscheint es immer 
so, als wenn die.Linke ziemlich 
isoliert ist. Ist dieses Gefühl 
selbst im Bundestag immer 
noch erkennbar?
Gregor Gysi: Nein, die Atmosphäre 
hat sich sehr geändert. 1990 war es 
wirklich schlimm. Aber inzwischen 
ist das viel sachlicher geworden. Die 
Union macht mit uns keine Anträge, 
um die SPD diesbezüglich zu erzie-
hen und zu disziplinieren. Und das 
geht ja auch immer auf. Die SPD ver-
hält sich ja immer, wie die Union es 
will, nur dass sie es nicht weiß.

Ein typischer Vorwurf an die.
Linke, dass bzgl. Israels ein 
spezielles Bild bestehe. Wie 
ist denn Ihr Lösungsansatz im 
Nahen Osten, einer der größ-
ten Konfliktherde der Welt?
Gregor Gysi: Ich sag mal ganz ein-
fach: Die Regierung steht über-
wiegend auf der Seite Israels. Und 
es muss auch mal jemand an die 
Rechte der Palästinenserinnen 
und Palästinenser denken. Dann 
immer hübsch zu sagen, es müsste 
zwei Staaten geben: Da macht der 
Netanyahu alles dagegen mit sei-
nem Siedlungsbau etc., ohne dass 
irgendwas ernsthaft dagegen unter-
nommen wird. Das ist auch nicht zu 
akzeptieren. Aber natürlich ist auch 
das Verhältnis unserer Partei zu 
Israel unterschiedlich. Der Osten ist 
da wesentlich flexibler als der Wes-
ten. Das liegt aber an einer ande-
ren Herkunft und an einer anderen 
Orientierung. Im Westen war es so, 
die Regierung stand immer an der 
Seite Israels, sodass sie sich natürlich 
die.Linke für die Palästinenserin-
nen und Palästinenser entschieden 
haben. In der DDR war es so, dass 
die Regierung immer an der Seite 
der Palästinenserinnen und Paläs-
tinenser stand und nie an der Seite 
Israels. Mit Israel gab es überhaupt 
keine Beziehung. Ganz zum Schluss 
wollte Honecker bessere Beziehun-
gen zu den USA und da spielte das 

plötzlich eine andere Rolle. Und des-
halb habe ich das 1989 geändert und 
habe gesagt: „Nein wir brauchen 
jetzt diplomatische Beziehungen zu 
Israel!“ Das ist akzeptiert worden. 
Da gibt es ein bisschen ein schlechtes 
Gewissen und deshalb eine andere 
Herangehensweise. Für mich ist das 
ganz einfach: Es muss ein sicheres 
Existenzrecht für Israel geben und 
ein sicheres Existenzrecht für Paläs-
tina. Wer was anderes will, will kei-
nen Frieden im Nahen Osten. So 
sieht dann auch meine Kritik an der 
einen wie auch an der anderen Seite 
aus, weil wir da hinkommen müssen. 
Ich hatte mehr auf Obama gehofft, 
als er diesbezüglich geleistet hat.

Bei Ihnen wird immer noch die 
frühere Rente gefordert und 
die Rente mit 67 abgelehnt. 
Mit steigender Lebenserwar-
tung, wie ist dieses dann noch 
finanzierbar? Nimmt man 
Menschen nicht sogar eine Art 
Lebensqualität, da sie gezwun-
gen werden, aus der Arbeits-
welt auszuscheiden?
Gregor Gysi: Das sind aber zwei ver-
schiedene Dinge. Das eine ist, ob ich 
sie zwinge bis 67 zu arbeiten und das 
andere ist, ob ich ihnen ermögliche, 
auch nach 65 zu arbeiten. Wir sind 
natürlich dafür, dass es nicht dieses 
Zwangsaufhören gibt, aber ich bin 
strikt dagegen, dass man die Leute 
zwingt, bis 67 zu arbeiten. Manche 
reden jetzt schon über 69. Vor allem 
verwechseln Politikerinnen und 
Politiker ihre Situation mit der Situ-
ation anderer. Du kannst ja mit 90 
noch im Bundestag rumsitzen und 
vor dich hin daddeln. Das merkt ja 
keiner. Aber du kannst mit 90 kein 
Dach mehr decken. Das muss man 
mal begreifen. Und den Unterschied 
begreifen sie schwer. Im Übrigen 
glaube ich nicht an die ganze Demo-
graphie. Das Älterwerden gab es im 
ganzen letzten Jahrhundert. Ent-
scheidend ist die Produktivitätsent-
wicklung. Eine Bäuerin hat früher 
acht Personen versorgt. Sie versorgt 

jetzt 80. Das ist die Steigerung. 
Davon ausgehend können wir selbst-
verständlich früher Rente bezahlen. 
Wir müssen bloß ein paar Reformen 
durchführen. Zum Beispiel müssen 
wir für ihre Generation einführen, 
dass alle mit Erwerbseinkommen 
einzahlen müssen, auch Beamte, 
auch Rechtsanwälte, auch Bundes-
tagsabgeordnete, die heute ja alle 
nicht einzahlen müssen. Dann müs-
sen wir die Beitragsbemessungs-
grenze aufgeben und dann müs-
sen wir für die Spitzenverdiener die 
Rentenerhöhung abflachen. Schon 
gäbe es kein Problem mehr. Wäre 
alles finanzierbar. Das die Union das 
nicht will, kann ich noch nachvoll-
ziehen. Bei der FDP und bei den Grü-
nen erst recht. Die Grünen haben die 
bestverdienensten Wählerinnen und 
Wähler in Deutschland. Aber das die 
SPD diesen Weg nicht geht, sondern 
auch bloß das Rentenniveau senkt 
und den Renteneintritt nach hinten 
verschiebt, die Rente somit um zwei 
Jahre kürzt, finde ich absolut indis-
kutabel. Da finde ich es gut, dass wir 
eine Alternative zu anbieten.

Sie sagen auch mit 90 kann 
man noch im Bundestag sit-
zen. Sie machen jetzt ein Leben 
lang schon Politik. Nicht, dass 
wir sie loswerden wollen. Ganz 
und gar nicht. Aber haben sie 
sich ein eigenes Limit gesetzt?
Gregor Gysi: Klar, bei 125 hör ich 
auf. Das ist versprochen. (lacht.) 
Nein, also das ist doch ganz anders. 
Ich bin einmal zu früh gegangen, 
zusammen mit Lothar Bisky. Als wir 
die führenden Funktionen in der 
Partei aufgaben, das führte zu einer 
leichten Katastrophe. Aber das heißt 
nicht, dass ich zu spät gehe. Und zwi-
schen bestimmten Ämtern und der 
Mitgliedschaft im Bundestag gibt 
es ja auch noch einen Unterschied. 
Aber jetzt kandidiere ich vorne und 
das heißt, ich bin noch mal bereit, 
das zu machen. Aber, sie können mir 
schon glauben, dass ich weiß, wann 
ich aufhören muss. 
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JOACHIM PAUL & JENS SEIPENBUSCH
PIRATENPARTEI MICHAEL SCHEMA UND RAPHAEL REIMANN

Aus Ihrer Erfahrung heraus, 
können Sie Unterschiede zwi-
schen den Studienbedingun-
gen von heute und damals 
feststellen?
Joachim Paul: Als ich hab für mich 
persönlich den sehr bedrücken-
den Eindruck, dass wir heute bei 
dem Bachelor/Master-System von 
Bulimie-Studiengängen sprechen, 
die total verschult sind. Zu mei-
ner Zeit konnte ich mir Zeit lassen. 
Habe ein bisschen rumdaddeln und 
nebenbei Musik machen können. 
Auch mal in eine Philosophie- oder 
Medizinvorlesung reinriechen kön-
nen. Ich sehe das heute nicht mehr 
gegeben. Das finde ich sehr bedau-
erlich. Wirkliche Innovation kommt 
immer aus den Grenzbereichen, aus 
dem Inter- oder Transdisziplinären. 
Ich halte das heutige Studiensys-
tem für innovationskontraproduk-
tiv.

Jens Seipenbusch: Als ich 1988 
in Bochum angefangen habe zu 
studieren, war ich sofort im Bil-
dungsstreik drin, den wir damals 
gemacht haben. Das wiederholt 
sich jetzt so ein bisschen. Und 
meine Erfahrung ist, dass Studen-
ten damals tatsächlich doch noch 
vehementer für die Ziele gekämpft 
haben. Heutzutage gibt es auch 
mal so einen kleinen Bildungspro-
test, haben wir ja vor einiger Zeit 
gehabt. Aber dieses müsste sich 
multiplizieren. Da muss man unter 
den Studenten nochmal daran 
arbeiten, dass die Interessen nicht 
einfach so abgetreten werden, son-
dern dass man dort nachdrückli-
cher auf seine Interessen hinweist. 
Ich habe das Gefühl, dass ein ganz 
bisschen die Solidarität geschwun-
den ist. Dabei auch so ein bisschen 
entpolitisiert wird. Ich behaupte 
mal, das liegt an den wirtschaftli-
chen und zeitlichen Zwängen.  Die 
Leute haben tausend Sachen zu 
tun, können oder wollen sich dann 
auch nicht engagieren, vielleicht 
auch weil sie nicht das Geld haben. 
Man müsste so ein bisschen auf-
drehen, um die Interessen wirklich 
durchzusetzen.

Joachim Paul: Ich habe anlässlich 
des Studentenprotestes vor etwa 
1,5 Jahren einen wunderschönen 
Spruch an der Uni Duisburg-Essen 
gesehen, der im Fernsehen gezeigt 
wurde: „Adornos Dialektik verträgt 
keine Hektik!“  Dasselbe gilt auch 
für Quantenmechanik und andere 
Sachen.

Wir hatten vor einiger Zeit 
einen so genannten Studien-
reformtag. Wo Diskussionen 
über die Bologna-Reformen 
stattfanden und nach Prob-
lemlösungen gesucht wurde. 
Was sind Ihre Meinungen zu 
einer möglichen Studienre-
form? Wo könnte da angesetzt 
werden?
Joachim Paul: Bologna ist angetre-
ten mit dem Ziel, die Studiengänge 
europaweit zueinander interoper-
abel, auf eine gewisse Art kompa-
tibel zu machen. Und es auch den 
Studenten zu ermöglichen mal für 
ein Semester ins Ausland zu gehen. 
Ich glaube, wenn man dieses real 
überprüfen würde, ist der Stu-
dentenaustausch in Europa nicht 
gewachsen. Im Gegenteil, durch die 
verkürzten Studienzeiten ist eher 
die reisebereitschaft gesunken und 
der Wunsch da, möglichst schnell 
mit dem Studium fertig zu werden. 
Man muss das an dieser Stelle wie-
der entzerren. Bologna ist an dieser 
Stelle gründlich schief gegangen. 
Hier muss nachreguliert werden.

Jens Seipenbusch:  Das Hauptziel, 
aus meiner Sicht, bei einer Stu-
dienreform sollt sein, dass man 
mehr Leute zum Studieren bringt.  
Deutschland ist traditionell ein 
Land mit einer ganz geringen Stu-
dienquote im Vergleich zu anderen 
Ländern. Komischerweise werden 
heute viele Zugangsvoraussetzun-
gen geschaffen. Das ist aus meiner 
Sicht der falsche Weg. Wir haben 
nicht zu viele Studenten, die man 
mit Zugangsvoraussetzungen gän-
geln müsste, sondern wir haben zu 
wenig Studenten. Dies ist auch eine 
Frage der Finanzen und des Aus-
baus der Hochschulen. Wir wissen 
das Hochschulwesen ist unterfinan-

ziert. Trotzdem bin ich der Mei-
nung, dass man mehr Leute zum 
Studieren bringen sollte. Das 
muss das Hauptziel der Studien-
reform sein soll. Nicht die euro-
päische Vergleichbarkeit. Wir 
haben ja gesehen, diese kommt 
so nicht. Die lässt sich zentral 
auch nicht herstellen…

Joachim Paul: … ist auch viel-
leicht gar nicht wünschens-
wert….

Jens Seipenbusch:  … Die Ver-
gleichbarkeit ist zum Zwi-
schenschritt, wie dem Bachelor, 
vielleicht ganz ok, aber diese 
Verschulung an der Universität 
sehe ich als totalen Nachteil an. 
Es gibt ja schulische Weiterbil-
dung aber dafür müssen wir 
Universitäten nicht verschulen. 
Das ist kontraproduktiv.

Joachim Paul: Ziel der Universi-
täten und auch dieser „univer-
sities for applied science“, der 
Fachhochschulen, muss es sein, 
ein Klima zu schaffen, indem 
ein Maximum an Kreativität 
und Innovation möglich ist. 
Aber jemand der unter Druck 
ist, der psychisch durch gewisse 
Prüfungsanforderungen unter 
Druck gerät, ist nicht mehr men-
tal auf seiner vollen Leistungs-
fähigkeit. Das aktuelle System 
ist somit nicht nur menschlich 
fragwürdig, sondern auch aus 
ökonomischen Gründen kon-
traproduktiv. Da muss etwas 
geregelt und entzerrt werden. 
Man muss den Leuten wieder 
mehr Zeit geben. Denn wirkliche 
Innovation braucht ein etwas 
anderes Klima, als was derzeit 
an den Universitäten von NRW 
vorherrscht.

Jens Seipenbusch:  Auch das 
Thema Credit-Points: Ich 
gehöre zu den glücklichen oder 
unglücklichen Menschen, die 
teilweise solche Prüfungsord-
nungen in Software gießen. 
Diese Reform für zu keiner Ver-
gleichbarkeit, denn Credit-Points 
werden  überall anders gehand-
habt…
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Joachim Paul: … Bei Juristen 
mag das ja noch funktionieren…

Jens Seipenbusch: … Nein. Es 
funktioniert schlicht nicht. Des-
wegen sollte man davon abkeh-
ren und diese Überbürokratisie-
rung einfach wegschmeißen. Die 
ist nicht notwendig und bringt 
auch nichts. Dieses starke Ver-
schulen, das man sehr schnell 
Prüfungen machen muss, führt 
dazu, dass die Leute eine Vor-
lesung ein paar Wochen hören 
und dann nur noch für die Prü-
fung lernen. Die Leute lassen 
sich nicht Zeit, den Stoff zu kon-
sumieren und mit dem Erkennt-
nisprozess zu reifen. Es geht nur 
um Erfüllung von Erwartungen. 
Das produziert nicht bessere 
Absolventen, ganz im Gegenteil.

Abseits von Bologna: Gab 
es Probleme zu ihrer Studi-
enzeit die auch heute noch 
existieren?
Joachim Paul: Da bin ich 
momentan ehrlicherweise über-
fragt. Ich will nicht in diesen 
Tritt kommen: „Früher war 
alles besser.“ Auch damals gab 
es schon zum Teil zu sehr durch-
strukturierte Prüfungsordnun-
gen, die so nicht hätten sein 
müssen. Nun war das in der Phy-
sik relativ easy und überschau-
bar zu händeln. Aber wer in 
Bochum Ingenieurswissenschaf-
ten studierte, hatte keine Zeit 
mehr zu lachen. Das war damals 
schon so.

Jens Seipenbusch:  Ein ganz 
wichtiger Punkt ist die Unterfi-
nanzierung. Die ist geblieben. 
Die gab es 1988 schon, als ich 
dagegen protestiert hatte. Das 
bedeutet, das Problem ist struk-
turell bedingt. Es gibt zu wenig 
Studienplätze, zu wenig Lehr-
kräfte und insgesamt zu wenig 
Ressourcen. Letztlich ist das 
natürlich Geld.  Dieses Problem 
wird nicht durch Leuchtturm-
projekte aufgefangen. Ganz im 
Gegenteil. Ein andere Punkt ist: 
Man muss auch Lehrpläne refor-
mieren. Das fand ich persönlich 
damals schon und es hat sich 
aus meiner Sicht nicht sehr viel 

geändert. In der Physik zum Beispiel 
haben wir unheimlich viel alten 
Krams gelernt. Über die Jahrzehnte 
kommt immer neuer Krams hinzu, 
aber wird nie etwas weggelassen. Da 
müsste man wirklich mal den Mut 
finden, bestimmte Dinge wegzulas-
sen oder in so historische Teile aus-
zulagern.

Ein weiterer Punkt: Die neue medi-
ale Konzeption von Studiengängen 
hat sich nur bedingt gebessert. Wir 
müssen nicht mehr vorlesen. Das 
kommt aus Zeiten wo Leute sich kein 
Buch kaufen konnten. Schon mein 
Physikprofessor hat immer gesagt, 
Vorlesung ist ein totaler Anachro-
nismus. Dies braucht kein Mensch. 
Heutzutage in modernen Univer-
sitäten wie in Bergen, Norwegen, 
haben sie alle Kurse per Video. Da 
kann ich das mit meiner eigenen 
Zeit, mit meinen eigenen Lernfort-
schritten machen. Da sind wir in 
Deutschland noch weit hinterher. 
Wir müssen viel stärker versuchen 
in die neuen Medien zu kommen. 
Neues mediales Lernen. Dann haben 
wir auch viele andere Probleme 
nicht mehr.

Joachim Paul: Was sicherlich ansteht 
ist eine größere Vernetzung der Uni-
versität. Ich habe neulich im Land-
tag die Frage gestellt: „Was ist die 
größte Bildungseinrichtung in Nord-
rhein-Westphalen?“ Da kann natür-
lich jeder sofort auf die Uni Köln 
kommen, aber die größte Bildungs-
einrichtung ist eigentlich das Land 
selbst. Die Universitäten könnten 
sich miteinander vernetzten, indem 
auch dezentral kölner Vorlesungen 
in Bochum geguckt werden können 
oder auch meinetwegen in Meinerz-
hagen, um es extrem zu sagen. Da 
werden gerade auf universitärer 
Seite die Möglichkeiten der neuen 
Medien sträflich wenig genutzt.

Im Bereich der Bildungspolitik hat 
der Bund relativ geringe Einfluss-
möglichkeiten. Würden sie dieses 
versuchen zu ändern, wenn sie in 
Regierungsverantwortung kommen 
würden?

Jens Seipenbusch:  Ich glaube diese 
dogmatische Trennung von Bund 
und Land durch das Kooperations-
verbot ist falsch. Föderalismus ist 
ein unglaublich schweres Thema. 

Man kann sich scheinbar nicht mehr 
im politischen Prozess einigen, dass 
gewisse Steuern jetzt der Bund oder 
das Land erhebt. Das wird dann 
erst zehn Jahre diskutiert. Politische 
Machbarkeit ist auf der föderalen 
Ebene sehr schwierig. Trotzdem 
halten wir es absolut sinnvoll, dass 
dieses Kooperationsverbot aufge-
hoben wird. Natürlich nicht ohne 
neue Regelung. Es soll jetzt nicht der 
Bund neben NRW auch Hochschu-
len bauen, um zu sagen: das ist die 
Bundeshochschule und das ist die 
Landeshochschule. Dies wollen wir 
natürlich nicht. Aber es muss mög-
lich sein Bildung auch vom Bund zu 
finanzieren. Bestimmte Dinge auch 
zentral zu begünstigen.

Joachim Paul: Ich weiß natürlich 
worauf ihre Frage abzielt. Wenn 
der Bund sich stärker bei den Hoch-
schulen in Deutschland engagiert, 
kann ja die Befürchtung entstehen, 
dass er auch reinreden will. Wir sind 
aber für das Konzept der autono-
men Hochschule. Das heißt, Hoch-
schule muss in gewissen Grenzen, 
um Gesellschaft, Markt und Staat 
bewerten zu können, um auch an 
diesen Objekten Forschung betrei-
ben zu können, autonom sein. In 
dem Sinne, dass sie nur gegenüber 
der Gesellschaft verantwortlich ist 
und der Staat dafür die Gewähr 
trägt. Da wäre es schön den Bund 
mit ins Boot zu holen. Aber was wir 
hier im überproportionalen Maße 
haben, ist der Versuch einer schlei-
chenden Privatisierung der Hoch-
schulen nach US-Vorbild. Was eh 
schief geht, weil die ein völlig ande-
res System in Amerika haben.  Dem 
müssen wir unter allen Kräften ent-
gegen stehen. Zur Autonomie einer 
Hochschule gehört auch eine Unab-
hängigkeit vom Markt. Wenn die 
FDP von Hochschulfreiheit spricht, 
spricht sie immer gleichzeitig auch 
von Marktzwängen. Der Markt ist 
aber nicht frei.

Und wie würden sie das tren-
nen?
Joachim Paul: Wir würden es dahin-
gehend trennen, dass sämtliche 
relevanten gesellschaftlichen Grup-
pen bspw. In einem Hochschulbeirat 
beratend für eine Hochschule tätig 
sein können. Und dann auf verschie-

denen Ebenen in der Uni, Prozesse 
demokratisch abgestimmt werden.

Losgelöst von Hochschulpoli-
tik: Was würde allgemein als 
Erster Programmpunkt der 
Piraten umgesetzt werden?
Jens Seipenbusch: Die Netzneutrali-
tät gesetzlich verankern.

Das mediale Image der Partei-
tage ist chaotisch. Wie sollen 
die Parteitage zukünftig struk-
turell in den Griff bekommen 
werden?
Joachim Paul: Also die Parteitage 
haben wir ganz gut im Griff. Ich 
habe sogar schon Medienvertre-
ter auf unseren letzten Parteitagen 
erlebt, die waren enttäuscht, dass es 
keine Skandale oder Skandälchen 
gegeben hat. Das ging alles relativ 
sauber und glatt über die Bühne. Es 
gibt gewisse Dinge, die muss man 
akzeptieren. Die gehören zum Par-
teihumor, wie Zeitreisenanträge 
oder warum gerade 42 Kandidaten 
auf der Landesliste in NRW standen. 
Man muss den Humor mit in die 
Politik nehmen. Ihre Frage spielt so 
ein bisschen darauf an, wie wir mit 
unserem elektronischen Abstim-
mungssystem weiterkommen. Da 
haben wir noch ein bisschen was zu 
arbeiten.  Aber ich sehe da relativ 
optimistisch in die Zukunft. Unsere 
Parteitage sind nicht chaotisch. Wir 
streiten uns vielleicht öffentlicher 
und lauter, als andere dieses tun. 
Ich kann ihnen versichern, ich weiß 
dieses aus dem Landtag von Nord-
rhein-Westphalen, es gibt dort auch 
Streit, aber der passiert eben nur 
hinter verschlossenen Türen.

Jens Seipenbusch: Man wird sich mit 
dem Internet daran gewöhnen müs-
sen, dass bestimmte Dinge öffentli-
cher sind als früher. Wir sind eigent-
lich ein gutes Beispiel dafür, auch 
wenn es uns zum Teil schadet. Aber 
es gibt keine Alternative. Man kann 
höchstens seine Ortsvereine aus dem 
Internet raushalten. Ich weiß nicht 
ob die CDU das absichtlich macht 
oder ob die einfach noch nicht ange-
kommen sind. Vor Pluralität habe 
ich auch noch nie Angst gehabt. 
Man muss das eine von dem ande-
ren trennen.
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HANS STEIN
FDP CHRISTIAN REHFELDT

Für Sie ist das heute wie ein 
Nach-Hause-Kommen. Sie 
haben selbst in Köln an der 
WiSo-Fakultät studiert, haben 
sie Eindrücke, was sich im Ver-
gleich zu Ihrer Studienzeit ver-
ändert hat?
Das Gebäude hier drinnen [Hör-
saal XXV Anm. d. Red.] sieht schon 
anders aus, als es zu meiner Zeit 
war. Heute gibt es genauso viele Stu-
dierende wie damals. Die Seminare 
waren auch damals schon sehr voll. 
Aber trotzdem hat es Spaß gemacht, 
an der Kölner Uni zu studieren. 

Probleme vom Studium, 
Schlagwort Bologna-Reform, 
sind ihnen bekannt?
Die große Frage Bachelor / Master, 
Verschulung des Studiums ist mir 
bekannt. Ich finde ein Stück weit das 
angloamerikanische Modell eines 
Bachelors  und eines Masters eigent-
lich eine gute Lösung. Insbesondere 
wenn dann, wie gerade auch im 
angelsächsischen Bereich, zwischen 
dem Bachelor und dem Master eine 
berufsbildende Phase mit dabei ist. 
Ich frage mich, ob jeder der studiert, 
insbesondere wenn danach ein 
Trainee-Programm gemacht wird, 
wirklich einen Master haben muss. 
Ja es gibt große Probleme und es 
gab auch mit der Bologna-Umstel-
lung große Probleme. Ich glaube es 
braucht auch ein Umdenken in der 
Wirtschaft, dass der Bachelor eine 
andere Anerkennung hat. Aber bei 
vielen reicht auch für eine erfolgrei-
che berufliche Tätigkeit, wenn man 
sein Studium mit einem Bachelor 
abgeschlossen hat. Ich finde die-
ses System besser, als es vorher der 
Fall war. Ich kann mich auch gut 
an Leute erinnern, die 14, 16 oder 18 
Semester studiert haben, um ihr Dip-
lom zu bekommen und das ist defi-
nitiv zu lang. 

Heute ärgern sich viele über 
die Verschulung des Studiums. 
War es im Vergleich damals so 
viel besser mit dem Diplom? 
Wo lagen bei Ihnen persönlich 
Probleme im Studium?

Ich bin ganz gut durchs Studium 
durchgekommen. Was damals auch 
schwieriger war, dass manche auch 
mit dem Freiraum insbesondere im 
Hauptstudium auch nicht so rich-
tig zu recht gekommen sind und 
sich ein bisschen im Studium ver-
loren haben. Auch damals musste 
man, um seinen Lebensunterhalt 
zu verdienen, nebenbei arbeiten. 
Auch damals hatten wir das Pro-
blem eines geburtenstarken Jahr-
gangs mit vollen Universitäten, wo 
das Thema Wohnraum eine Rolle 
gespielt hat. Von daher ist das schon 
ein Stück miteinander vergleichbar. 
Letztlich kommt es darauf an, mit 
wie viel Eigenengagement man an 
sein Studium herangeht und dann 
finde ich auch Möglichkeiten bei 
einem etwas verschulten Weg, wie 
der Bachelor heute ist, nebenbei 
meinen Interessen nachzugehen 
und über den Tellerrand hinaus zu 
schauen. Aber das hängt immer von 
der Initiative des Einzelnen ab.

Sie kandidieren als Direktkan-
didat für den Wahlkreis Köln II 
(Universität plus Kölner Süden 
und Westen). Als Direktkandi-
dat ist es für die FDP äußerst 
schwierig in den Bundestag 
einzuziehen. Welchen Anreiz 
haben sie noch in ihrer Kan-
didatur? Ist es für die Partei 
oder ist es auch die Chance bei 
Ihnen über die Landesliste der 
FDP in den Bundestag einzu-
ziehen?
Ich bin Optimist. Ausschließen 
kann man es nie. Auch die FDP hat 
auch mal Direktwahlkreise geholt. 
Aber das beiseite. Ich bin auf der 
nordrhein-westfälischen Landes-
liste auf Platz neun und das bedeu-
tet bei dem Einzug der FDP in den 
deutschen Bundestag, dass ich 
dem nächsten Bundestag angehö-
ren würde. Von daher macht man 
natürlich einen Wahlkampf, wo 
man mit seiner eigenen Person, aber 
auch mit dem Programm der Partei 
natürlich genauso wirbt. 

Was für Ziele haben sie, als 
Kandidat für Köln II, für die 
Region?
Ich glaube, dass Köln ganz stark 
underperformed. Wenn man sich 
alleine anschaut, wie lange die-
ser merkwürdige Leitbildprozess 
der Stadt dauert, wie man für Köln 
wirbt, dann machen das andere 
Städte viel, viel besser. Köln als Wis-
senschaftszentrum, als kreatives 
Zentrum, als Wirtschaftszentrum 
im Herzen und Westen Europas 
kann viel besser vernetzt auftreten. 
Die Universität ist ja exzellent und 
auch international vernetzt und mit 
diesen Pfunden kann man auch die 
Stadt selbst viel besser wuchern, um 
auch wirtschaftlich attraktiver zu 
sein. 

Speziell zur FDP: Die letzten 
Jahre gab es oftmals medial 
kein gutes Bild der FDP. Wie 
will die FDP aus diesem medi-
alen Tief wieder hervorkom-
men?
Ich glaube, der Wähler hat sich 
schon deutlich ein eigenes Bild 
gemacht. Wenn ich an die Landtags-
wahlen in NRW, in Schleswig-Hol-
stein und auch in Niedersachsen 
denke, wo die Umfragen immer sehr 
schlecht waren, es aber hervorra-
gende Wahlergebnisse für die FDP 
waren. Das heißt nicht, dass es nicht 
zu Beginn des Regierungshandels 
sicherlich Probleme gab. Natürlich 
wenn man aus der Oppositionsrolle 
herauskommt, muss man erst ein 
stückweit wieder in den Regierungs-
modus hineinkommen. Aber wenn 
sie die Leistungsbilanz anschauen, 
dann ist dies eine, die überzeugend 
ist. Eine Durchschnittsfamilie hat 
über 3300 Euro mehr als das vor 
vier Jahren der Fall war. Es ist noch 
nie so viel von Bundesseite in Bil-
dung investiert worden, wie noch nie 
zuvor. Wir haben BAföG-Sätze ange-
passt. Letztlich, das zeigen auch die 
Umfragen, die sie heute lesen kön-
nen, zahlt sich das aus.

Was würden sie als größten 
Fehler ansehen, die die FDP bei 
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Regierungsübernahme began-
gen hat?
Das war ein bisschen das Umschal-
ten. Vorher konnte man als Opposi-
tionspartei seine eigenen Positionen 
zu hundert Prozent vertreten. Als 
Regierungspartei muss man auch 
Kompromisse eingehen. Das Ver-
mitteln von Kompromissen, die man 
auch eingehen muss mit einem Koa-
litionspartner, und auch das positive 
Herausstreichen, was man selber 
dabei erreicht hat, ist für jeden klei-
neren Koalitionspartner schwierig. 
Da können sie auch SPD zu Zeiten 
der großen Koalition fragen oder 
auch die Grünen zu Zeiten der Koa-
lition mit Gerhard Schröder fragen. 
Nicht das konkrete Handeln war ein 
Problem, sondern das konkrete Her-
ausstreichen, was es an positiven 
Effekten gegeben hat. Und da gibt es 
eine ganze Menge.

Auf dem Parteitag in 
Baden-Württemberg hat sich 
die FDP klar für die Gleich-
stellung von gleichgeschlecht-
lichen Partnerschaften aus-
gesprochen. Im Bund hat sie 
letztendlich aktiv dagegen 
gestimmt. Wie schafft man es 
den Wählerinnen und Wäh-
lern zu vermitteln, dass man 
hier konträr zu seinen eigenen 
Positionen gestimmt hat?
Also es zählt was am Ende raus 
kommt. Wir haben in der letzten 
Sitzungswoche des Bundestages die 
Gleichstellung von eingetragenen 
Lebenspartnern im Einkommens-
steuerrecht erreicht. Das ist eine 
Position, für die wir immer gewor-
ben haben. Das war schwierig mit 
dem Koalitionspartner, der mehr-
heitlich eine andere Position vertre-
ten hat. Und mit Unterstützung des 
Urteils des Bundesverfassungsge-
richts, was wir dem Koalitionspart-
ner schon immer gesagt haben, das 
es so kommen wird, haben wir eine 
Gleichstellung erreicht. Von daher 
haben wir mehr an Gleichstellung 
erreicht, ich denke auch an Ände-
rungen, die wir im Bereich der Erb-
schaftssteuer, des Beamtenrechts 
gemacht haben, als alle Regierun-
gen zuvor.

Die nächste Wahl wird von 
der Parteienauswahl ziemlich 

vielfältig. Da prognostizieren 
einige Demoskopen, dass die 
FDP so einige Stimmen Rich-
tung AfD verlieren wird. Es gab 
auch schon Parteiübertritte, 
bei der FDP sogar von einem 
Landtagsmandatsträger aus 
Hessen. Was für Argumente 
gibt es aus ihrer Sicht für oder 
gegen die AfD? Mit ihnen zu 
sprechen oder gar zusammen-
zuarbeiten, falls sie im Sep-
tember in den Bundestag ein-
ziehen sollten?
Ich glaube, wir brauchen nicht über 
eine AfD im deutschen Bundestag zu 
reden. Die AfD wird es nicht schaf-
fen, in den deutschen Bundestag zu 
kommen. Sie haben Demoskopen 
angesprochen. Die Mehrheit der 
Demoskopen sagt, dass die potenti-
elle Wählerschaft der AfD aus dem 
Bereich der Linken und der SPD her-
aus kommt. Es gibt einige Funktio-
näre, die von der CDU und auch ein 
paar die von der FDP übergetreten 
sind. Aber das Wählerreservoir ist 
auf der linken Seite. Deshalb ver-
wundert es auch nicht, dass gegen-
wärtig nicht mehr über die AfD in 
den großen Medien gesprochen 
wird. So lange sie als eine potenti-
elle Gefahr gesehen wurden, dass 
diese Regierung durch die Kandi-
datur der AfD nicht wieder gewählt 
werden könnte, waren sie in den 
Medien. Seitdem das nicht mehr der 
Fall ist, schweigt man über die AfD. 
Außerdem setzen wir uns inhaltlich 
mit der AfD auseinander. Sie wissen, 
dass die FDP auch lange über den 
richtigen Kurs im Bereich der Geld-
wertstabilität und der Sicherung 
des Euros gerungen hat. Dazu auch 
einen Mitgliederentscheid durchge-
führt hat. Wir haben da eine klare 
Position, dass wir Solidarität gegen-
über den europäischen Partnern 
zeigen. Das wir aber auch Reformen, 
wie wir sie selbst in Deutschland 
durchgeführt haben, auch von den 
Partnern einfordern. Das ist der rich-
tige Weg.

Derzeit sehen die Umfrage-
werte so aus, dass es zu keiner 
schwarz-gelben Mehrheit im 
nächsten Bundestag reichen 
würde. Falls es dazu kommt, 
wäre eine Rot-Gelb-Grüne-Koa-
lition eine Option?

Die Umfragen, die ich kenne, sehen 
einen Patt oder einen leichten Vor-
sprung für die amtierende Regie-
rung voraus. Sie sehen auch keine 
Wechselstimmung in Deutschland. 
Allein wenn sie sich die Wirtschafts- 
und Sozialprogramme von Grünen 
und SPD anschauen, lassen keine so 
genannte Ampel zu. Christian Lind-
ner, der FDP-Landesvorsitzende und 
stellv. Bundesvorsitzende, hat das 
auch in den letzten Tagen klar und 
deutlich ausgeführt. 

Wenn kein schwarz-gelb, dann 
also Opposition?
Also eine Partei wie die Grünen, die 
sechzig Milliarden Mehrbelastung 
für die Bürgerinnen und Bürger 
haben möchte, bei der Wirtschafts-
forschungsinstitute ausgerechnet 
haben, dass 300.000 Jobs aufs Spiel 
gesetzt werden, das ist keine Partei 
mit der die FDP eine Koalition einge-
hen kann. 

Sie machen vor allem Wahl-
kampf im Wahlkreis Köln II. 
Ihre Mitkonkurrent*innen 
haben sie sicherlich schon auf 
vielen Podien kennengelernt. 
Gibt es darunter auch Perso-
nen, mit denen sie sich vor-
stellen könnten auch im Bun-
destag zusammenzuarbeiten? 
Oder ist das auch inhaltlich 
lokal schon zu unterschied-
lich?
Es hat immer, auch in den Legisla-
turperioden zuvor, eine Köln-Allianz, 
die parteiübergreifend ist, gegeben. 
Und ich kann mir sehr wohl vor-
stellen mit Heribert Hirthe von der 
Union oder mit Elfi Scho-Antwerpes, 
die ich seit Ewigkeiten kenne, mich 
gut für die Stadt Köln mit einzuset-
zen. 

Wo verbringen sie den Wahla-
bend am 22. September?
Den Wahlabend werde ich im Rat-
haus der Stadt Köln verbringen, in 
der Fraktion, bei den Parteifreundin-
nen und Parteifreunden.

Wen rufen sie als erstes nach 
der Wahl an, der oder die nicht 
Partei-Mitglied ist?
Da werde ich meine Eltern anrufen.

Steckbrief
Geboren am 27.06.1965 in 
Köln-Lindenthal
Studium der Volkswirtschaftslehre 
an der Uni Bonn und Köln
Seit 1987 Mitglied der FDP
1996-2000 Mitglied des Kölner 
FDP-Kreisvorstands
Seit 2011 Vorsitzender des 
FDP-Kreisverbandes Köln
2000 und 2005 Spitzenkandidat 
der Kölner FDP bei den Landtags-
wahlen

2013 Direktkandidat der FDP im 
Wahlkreis Köln II (Kölner Südwes-
ten)
Er ist Vorstandsmitglied der Wolf-
gang-Döring-Stiftung sowie Mit-
glied der Ludwig-Erhard-Stiftung 
und des Verbands der Stipendia-
ten und Altstipendiaten der Fried-
rich-Naumann-Stiftung, dessen 
Vizepräsident er 1996 bis 1998 war. 
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Verlosung
Als Dankeschön für alle

verlosen wir:
1x Das Buch „Einmal Palästina und zurück -

Ein jüdischer Lebensweg2
2x Die EP - von The Frough

1 x Das Album von „Pickers“

Alles was Ihr tun müsst:
Schreibt eine E-mail an 

mit Euren Kontaktdaten an
asta.festival@gmail.com
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DIE LESUNG VON KARL PFEIFER

DIE LESUNG VON KARL PFEIFER CHRISTIAN REHFELDT

Der Wiener Journalist Karl Pfeifer 
ist eine Persönlichkeit, die schwer 
zu beschreiben ist. Ein Mann mit 
einer außergewöhnlichen Ausstrah-
lung, einer einnehmenden Lebens-
freude und einer Lebensgeschichte, 
die Zeugnis über die Schrecken der 
jüngsten Vergangenheit ablegt. In 
seiner Biographie „Einmal Palästina 
und zurück – Ein jüdischer Lebens-
weg“ beschreibt Pfeifer seine Kind-
heits- und Jugenderinnerungen. 1928 
als Sohn eines jüdischen Handels-
vertreters in Baden bei Wien gebo-
ren, musste er nach dem Anschluss 
Österreich an Nazi-Deutschland 
1938 mit seiner Familie nach Ungarn 
flüchten. Seine Familie hoffte bis 
dahin, dass ihr ach so geliebtes und 
liberales Österreich bliebe vor dem 
Hass der Menschen gegen jüdische 
Mitbürger*innen verschont. Aber 
dem war leider nicht so: Karl war als 
Kind Beleidigungen, Demütigungen 
und auch körperlicher Gewalt ausge-
setzt. Seine Eltern sahen sich schließ-
lich gezwungen, ihr Haus für einen 
Apfel und ein Ei zu verkaufen, um 

mit dem Geld Richtung Ungarn zu 
fliehen. Doch auch dort war die Fami-
lie nach der Kooperation Ungarns 
mit Deutschland nicht sicher. Karl 
floh auf eigenen Wunsch alleine in 
einem Kindertransport auf abenteu-
erlichste Weise über Rumänien, die 
Türkei und Syrien mit falscher Identi-
tät in das britische Besatzungsgebiet 
Palästina. In seiner eigenen nüchter-
nen Art erzählt Karl sein Leben an 
Hand belegter historischer Daten. 
So erschrickt es, dass viele Juden, die 
nach Palästina fliehen wollten, dies 
nicht durften. Und es lag nicht allein 
an Nazi-Deutschland. Auch die Bri-
ten verboten es, dass zu viele Juden 
in das heutige Gebiet von Israel ein-
reisten. Gnädiger weise durften in 
den Kriegsjahren 75.000 Juden pro 
Jahr einreisen. Demgegenüber stehen 
letztendlich 6 Millionen vernichteter 
Menschen. Sie waren an den Gren-
zen Europas gefangen und damit der 
Nazi-Vernichtungsmaschinerie aus-
geliefert. Von den Alliierten alleine 
gelassen, obwohl die Not bekannt 
war. Obwohl die Vernichtsrealität in 

Ausschwitz über ganz Europa wei-
tergetragen wurde. Trotz dessen 
durften Juden nicht in die Sicherheit 
fliehen. Es gab keinen Staat, außer 
der Dominikanischen Republik, der 
sie aufnehmen oder ausreisen lassen 
wollte. Es wirft ein erschreckendes 
Bild auf die Zeit und auf alle Staaten. 
Dies soll keine Relativierung für die 
Gräueltaten der Deutschen sein. Aber 
es zeigt, wie sehr Antisemitismus 
ein Grundlegendesproblem war und 
wohl auch noch heutzutage weltweit 
ist. In Folge dieses Krieges verlor Karl 
36 enge Familienmitglieder. Darun-
ter sein Vater, der im Juden-Ghetto 
verstarb. Nur sein Bruder überlebt, da 
der schon als Kind ins gelobte Land 
geflohen war. 

Bei vielen hat sich bis heute die 
Befreiung der Juden aus den Konzen-
trationslagern als großer Moment 
in Erinnerung. Jedoch ist die Zeit 
danach in vielen Geschichtsbüchern 
der Schule lückenhaft. Juden durften 
auch weiterhin nicht als freie Bürger 
entscheiden. Sie wurden einquartiert 

FESTIVAL CONTRE LE RACISME - RÜCKBLICK

Der AStA möchte noch einmal die 
Gelegenheit nutzen, einen Rückblick 
auf das diesjährige festival contre le 
racisme zu nehmen. Wir bedanken 
uns bei allen beteiligten Organisatio-
nen, Bands, Referent*innen und Hel-
fer*innen, die zum Gelingen beigetra-
gen haben. In diesem Jahr hatten wir 
die Möglichkeit zwei Veranstaltun-
gen aufzuzeichnen, so dass auch im 
Nachhinein jederzeit diese (nochmal) 
online angehören werden können. 
Hierbei handelt es sich um die Lesung 
von Karl Pfeifer zu seinem Buch „Ein-
mal Palästina und zurück – ein jüdi-

scher Lebensweg“ und den Vortrag 
von Klaus Thörner „Pädagogik des 
Ressentiments – Zum Israelbild in 
deutschen Schulbüchern“. Während 
der diesjährigen Pfingstferien jährte 
sich der Brandanschlag auf ein tür-
kisches Wohnhaus in Solingen, bei 
dem sieben Menschen ums Leben 
kamen, zum zwanzigsten Mal. Diese 
Tat möchten wir nicht in Vergessen-
heit geraten lassen. Jürgen Peters 
vom Antirassistischen Bildungsfo-
rum Rheinland hat uns eine kurze 
Zusammenfassung der Ereignisse zur 
Verfügung gestellt, um die Tat und 

deren Begleitumstände allen in Erin-
nerung zu rufen. Großer Dank gilt 
auch den Bands „Pickers“ (aus Berlin), 
„The Frough“, „Any Colour you like“ 
sowie „Cosmic Paula“, die zum gro-
ßen Abschlusskonzert ohne Gage für 
den guten Zweck aufgetreten sind. 
Zusätzlich verlosen wir mit dieser 
Ausgabe das Buch von Karl Pfeifer, 
sowie die EP der Band „The Frough“ 
und das Album der Band „Pickers“. 
Weitere Informationen zur Verlosung 
auf der Seite 37 – Auf Wiedersehen 
zum festival contre le racisme 2014.

Schulbücher „definieren nicht nur 
‚legitimes Wissen’ und wünschens-
werte Kompetenzen, sondern vermit-
teln auch staatlich bzw. gesellschaft-
lich präferierte Identitätsangebote,“ 
heißt es ganz richtig auf der Website 
des Georg-Eckert-Institutes., dem 
führenden Institut für Schulbuchfor-
schung in Deutschland . Welche Iden-
titätsangebote vermitteln deutsche 
Schulbücher beim Thema Nahostkon-
flikt und bei der Darstellung des Staa-
tes Israel.

Schulbuchverlage mit ihren Büchern, 
Schulen, die diese verwenden und 
Kultusminister, die diese zu verant-

worten haben, tragen eine erhebliche 
Verantwortung für das Wissen und 
die Einstellungen junger Menschen. 
Aktuelle Untersuchungen berich-
ten von erheblichen und wachsen-
den Vorurteilen und Ressentiments 
gegenüber Israel in der jungen deut-
schen Generation. Das Wort „Jude“ ist 
auf deutschen Schulhöfen zu einem 
verbreiteten Schimpfwort geworden.

Es besteht die Gefahr, dass sich diese 
Vorurteile in eine Verteufelung des 
Staates Israel, eine generelle Ableh-
nung von Juden und in einen gefähr-
lichen Antisemitismus ausweiten. 
Um dem Antisemitismus und Anti-

israelismus in den Communities 
der Jugendlichen entgegenzutreten, 
dürfen Lehrer nicht zurückschre-
cken, konfliktreiche Inhalte wie 
die Geschichte und Gegenwart des 
Nahostkonfliktes im Unterricht zu 
behandeln. Können sie dabei auf fun-
dierte, ausgewogene und hilfreiche 
Schulbücher zurückgreifen oder sind 
diese selbst ein Spiegelbild und ein 
Verstärker der antiisraelischen Res-
sentiments dieser Gesellschaft? Die-
ser Frage soll bei der Veranstaltung 
im Rahmen einer Schulbuchanalyse 
nachgegangen werden.

PÄDAGOGIK DES RESSENTIMENTS – ZUM IS-
RAELBILD IN DEUTSCHEN SCHULBÜCHERN



40 41

VORLAUT 3/13 VORLAUT 3/13

als so genannte DP, in Ghettos, auf Schiffen gefangen, die 
weder ein noch ausreisen durften. Sie durften nicht aus ihrer 
Not, aus ihrer Umgebung in der sie gepeinigt wurden weg. 
Und auch weitere Progrome in Ungarn, Syrien etc. kosteten 
tausende Juden das Leben. 

Ein verklärtes Bild auf Palästina klärt Karl auf: Wer lebte 
auf dem Gebiet vorher, wie kam es zu der Masseneinwan-
derung, denn Juden durften nur begrenzt einreisen. Araber 
hatten keine Beschränkung und kamen teils erst mit dem 
wirtschaftlichen Aufschwung durch die Juden, um davon zu 
profitieren. Juden organisierten sich zu staatsähnlichen Ver-
waltungen, im Gegensatz zu den eingewanderten Arabern. 
Vor allem wird ein erschreckendes Bild der britischen Besat-
zungshoheit gegenüber der jüdischen Bevölkerung skizziert. 
So wurde beispielsweise weggeschaut, als in Jerusalem 77 
Juden durch Araber in einem Kampf über 4 Stunden dahin 
gemetzelt wurden. Juden weltweit forderten endlich, den 
ihr versprochenen Staat Israel. Sie wollten endlich selbst ent-
scheiden. Sie wollten sich selbst schützen. Sie wollten stolz 
sein Juden zu sein. Aber spezielle Großbritanien hatte große 
Vorbehalte. Erst durch einen Beschluss der neu gegründeten 
UN konnte endlich der Staat nach Abzug der britischen Trup-
pen gegründet werden. Es folge der Israelische Unabhängig-
keitskrieg, in dem Karl als Soldat kämpfte. Sein zweiter Krieg, 
den er erleben musste. Indem er Freunde verlor. Aber nicht 
in einem Heiligen Krieg, sondern in einem Krieg für Freiheit, 
für Demokratie, für Selbstbestimmung. Und auch die Briten, 
die Israel teils als Krebsgeschwür des nahen Ostens bezeich-
neten, konnten die Staatsgründung nicht mehr verhindern…

In einer nüchternen Art zählt Pfeifer die historischen 
Abläufe auf, gespickt mit seinem Leben. Gestreut mit einzel-
nen subjektiven Eindrücken. Dabei wirkt seine Biographie 
alles andere als überemotionalisiert. Es wirkt nüchtern. Aber 
diese Nüchternheit macht es erst erschreckend.  Brutalität 
braucht keine ausschweifenden Worte. Die Fakten genügen. 
Erschreckend, das die Vernichtungslager weit vor der Befrei-
ung durch die Alliierten bekannt waren, durch alle Bevölke-
rungsschichten hinweg. Erschreckend, wie sehr der Antise-
mitismus nicht nur in Deutschland wütete. Erschreckend, 
wie Menschen in Not allein gelassen wurden, obwohl ihnen 
hätte geholfen werden können. Und besonders erschreckend, 
dass Karl aufzeigt, dass Menschen doch anders hätte han-
deln können. Es gibt keine Ausreden, oftmals älterer Men-
schen, sie hätten von nichts gewusst oder konnten nicht 
anders agieren. In Karls Fall, gab es die deutschen Nachbarn, 
die bis zum Schluss die Wertsachen und Andenken der Fami-
lie aufhoben und sich an der Ausbeutung und Verfolgung 
nicht beteiligten. Nach dem Krieg waren Ausreden schnell 
gefunden, die Wahrheit wäre zu brutal gewesen. Man wün-
sche sich, dass dieses Buch in den Geschichtsunterreicht 
einflöße, um ein anders Bild Israels Kindern zu erklären. Nur 
Karl würde dabei fehlen, der es vorliest. Mit dieser Lebens-
lust, trotz des Erlebten.

Die Lesung von Karl Pfeifer aus dem „festival contre le 
racisme 2013“ kann als Stream auf unserer Internetseite 
www.asta.uni-koeln.de nochmals angehört werden. 

„Ein Kind flog im Traum in das 
unendliche Blau. Ein Kind flog im 
Traum voller Hoffnung über grüne 
Wiesen. Ein Kind fiel auf seine Flügel. 
Es verbrannte, das Kind. Es brannte. 
Es war kein Traum. Nein, es war kein 
Traum. Was verbrannte, war unsere 
Hoffnung. Was verbrannte, waren 
unsere Kinder, unsere Frauen. Jetzt 
brennt es in uns.“ Mit diesem Gedicht 
von Mehmet Yildiz begann Taner 
Aday, einer der ersten Sprecher des 
antirassistischen „Solinger Appells“, 
seine Rede auf einer Großdemo am 5. 
Juni 1993 in Solingen. Bei einem ras-
sistisch motivierten Brandanschlag 
auf das Haus der Solinger Familie 
Genç waren in der Nacht auf den 29. 
Mai 1993 fünf Menschen ermordet 
worden, weitere Bewohner*innen 
wurden schwer verletzt. Trotz der 
sofort angerückten Feuerwehr kam 
für Saime Genç (4), Hülya Genç (9), 
Gülüstan Öztürk (12), Hatice Genç (18) 
und Gürsün Ince (27) jede Hilfe zu 
spät.

1970 war Durmus Genç aus der Türkei 
nach Deutschland gekommen, ange-
worben als „Gastarbeiter“. 1973 folgte 
Ehefrau Mevlüde, nach und nach 
auch ihre fünf Kinder. Zwei weitere 
Kinder wurden in Solingen geboren. 
Inklusive drei Schwiegersöhnen, einer 
Schwiegertochter, sechs Enkelkin-
dern und einer Nichte, die gerade in 
Deutschland zu Besuch war, wohnten 
im Mai 1993 insgesamt 20 Menschen 

in dem Haus auf der Unteren Wern-
erstraße, 19 waren zum Zeitpunkt des 
Anschlages zu Hause.

Der Solinger Brandanschlag fand in 
einem Anfang der neunziger Jahre 
rassistisch und nationalistisch auf-
geheizten Klima statt, in dem die 
extreme Rechte immer ungehemm-
ter und selbstbewusster agierte 
und zunehmend auch „ganz nor-
male Deutsche“ Hand anlegten. Die 
Kampagne der Unionsparteien in 
der Bundesregierung, die mit Unter-
stützung der FDP auf eine drasti-
sche Beschneidung des Asylrechts 
zielte und entsprechend Stimmung 
machte, war begleitet von Brand-Sät-
zen und Schlag-Zeilen in vielen 
Medien über angebliche „Asylan-
tenfluten“. Bundeskanzler Helmut 
Kohl sprach sogar von einem „Staats-
notstand“, womit er keineswegs die 
rassistischen Pogrome – beispiels-
weise in Hoyerswerda und Rostock 
– oder Brandanschläge mit Toten 
und Schwerstverletzten – beispiels-
weise in Mölln und Hünxe – meinte. 
Er meinte diejenigen Flüchtlinge, die 
es nach Deutschland geschafft hat-
ten und angeblich eine Bedrohung 
darstellen würden. Da die SPD in der 
„Asylfrage“ letztendlich einknickte 
und damit die nötige 2/3-Mehrheit 
für eine Änderung des Grundgeset-
zes gewährleistete, beschloss der 
Deutsche Bundestag am 26. Mai 1993 
die faktische Abschaffung des indivi-

duellen Grundrechts auf Asyl (siehe 
auch Kasten). Keine drei Tage später 
brannte das Haus der Familie Genç. 
Die Täter hatten die unausgespro-
chene Botschaft verstanden. Auch sie 
wollten in Solingen etwas gegen „die 
Ausländer“ unternehmen.

Die Täter
Bereits in der Nacht auf den 30. Mai 
wurde einer der Täter festgenom-
men: der 16-jährige Christian R., der 
schräg gegenüber dem Tatort lebte 
und Freunden angekündigt hatte, 
dass das „Türkenhaus“ bald brennen 
werde. In der Nacht auf den 29. Mai 
war er eher zufällig in der Solinger 
Innenstadt auf die ihm nur flüchtig 
bekannten Markus G. (23), Christian B. 
(20) und Felix K. (16) getroffen. Diese 
waren ziellos und alkoholisiert unter-
wegs, nachdem sie in einer Gaststätte 
ein Hausverbot kassiert hatten, von 
– so glaubten sie zumindest – „zwei 
Türken“ rausgeworfen worden waren 
und anschließend einen Freund 
besucht hatten. Die vier wurden sich 
schnell einig, besorgten Benzin und 
zogen zum Haus der Familie Genç, 
um es in Brand zu setzen.

R. gestand in den Vernehmungen 
seine Tatbeteiligung ein, präsentierte 
aber unterschiedliche Versionen, 
um sich letztendlich auf eine Einzel-
täterversion festzulegen. Als dann 
am 3. Juni 1993 auch Markus G. ein 
Geständnis ablegte und die Namen 

DER BRANDANSCHLAG IN SOLINGEN
RÜCKBLICK ANLÄSSLICH DES 20. JAHRESTAGES CHRISTIAN REHFELDT
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seiner Mittäter genannt hatte, schloss 
sich R. dieser Version an, um dann 
später vor Gericht erneut zu behaup-
ten, er alleine habe die Tat begangen. 
Aufgrund der Aussage von G. wurden 
Felix K. und Christian B. festgenom-
men. Beide bestritten die Tat – und 
blieben dabei. G. zog in einem fort-
geschrittenen Stadium des Strafpro-
zesses sein Geständnis zurück, und 
auch R. betonte – allerdings erst lange 
nach Abschluss des Strafprozesses –, 
unschuldig zu sein. Bis heute streiten 
alle vier eine Tatbeteiligung ab.

Die Neonaziszene
Eine besondere Rolle vor Ort spielte 
die Solinger Kampfsportschule „Hak 
Pao“ bzw. der angebundene „Deut-
sche Hochleistungskampfkunstver-
band“ (DHKKV). Sowohl Markus G. 
als auch Felix K. und Christian B. tra-
ten im Sommer 1992 dem DHKKV bei 
und nahmen an Trainingseinheiten 
teil, die hauptsächlich von Neonazis 
frequentiert wurden. Der Leiter der 
Kampfsportschule, der Solinger Bernd 
Schmitt, war bis 1991 hauptsächlich 
durch kriminelle Machenschaften, 
sein profilneurotisches Gebaren und 
seine Rauswürfe aus renommierten 
Kampfsportverbänden aufgefallen, 
aber nicht durch neonazistisches 
Engagement. Ab Herbst 1991 war 
jedoch eine Orientierung auf die ext-
rem rechte Szene festzustellen. Dies 
drückte sich einerseits darin aus, 
dass seine Truppe immer häufiger 
von extrem rechten Gruppierun-
gen mit Saalschutzaufgaben betraut 
wurde, andererseits darin, dass der 
DHKKV immer mehr zum bundes-
weiten Sammelpunkt extrem rechter 
Akteure wurde, die nach Möglichkei-
ten suchten, sich und ihre Kamera-
den für den Straßenkampf ausbilden 
zu lassen. Im DHKKV sammelten 
sich unter der Leitung von Schmitt 
bundesweite neonazistische Promi-
nenz, sich als SA verstehende mili-
tante Neonazis und rechte Solinger 
Jugendliche. Nichtrechte Personen, 
die Schmitt damals kennenlernten, 
beschreiben seine Auftritte in Beglei-
tung von Bodyguards als mit denen 
eines Zuhälters vergleichbar. Zumeist 
ungefragt betonte er, dass er nichts 
gegen „Ausländer“ habe, in seiner 
Kampfsportschule würden sogar 
einige trainieren. Ob Schmitt poli-
tische Ambitionen hatte oder aber 

– was wahrscheinlicher ist – seine 
Selbstdarstellung und die Hoffnung 
auf eine schnelle Mark im Vorder-
grund standen, konnte nie wirklich 
geklärt werden.

Der Verfassungsschutz (VS)
Viel ist seit der Selbstenttarnung 
des „Nationalsozialistischen Unter-
grunds“ (NSU) darüber geschrieben 
worden, um welchen Preis die deut-
schen Inlandsgeheimdienste V-Leute 
in der Neonazi-Szene „führen“, ohne 
dass die neonazistische Szene hier-
durch geschwächt und massive 
Straftaten verhindert werden – ganz 
im Gegenteil. Ähnliches geschah in 
Solingen. Fakt ist, dass Bernd Sch-
mitt seit April 1992 gut bezahlt für 
den VS NRW tätig war und Informa-
tionen über die Neonaziszene liefern 
sollte. Den DHKKV hatten der VS 
und Schmitt offenbar als Möglichkeit 
angesehen, extrem rechte Akteur*in-
nen anzulocken, um über sie Infor-
mationen zu sammeln. Dass diese 
dabei zunehmend rechte Jugendli-
che agitieren und integrieren könn-
ten, spielte keine Rolle. Durch den 
V-Mann Schmitt wurde nicht nur der 
Brandanschlag nicht verhindert, auch 
zur Aufklärung konnte oder wollte er 
nichts beitragen. Im Gegenteil: „Mit 
der Existenz und durch das Verhalten 
des V-Manns Schmitt sind die Ermitt-
lungen des Solinger Mordanschlags 
erheblich verkompliziert und stark 
belastet worden“, so der Rechtsan-
walt und Publizist Rolf Gössner.

Der Prozess und das Urteil
Der Strafprozess gegen die vier Ange-
klagten startete am 13. April 1994 
im ehemaligen „Prozessbunker“ des 
Oberlandesgerichtes Düsseldorf 
auf der Tannenstraße in Derendorf. 
Die Anklage lautete auf fünffachen 
Mord, 14-fachen Mordversuch und 
besonders schwere Brandstiftung 
aus niederen Beweggründen. Erst 
am 13. Oktober 1995 wurde nach 127 
Prozesstagen ein Urteil gesprochen, 
nachdem es zuvor zu Komplikatio-
nen gekommen war. Nicht nur, dass 
die Ermittlungsbehörden teilweise 
schlampig gearbeitet hatten; hinzu 
kam noch, dass Markus G. nach 
fast zwei Jahren sein detailliertes 
Geständnis widerrief, nachdem er 
sich zuvor sogar schriftlich bei den 
Überlebenden der Familie Genç ent-

schuldigt hatte. Er sei damals zu dem 
Geständnis genötigt worden, so G. 
Letztendlich kassierte er dennoch 
15 Jahre, die anderen bekamen eine 
zehnjährige Jugendstrafe. Entschei-
dend bei der Verurteilung von Mar-
kus G., Felix K. und Christian B. war 
das nach Auffassung des Gerichtes 
authentische Geständnis von G., des-
sen Widerruf unglaubwürdig sei. 
Letztendlich aber wurden G. und ins-
besondere Felix K. und Christian B. 
auf Grundlage von Indizien verurteilt. 
Bis heute halten sich deshalb – nicht 
nur in Solingen – Positionen, dass drei 
Unschuldige verurteilt wurden. Wich-
tige Fragen blieben für nicht wenige 
Menschen nicht ausreichend beant-
wortet: Wo, wann und wie besorgten 
sich die Verurteilten das Benzin und 
wann wurde der Brand gelegt? Ist 
dieser Zeitpunkt in Einklang zu brin-
gen mit einem belegbaren Ort und 
Zeitpunkt des Aufeinandertreffens 
der vier Beschuldigten? Hatten Chris-
tian R. und Markus G. im Juni 1993 
alle Angaben freiwillig gemacht und 
tatsächlich Täterwissen präsentiert? 
Waren ihnen Aussagen des jeweils 
anderen Beschuldigten vorgehal-
ten worden? Schließlich standen die 
Ermittlungsbehörden unter einem 
hohen Druck, möglichst schnell Täter 
zu präsentieren. Insbesondere die 
Eltern und Verteidiger von Felix K. 
nutzten alle Möglichkeiten, Zwei-
fel an der Schuld der drei zu näh-
ren. Hierbei wurden alle möglichen 
Wege bestritten, auch einige Medien 
ließen sich hierbei vor den Karren 
spannen. Leider gerieten hierbei die 
Opfer des Anschlags zunehmend in 
den Hintergrund. Hinzu kam durch 
nichts belegtes Gerede in Solingen 
und auf den Gerichtsgebäudeflu-
ren über einen möglichen Versiche-
rungsbetrug der Familie Genç sowie 
vom Vorsitzenden Richter in den Pro-
zess eingeführte „Hinweise“ in Form 
einer erkennbar gefälschten notariell 
beglaubigten eidesstattlichen Erklä-
rung, dass „Berliner Türken“ das Haus 
angezündet hätten. All dies trug mit 
dazu bei, das Leid der überlebenden 
Opfer noch weiter zu vergrößern. 
„Sie haben es zugelassen, dass meine 
Familie ein weiteres Mal verbrannt 
wird“, kritisierte Mevlüde Genç am 
101. Prozesstag das Gericht.

Jürgen Peters (Antirassistisches Bil-
dungsforum Rheinland)

Beim Blick in ihre Studienordnun-
gen werden einige Studierende auf 
Lehramt festgestellt haben, dass 
sie eigentlich ein Latinum vorwei-
sen müssten, um überhaupt ihren 
gewählten Studiengang studieren zu 
dürfen!

Doch leider zeigt sich an den Schulen 
ein Trend, dass Latein als Unterrichts-
fach immer unwichtiger wird. Vor 
100 Jahren hatte noch jeder Abituri-
ent (weibliche Abiturient*innen gab 
es zumindest noch nicht an Regel-
schulen) Latein an der Schule gehabt. 
Doch die Zeiten haben sich gewan-
delt, mittlerweile wird der Fokus auf 
moderne Fremdsprachen gelegt.

Zumindest besteht die Möglich-
keit, das Latinum innerhalb von drei 
Semestern an der Uni nachzuholen. 
Doch sind diese Leistungen neben 

dem Studium zu erbringen. Es ergibt 
sich daher eine zusätzliche Anzahl 
von etwas sechs Semesterwochen-
stunden, um das Latinum nachzu-
holen. Hier ergibt sich für viele Stu-
dierende ein gravierendes Problem. 
Da die Latinumkurse in viele Studi-
engängen nicht integriert sind, sind 
diese neben den regulären Studien-
leistungen zu erbringen. Aufgrund 
der Mehrbelastung verlängert sich 
für Einige die Studienzeit, was spä-
testens bei der Weiterbeantragung 
von BAföG oder anderen Studienför-
derungen sich negativ auswirkt, bis 
zum Verlust der Förderung.

Für einige Studienfächer hat es sich 
gezeigt, dass sich die Latinums-
pflicht nur negativ in Bezug auf 
Studienbelastung und -dauer für 
die Studierenden auswirkt. Zudem 
widerspricht die bisher bestehende 

Latinumspflicht in einigen Fächern 
dem Beschluss der Kultusminister*in-
nenkonferenz vom 16.10.2008.

Deswegen fordern mehrere ASten 
in NRW, dass wo möglich, wie z.B. 
in modernen Fremdsprachen, die 
Latinumspflicht abgeschafft wird 
oder, wie z.B. in Geschichte nur 
noch Kenntnisse gefordert werden. 
Hierzu muss dann aber die Universi-
tät sicherstellen, dass Kenntnisse in 
Latein im Rahmen des regulären Stu-
diums erworben werden können und 
keine extreme Zusatzbelastung, wie 
bisher, für die Studierenden darstel-
len.

Die aktuelle Fassung der Resolution 
könnt ihr abrufen unter:

http://www.asta-bochum.de/seite/
publikationen

LATINUMSPFLICHT IM LEHRAMTSSTUDIUM
ROBERT VAN DAWEN
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Artikel Studienreformtag – Ein Rück-
blick

Der Studienreformtag war als Tag 
des Dialoges zwischen Studierenden, 
Mitarbeitern der Universität und der 
Universitätsleitung geplant, an dem 
„Eckpunkte einer Studienreform“ 
erarbeitet werden sollten. Die Bilanz 
ist positiv, doch sie zeigt auch: Dialog 
muss man üben, und dies ist erst der 
Anfang.

Am Mittwoch, dem 05.06.2013, war 
es endlich soweit. Nach Wochen der 
Planung, des konstanten Hin- und 
Herschreiben und unzähliger Tref-
fen zwischen AStA, Prorektorat für 
Studium und Lehre und den Mitglie-
der*innen der Vorbereitungsgruppe, 
bestehend aus engagierten Studie-
renden und Mitarbeiter*innen, fand 
endlich der Studienreformtag statt. 
Die jeweiligen Eingangsstatements 
der beteiligten Gruppen zeigten:  Das 
Verständnis von dem, was der Stu-
dienreformtag werden und bieten 
sollte, war so grundlegend verschie-

den, dass es schon fast absurd schien, 
dass diese Gruppen zusammen einen 
Studienreformtag stellen sollten. 
Während die Mitarbeiter*innen auf 
die teilweise prekären Arbeitsbe-
dingungen an der Universität hin-
wiesen, und die Mitglieder*innen 
der studentischen Vorbereitungs-
gruppe einen starken Akzent auf die 
gesellschaftliche Rolle von Bildung 
setzten, hatte der AStA ein anders 
gelagertes Anliegen. Der Studienre-
formtag wurde vom AStA als weite-
rer Meilenstein in der Entwicklung 
einer Kommunikation zwischen den 
Universitätsmitgliedern vertreten, 
die zu einer konstruktiven Entwick-
lung einer gemeinsamen „Reform 
der Reform“ führen sollte, und somit 
auch konkrete Konsequenzen haben 
sollte.  Auch wenn das Prorektorat für 
Studium und Lehre in dieser Hinsicht 
verständlicherweise etwas perspekti-
vischer auftrat, war an dem von Pro-
rektor Prof. Herzig vertretenen Ethos 
von Bildung und ihrem Zwecke klar 
zu erkennen, dass die Akzeptanz der 

Ideen des Anderen und die Auseinan-
dersetzung mit diesen Ideen eine zen-
trale Rolle einnehmen sollten.

Die Workshopergebnisse, die präsen-
tiert wurden, zeigten, wie engagiert 
und konzentriert die anwesenden 
Workshopteilnehmer*innen ihre Ziele 
wahrnahmen: Die Präsentationen 
waren inhaltlich sehr ausgearbeitet 
und offenbarten, wie stark die jetzi-
gen Strukturen der Studiengänge die 
Freiräume und die Selbstständigkeit 
der Studierenden beeinträchtigen.  
Dennoch war sogar unter der Studie-
rendenschaft nur schwer ein gemein-
samer Nenner zu erkennen. Wäh-
rend die Einen, darunter der AStA, 
sich durchaus konkret positionierten, 
aufgrund von erkannten Problemen 
Abläufe innerhalb der Studiengänge, 
Strukturveränderungen und Verbes-
serungsmöglichkeiten erarbeiteten, 
zogen es andere vor, die identifizier-
ten Missstände zur generellen Kri-
tik am Bachelor- und Mastersystem, 
beziehungsweise am jetzigen Bil-

STUDIENREFORMTAG
DER RÜCKBLICK AUF DEN STUDIENREFORMTAG ADRIEN RIST

dungssystem und der Gesellschaft im 
Allgemeinen zu nutzen. 

Schon die Vorbereitungsarbeit offen-
barte, dass die Erwartungen an den 
Studienreformtag so verschieden 
waren, dass es schon fast als Glück 
erschien, dass ein gemeinsamer Ter-
min gefunden werden konnte. Wäh-
rend der AStA und das Prorektorat 
ihre Aufgabe auch operativ verstan-
den und versuchten, ihre Anstren-
gungen auf den reibungslosen Ablauf 
des Studienreformtags zu fokussie-
ren, standen bei einigen wenigen, 
dennoch lautstarken Mitgliedern der 
Vorbereitungsgruppe eindeutige Poli-
tisierungsabsichten und eine inhalt-
liche Steuerung des Studienreform-
tages auf der Agenda. Der inhaltliche 
Disput, der ja am Studienreformtag 
ausgetragen werden sollte, drohte, 
sich schon während der Vorberei-
tung voll zu entfalten und die Arbeit 
zu lähmen. Nachdem der AStA den 
organisatorischen Teil weitestgehend 
übernahm, und die politische Diskus-
sion auf Drängen des AStA’s und des 

Prorektorats auf den Studienreform-
tag selber verschoben werden konnte, 
fand der Tag auch unter solider 
Bewerbung und Organisation statt.

Doch nicht nur die Studierenden-
schaft zeigte sich in ihrer inhaltlichen 
Ausrichtung gespalten.  Die Rück-
meldungen der Fakultäten auf die 
Anfragen des AStA’s bezüglich der 
Bewerbung des Studienreformtages 
gingen von ernsthaftem Interesse, 
bereitwilliger Hilfeleistung und akti-
ver Teilnahme am Prozess bis hin zu 
murrender Akzeptanz der Tatsache, 
dass der Studienreformtag wohl auch 
von höchster Stelle, nämlich vom 
Rektorat, auch gewollt und getragen 
wurde und deshalb unvermeidlich 
war. Auch die Mitarbeiterseite zeigte 
wenig Geschlossenheit. Wenn auch 
Mitglieder des Personalrates sich in 
hohem Maße engagierten und inhalt-
lich stichhaltige Punkte einbringen 
konnten, so glänzte die Mehrheit der 
Mitarbeiter der Universität durch ihre 
Abwesenheit.

Dies alles zeigt: Der Studienreformtag 
war ein Erfolg, denn er hat mit einer 
Beteiligung von 300 bis 400 Studie-
renden und Mitarbeitern stattgefun-
den, und die Ergebnisse zeigen den 
Änderungsbedarf, der unseren jetzi-
gen Studiengängen innewohnt, und 
die Bereitschaft der Akteure unserer 
Universität, aufeinander zuzugehen 
und Probleme offen anzusprechen, 
zu bearbeiten, und zu Lösungsansät-
zen zu kommen. Die breit geäußerte 
Absicht, diesen Tag zu wiederholen, 
zeugt von einem genuinen Interesse 
und Engagement seitens aller Mit-
glieder. Doch der Prozess offenbart 
auch, dass diese Akteure eines noch 
lernen müssen: Auf der gleichen 
Grundlage zu reden, ein gemeinsa-
mes Verständnis von einer Studienre-
form zu erlangen, und ein Verständ-
nis des Anderen, der über bloßes 
Erhören von Forderungen hinaus-
geht. Der Dialog an unserer Univer-
sität hat sich am Studienreformtag 
nicht komplett entfaltet, hat sich aber 
selbstständig aus dem Ei gehackt, 
und das ist doch etwas Schönes.



46 47

VORLAUT 3/13 VORLAUT 3/13

Die letzten Diplom- und Magisterstu-
dierende aus dem Bekanntenkreis sit-
zen und leiden an ihren Abschlussar-
beiten, unter großem Verschleiß von 
Nerven, Kaffee und/oder Zigaretten. 
Man könnte daher auf die Idee kom-
men, dass die Bachelor/Master-Re-
form langsam in Universität und 
Gesellschaft angekommen ist, doch 
dieser Eindruck trügt:

Denn die Bachelor/Master-Reform 
greift nun vollends auf einen der 
Kernbereiche der Kölner Universität, 
das Lehramt, zu. Nachdem zu Beginn 
des Wintersemesters 2011/2012 die 
Reform in Kraft getreten ist und die 
erste Kohorte von Studierenden im 
neuen Bachelorstudiengang Lehramt 
immatrikuliert wurde, startet nun 
auch bald der Lehramt-Masterstudi-
engang. Konkrete Entwürfe bezüg-

lich des Masterstudienganges stehen 
bereits. Das nordrhein-westfälische 
Lehrerausbildungsgesetz vom 12. Mai 
2009 sieht als neues Praxiselement 
ein verpflichtendes Praxissemester 
innerhalb des Masterstudiums vor. 
Die Rektorinnen und Rektoren der 
lehrerausbildenden Hochschulen 
begrüßen die Rahmenkonzeption in 
der vorliegenden Form, denn diese 
kann als Grundvoraussetzung für die 
Entwicklung von akkreditierungsfä-
higen, profilierten Praxissemestern 
an den einzelnen Standorten angese-
hen werden. Mit dem Abschluss der 
„Rahmenkonzeption zur strukturel-
len und inhaltlichen Ausgestaltung 
des Praxissemesters im lehramts-
bezogenen Masterstudiengang“ im 
Jahr 2009 stieg auch das Zentrum 
für Lehrer*innen Bildung Köln mit 

in die Planung und Ausgestaltung 
des reformierten Studienganges ein. 
Im Rahmen dessen wurde für alle 
betroffenen Studierenden eine gene-
relle Platzgarantie vom Land NRW 
ausgesprochen unter der Bedingung, 
dass die Vergabe über ein zentrales 
Online-Verfahren vollzogen wird. 
Die Universität zu Köln wie auch alle 
anderen landesweiten Universitäten 
hatten demnach über zwei Jahre Zeit 
ihre Studiengänge auf die neue Leh-
rerausbildung umzustellen.

Erst im Sommer 2012 schafften es 
alle Ausbildungsstandorte, sich 
zusammenzuschließen und sich 
gemeinsam für die Entwicklung 
eines zukunftsfähigen Online-Verga-
besystems einzusetzen. Der Projek-
tumfang von circa einer Millionen 
Euro erfordert eine europaweite Aus-

PROBLEME MIT DER PRAXIS
SARAH BIERMANN

schreibung. Anfang Juli hat nun das 
Assessmentcenter der potentiellen 
Bewerber stattgefunden, zu welchen 
momentan noch keine genaueren 
Informationen vorliegen.

Aufgrund von fakultätsübergrei-
fenden Fächerkombinationen im 
Lehramt, hat sich die Verteidigung 
der Interessen der Studierenden im 
Prozess als schwierig erwiesen. Die 
Lehramtsstudierenden im Bachelor 
sind sowohl in ihren Unterrichtsfä-
chern in Fachschaften vertreten als 
auch in der Lehramt-Bachelor-Fach-
schaft. Die mangelnde Vernetzung 
der Fachschaften untereinander, über 
alle Unterrichtsfächer hinweg, macht 
eine adäquate Studierendenvertre-
tung sehr schwierig. Hinzu kommt, 
dass Lehramtsstudiengänge durch 
Gesetze und Ordnungen staatlich 
reguliert werden und Gestaltungs-
möglichkeiten durch Universitä-
ten und Studierendenvertretungen 
daher sehr gering sind. Daher sollten 
vorhandene Spielräume sorgsam 
gehandhabt werden, um ein best-
mögliches Ergebnis für die Studieren-
den zu erzielen.

Bei einem ersten Treffen der Fach-
schaft Lehramt Bachelor gemeinsam 
mit den Vertretern des AStA, wurde 
vor allem klar, dass der Informations-
bedarf groß und kaum zu stillen ist. 
Die Unsicherheiten sind sehr groß, 
da die Ergebnisse der Reform direk-
ten Einfluss auf die eigene Zukunft 
haben. Im Zuge des Treffens konnten 
die AStA-Vertreter vom Lenkungsaus-
schuss des Zentrums für LehrerInnen-
bildung berichten, in welchem die 
geplante Struktur der Lehramts-Mas-
terstudiengänge vorgestellt wurde. 
Daraufhin entschied sich die Fach-
schaft mit konkreten Protestaktionen 
gegen die Umsetzungspläne vorerst 
zu warten, bis sie ausreichend Infor-
mationen bei den verantwortlichen 
Stellen eingeholt haben. Um den 
Informationsbedarf zu stillen erklär-
ten sich mehrere Mitarbeiter des Zen-
trums für LehrerInnenbildung bereit 
bei einem zweiten Treffen durch die 
Fachschaft Lehramt und den Vertre-
ten des AStA teilzunehmen und dort 
ausführlich Auskunft zu geben.

Hierbei wurde klar, welche Probleme 
die Struktur der Studiengänge beher-
bergen:

Ziel der Reformen des Lehrerausbil-
dungsgesetzes war es mehr Praxis 
in der Lehrer*inenausbildung zu ver-
ankern. Es wurden anderthalb  Jahre 
des vergüteten Referendariat gestri-
chen und in ein unbezahltes Praxis-
semester umgewandelt. Dies wirkt 
wie ein Sparmodell des Ministeriums 
und erfüllt nicht die Grundintension 
mehr Praxis in die Ausbildung unse-
rer zukünftigen Lehrerinnen und Leh-
rer zu intergieren.

Die Platzgarantie des Ministeriums 
im Rahmen dieses Praxissemesters 
läuft, wie schon erwähnt,  unter der 
Prämisse, dass die Zuteilung der 
Schulen über ein Online-Vergabesys-
tem geregelt wird. Die Universität 
Wuppertal verwendet schon seit vier 
Semestern einen eigens entwickel-
ten Algorithmus zu diesem Zweck, 
welcher als Prototyp zur Platzvergabe 
der ersten Studenten dienen wird. 
Dieser weist noch einige Mängel bei 
der Verarbeitung großer Datensätze 
auf. Der für die Anzahl der Datensätze 
angemessene Verteilungsalgorith-
mus wird voraussichtlich frühestens 
2015 einsatzbereit sein. Dem zufolge 
musste für die ersten Kohorten von 
Master-  Studierenden eine Alterna-
tive gefunden werden.

Die Vergabe wird nach momentanem 
Stand folgendermaßen ablaufen. Es 
wird eine Onlineplattform geben, 
auf welcher sich jeder Master Lehr-
amtsstudent einloggen kann. Im ers-
ten Schritt müssen die Studierenden 
eine Prioritätenliste aus den für sie 
geeigneten Schulen anfertigen. Das 
Angebot an wählbaren Schulen setzt 
sich nach der Fächerkombination der 
Studierenden zusammen. Die Prio-
ritätenliste beinhaltet fünf Schulen 
und muss nach bestimmten Krite-
rien zusammengestellt werden. Es 
gibt innerhalb des Ausbildungsbezir-
kes verschiedene „Regionalklassen“ 
(Wahlzonen) die mit einer gewissen 
Punktanzahl gewichtet werden. Peri-
phere Gebiete bekommen dabei bei-
spielsweise niedrigere Punktzahlen 
als zentralere Standorte. Die Summe 
der Punkte der ausgesuchten Schulen 
darf dabei eine gewisse Punktanzahl 
nicht überschreiten. So soll verhin-
dert werden, dass man ausschließlich 
zentral gelegene Schulen auswählt. 
In einem zweiten Schritt muss man 
einen geographischen Referenzpunkt 

angeben, von dem aus der Algorith-
mus weiter suchen soll. Es handelt 
sich dabei um eine Sicherheit, die den 
Studenten geboten wird, falls sie kei-
ner ihrer priorisierten Schulen zuge-
ordnet werden konnten. In diesem 
Fall werden sie der Schule zugewie-
sen, welche am nächsten am angege-
benen Ortspunkt liegt und noch freie 
Plätze hat.  

Studierende an der Universität zu 
Köln können nur Schulen wählen, 
die auch in dem zu Köln gehörigen 
Ausbildungsregionen liegen. Dazu 
zählen neben Köln selber Siegburg, 
Engelskirchen und Leverkusen. 
Außerhalb dieser Bereiche besteht 
keine Möglichkeit an eine andere 
Schule zu kommen, auch wenn diese 
nicht ausgelastet ist und näher an 
dem persönlichen Wohnort liegt. 
Ausnahme hierbei sind Härtefälle 
oder Studierende, deren Studienfä-
cher hier nicht in ausreichender Zahl 
in Schulen unterrichtet werden, z.B. 
Niederländisch oder evtl. Hören und 
Kommunikation. Auch die Prakti-
kumsregion für Studierenden der 
Sonderpädagogik wird auf Düssel-
dorf, Jülich und Solingen erweitert, 
da die Kapazitäten der ursprüng-
lich vorgesehenen Regionen allein 
nicht ausreichen. Einrichtungen wie 
Gefängnisschulen oder Krankenhaus-
schulen werden nicht angeboten, da 
die Bezirksregierung diese nicht für 
adäquate Ausbildungsstätten hält, 
weil eine ausreichende Betreuung 
nicht gewährleistet werden kann.

Das Zuteilungsverfahren soll spä-
testens zwei Monate vor Beginn 
des Praktikums abgeschlossen sein. 
Das ZfL dient bei Schwierigkeiten 
als Ansprechpartner. Dieses Thema 
wird von mehreren Arbeitsgruppen 
intensiv besprochen, so dass es noch 
zu weiteren kleinen Veränderungen 
kommen kann.

Es ist geplant, dass direkt am 
Anschluss der Vorlesungszeit das 
Praktikum beginnen soll. Für den 
Startpunkt im Sommersemester sind 
die Schulferien zu beachten. Die ers-
ten beiden Wochen bestehen aus 
einem Seminar am ZfSL. Es finden 
vier Wochen vor Beginn Seminare in 
den so genannten Profilfächern statt. 
Diese können selbst gewählt werden. 
Zur Wahl stehen neben den eigent-



48 49

VORLAUT 3/13 VORLAUT 3/13

lichen Fächern auch Förderschwer-
punkte oder Bildungswissenschaften. 
Ein Forschungsprojekt mit anschlie-
ßender Hausarbeit wird im Profilfach 
angefertigt und durch die Universität 
benotet. Diese Portfolien dienen als 
Grundlage für das spätere Abschluss-
kolloquiums. Die Themenfindung für 
die Projekte finden in Absprache mit 
der Schule statt.

Es sollen kleinere „Profilgruppen“ 
gebildet werden, sodass immer 
Ansprechpartner vor Ort sind. So 
muss man beispielsweise nicht ein 
Mal die Woche nach Köln fahren, um 
mit Lehrenden erforderliche Gesprä-
che zu führen bzw. Rücksprache zu 
halten auch während der vorlesungs-
freien Zeit soll eine gute Betreu-
ung gesichert sein. Des Weiteren ist 
eine online Vernetzung (e-learning, 
Peer-Gruppen usw.) geplant. Diese 
Maßnahmen sollen die Reisezeit 
innerhalb des Praxissemester auf ein 
Minimum reduzieren.

Generell sind Lehramtsstudierende 
nur durch den Abschluss eines Mas-
ters berufsqualifiziert. Aufgrund 
dessen muss von Länderseite aus 
gewährleistet werden, dass jeder 
Bachelorstudent innerhalb NRWs 
einen Masterplatz sicher hat. Es gibt 
verschiedene Gründe, warum dies 
insbesondre in Bezug auf das im 
zweiten Semester verpflichten Pra-
xissemester kritische Auswirkungen 
auf die Studierende haben kann. Zum 
einen ist es angedacht  Zentren zu 
bilden, was dazu führen kann das bei 
dem Wechsel von Bachelor zu Master 
auch ein Studienortwechsel erfolgen 
muss. Des Weiteren haben einige 
Universitäten nicht die Kapazitäten, 
zulassungsunbeschränkte Master 
anzubieten. Dies kann auch wiede-
rum dazu frühen, dass Studierende 
gezwungen werden ihren Studienort 
zu wechseln. Prinzipiell ist dies zwar 
heutzutage in anderen Studiengän-
gen fast schon der Regelfall. Nichts-
destotrotz ist es bei Lehramtsstudie-
renden sehr kritisch zu betrachten. 
Durch das verpflichtende Praxisse-
mester und die damit verbundene 
zentrale Vergabe der Plätze steht 
nämlich eventuell schon zum Ende 
ihres ersten Semesters ein weiterer 
Umzug an. Der Fall tritt dann ein, 
wenn sie einer Schule zugewiesen 
wurden, welche Beispielsweise am 

Rande des jeweiligen Ausbildungsbe-
zirkes liegt und pendeln einfach zu 
viel Zeit in Anspruch nehmen würde. 
Umzüge sind eine hohe zeitliche, 
nervliche aber vor allen finanzielle 
Belastung, welche von den Studieren-
den in dieser Zeit gestemmt werden 
müssten. Dazu ist es alles andere als 
förderlich, dass das geplante Praxis-
semester ohne die im Referendariat 
übliche Vergütung absolviert werden 
muss. Neben der angesetzten Anwe-
senheit in den Schulen, den Vor- und 
Nachbereitungen sowie dem paral-
lel laufendem Studienprojekt ist es 
höchst unwahrscheinlich, dass die 
Studies auch noch die Zeit finden, 
Jobben zu gehen und die benötigten, 
Finanzen aufzutreiben. 

Ein weiteres Problem könnte die 
Erreichung der üblichen 30 Cre-
dit points im Semester darstellen. 
Momentan sieht die Kalkulation 12 
CPs für den universitären und 13 CPs 
für den schulischen Teil vorgesehen. 
Die fehlenden Punkte müssen über 
ein Modul erlangt werden, welches 
bereits im ersten Semester belegt 
wird, aber dessen Abschluss erst nach 
Beendigung des Praxissemesters 
angesetzt ist. Diese Regelung wirft 
natürlich viele Fragen auf, angefan-
gen mit der simplen Gefahr, im ers-
ten Semester nicht alle bzw. auch 
speziell in diesem Kurs nicht zugelas-
sen zu werden. Dies sind Problema-
tiken mit welchen sich Studierende 
momentan Semester für Semester 
auseinander setzen müssen. Darüber 
hinaus ist ungeklärt, was passiert 
wenn man nur im universitären bzw. 
schulischen teil des Praxissemesters 
durchfällt.

Um Antworten auf diese und noch 
viele andere Fragen zu kriegen, aber 
auch um Verbesserungen noch her-
beizuführen wo es nur geht, arbeitet 
die Fachschaft Lehramt-Bachelor aber 
auch mit dem AStA und weiteren 
engagierte Studies zusammen. Des 
Weiteren werden auf der Seite des 
ZfL’s Informationen zu dem Thema 
veröffentlicht. Es lohnt sich diese 
Seite regelmäßig zu besuchen. Dar-
über hinaus wird es Informations-
veranstaltungen zum gesamten The-
menkomplex ab dem kommenden 
Wintersemester geben und zusätzlich 
werden Broschüren für Schulen und 
Mentoren erstellt.

Die 35-jährige Vivi führt fernab jeg-
licher Emanzipationsbewegung ein 
spießiges Leben als Hausfrau. Jung 
verheiratet, darf 
sie nicht arbeiten, 
da ihr Mann sich 
im als Alleinernäh-
rer und absolutes 
Familienoberhaupt 
fühlt. So besteht ihr 
Leben aus Hausar-
beit. Kochen ist ihre 
große Leidenschaft. 
Diese Leidenschaft 
wurde so perfek-
tioniert, dass sie 
nachwürzen nicht 
duldet. Doch eines 
schönen Tages 
verändert sich 
ihr Leben, als ihr 
50-jähriger tyran-
nischer Ehemann 
Wernen tot mit dem 
Kopf am Essenstisch 
in der Bratensauce 
liegt. Er hatte sich 
selbst vergiftet. 
Natürlich unge-
wollt. Eigentlich 
wollte Werner nur 
nachwürzen. Doch 
statt Salz befand 
sich Rattengift im 
Streuer, das Vivi 
dort während eines 
Rattenbefalls aufbe-
wahren hat. Nach-
würzen wird nicht 
geduldet, also selbst 
schuld. Doch würde 
irgendjemand diese 
Geschichte glau-
ben? Daher ver-
tuschte Vivi den 
Grund für Werners 
ableben. Stattdes-
sen starb Werne auf 
Grund eines Herz-
infarkts, bedingt 
durch Viagrakon-
sum. Die Tyrannei 
ihres Mannes hatte 
ein Ende und Vivi 
wurde ins echte Leben gestoßen.

Auch zukünftig fällt sie immer wie-
der auf die Männer in ihrer Umge-
bung herein. Immer wieder wird ihre 

naive und gutgläubige Art ausge-
nutzt. Tollpatschig tritt sie von einem 
Fettnapf in den nächsten. Doch in 

den entscheidenden Augenblicken 
wird aus der naiven Vivi eine Mörde-
rin mit todsicheren Rezepten. So müs-
sen noch einige weitere Männer ins 

vergiftete Essen bzw. ins Gras beißen. 
Bis sie ihren Traummann kennen-
lernt. Doch da scheint sich das Spiel 

zu drehen. Es stellt 
sich plötzlich die 
Frage: Wer vergiftet 
hier wen?

Skurrile Geschich-
ten mit den absur-
desten Wendungen 
lassen das Publi-
kum bis auf die 
letzte Seite mit Vivi 
mit fiebern. Zwar 
ist sie eine Mörde-
rin, aber eine abso-
lut liebenswerte. 
Genauso dieses 
Buch: liebens-
wert bis zur letz-
ten Seite. „Ich koch 
dich tot“ bezeich-
net sich zwar als (k)
ein Liebesroman, 
doch letztendlich 
bleibt nichts ande-
res übrig, als ihn 
genau in dieses Kli-
schee zu packen. 
Teils verkitscht mit 
einem doch sehr 
H o l ly wo o d - l i ke n 
Ende, gibt es nicht 
wenige, die diesen 
Roman als typi-
sche Frauenlektüre 
bezeichnen würden. 
Trotz des Kitschs 
lohnt sich dennoch 
der Versuch an die-
sem auf seine Art 
untypischen Liebes-
romans.

Autorin: Ellen Berg

Verlag: Aufbau-Verlag

ISBN 978-3-7466-2931-5
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Nach seinem Bestseller „Lehrerkind: 
Lebenslänglich Pausenhof“ versucht 
sich Bastian Bielendorfer mit seinem 
neusten Buch an einer 
Fortsetzung. Thema 
ist, wie der Titel schon 
verrät, die Klassen-
fahrt. Und das in jeg-
licher Variation, gleich 
ob Schüleraustausch 
oder Abi-Fahrt. Jedoch 
vernachlässigt Bas-
tian den Grundkon-
flikt des Lehrerkindes 
seines Erstlingswerks. 
Vielmehr könnte der 
Grundtenor mit Mike 
Krügers „Ich weiß 
nicht ob ihr es wisst, 
aber ich hatte eine 
fürchterliche Kind-
heit“ umrissen wer-
den. Der Vater tritt in 
den Hintergrund und 
Probleme mit sich als 
H e r a nw a c h s e n d e r 
stehen voran. Bas-
tian als Teenager mit 
wenigen bis keinen 
Freunden, etwas zu 
dick geraten, schüch-
tern und verpickelt 
versucht seinen Weg 
ins Erwachsenenleben 
zu finden. Von der ers-
ten Beziehung, die er 
bei einem Schüleraus-
tausch kennenlernt 
und durch schlech-
tes Englisch danach 
direkt wieder verliert, 
bis hin zur ersten 
großen große Liebe 
Hanna, die ihm wäh-
rend der Abi-Fahrt 
nach Amsterdam 
einen dicken Korb 
verpasst, erzählt Bas-
tian eine Geschichte 
des Erwachsenwer-
dens. Wie viel an eigenen Erfah-
rungen bzw. Erlebnissen und wie 
viel Phantasie in den Erzählungen 
steckt, bleibt offen. Ereignisse wie 
das Schreiben eines Liebesbriefs mit 
frisch gezapftem Eigenblut durch 
Aufritzen des Arms als Tintenersatz, 
um seine Gefühle zu verdeutlichen, 
scheinen zu sehr an den Haaren 
herbeigezogen, als dass ein Quänt-
chen Wahrheit drin stecken könnte. 

Zumindest schwer vorstellbar. Wer 
mit „Lebenslänglich Klassenfahrt: 
Mehr vom Lehrerkind“  scharfzün-

gigen, unterschwelligen Humor 
erwartet, ist mit diesem Werk wie 
auch dem Vorgänger falsch bedient. 
Schrill, laut und auf-die-Fresse sind 
Attribute, die am ehesten  Bastians 
Humor bei Redewendungen wie „der 
Kopf schwillt rot wie eine Pavianro-
sette“ beschreiben. Aber Vergleiche 
zum selbsternannt besten Comedian 
Mario Barth, der ja auch nur mit Hau-

Drauf-Humor glänzt, sind fehl am 
Platz. Im Gegensatz zu Barth zieht 
Bastian am liebsten sich selbst durch 

den Kakao und ergötzt 
sich weniger am Leid 
anderer.  Die Barth‘sche 
Arroganz ist unauffind-
bar. Wenn gelacht wer-
den darf, dann über alle, 
am liebsten über Bastian 
als Protagonisten selbst. 
Zwar keine hohe humo-
ristische Kunst, aber alles 
andere als Selbstverliebt. 
Die Sympathie für und 
mit dem Protagonisten 
macht den Unterschied. 
Einziger Kritikpunkt ist 
eine Geschichte über eine 
private Reise fernab jegli-
cher schulischer Verpflich-
tungen mit seinen Eltern 
und dem besten Freund 
nach Russland. Dieser 
Trip zu einer angeblich 
typisch russischen Hoch-
zeit mit viel Bling-Bling 
und Alkohol will einfach 
keinen Zusammenhang 
ergeben. Weit hergeholt 
ließe sich eine Verbin-
dung zwischen dem Sauf-
gelage der Hochzeit und 
den Saufgelagen auf 
Klassenfahrten finden. 
Hierfür muss aber um 
arg viele Ecken gedacht 
werden. Irgendwie muss-
ten anscheinend noch die 
letzten Seiten gefüllt wer-
den, um über die magi-
sche Seitengrenze von 
dreihundert zu kommen. 
Eine Beschränkung auf 
Schulfreizeiten, Schüler-
austausch und Abi-Fahrt 
hätte ausgereicht. Mehr 
ist halt nicht immer mehr. 
Eins bleibt aber festzu-

halten: „Lebenslänglich Klassenfahrt: 
Mehr vom Lehrerkind“ ist ideal für 
die kurzweilige Unterhaltung. Mal 
mehr lachen und weniger denken!

Autor: Bastian Bielendorfer

Verlag: Piper

ISBN: 978-3-492-30167-1

LEBENSLÄNGLICH KLASSENFAHRT
Köln zeigte am Wochenende vom 5.-7. 
Juli mal wieder seine Offenheit und 
Toleranz.

Selten war der gesamte ColognePride 
so sehr besucht wie in diesem Jahr, 
die offiziellen Stellen sprechen von ca. 
900.000 Besuchern.

Über das Motto (Wir sind! So oder so) 
gab es im Vorhinein bereits einige 
Diskussion, da es immerhin Wahljahr 
und es zu wenig politisch sei, so die 
kritischen Stimmen.

Dies änderte sich jedoch schlagartig, 
als sich eine rechtspopulistische Par-
tei, die auch im Kölner Stadtrat ver-
treten ist, zur Parade anmeldete um, 
wie ihre Aussage war, den CSD zu sei-
nen Wurzeln zurück zu führen.

Natürlich begann die Szene zu han-
deln und der Kölner Lesben- und 
Schwulentag e.V. hielt eine außeror-
dentliche Mitgliederversammlung ab, 
in der ein weiteres Vorgehen bespro-
chen und die Rechtspopulisten ausge-
schlossen wurden. Da die Parade seit 
längerer Zeit als politische Demons-
tration angemeldet wird, hatte der 
Ausschluss leider keinen rechtlichen 
bestand, da die Rechten durch das 
Demonstrationsrecht geschützt wur-
den.

Es ist dem KLuST zu verdanken, dass 
man durch einen Schachzug, der 
seinesgleichen sucht, nicht nur den 
Schulterschluss mit vielen anderen 
Gruppen, die gegen jede Art der Dis-
kriminierung arbeiten, gefunden hat, 
sondern die Rechten nicht mehr an 
der Parade teilnehmen wollten. Man 
meldete die ursprüngliche Demonst-
ration ab und sofort eine neue an, die 
sich „CSD Parade für Vielfalt“ nannte.

Mit der angehängten Charta konnten 
die Rechten nicht überein stimmen 
und sahen so von einer Teilnahme 
ab. Einem großen, bunten und politi-
schem ColognePride konnte so nichts 
mehr im Wege stehen.

So schön und gut die Situation aller-
dings in Deutschland ist, abgesehen 
von der gesellschaftlichen und teil-
weise noch vorhandenen rechtlichen 
Diskriminierung von LGBTI*, so gibt 
es leider ein Land auf dieser Welt, 
dass momentan besondere Aufmerk-
samkeit erhält, nämlich Russland.

Seit kurzem ist ein Gesetz in Kraft, 
dass es verbietet sich öffentlich 
positiv über Homosexualität zu 
äußern. Wenn man sich den Geset-
zestext genauer durchliest, bemerkt 
man noch erschwerend hinzu, dass 
„öffentlich“ ein sehr undefinier-
ter Bereich ist. Es reicht also schon 
zu einem anderen Menschen zu 
sagen, dass man einen Freund hat 
der Homosexuell ist und man ihn 
gut Leiden könne und schon müsste 
man laut diesem Gesetz Strafe zah-
len. Davon sind im übrigen auch Aus-
länder*innen betroffen, denn diese 
werden auch explizit erwähnt. Bis zu 

750€ muss man im schlimmsten Fall 
bezahlen.

Man kann sich nur vorstellen wie 
schwer es für einen Menschen sein 
muss, der aufgrund eine angebore-
nen Eigenschaft in seiner Heimat als 
illegal und widernatürlich betrachtet 
und behandelt zu werden.

Wir als AStA solidarisieren uns mit 
allen Menschen unter dem Regenbo-
gen in Russland und allen anderen 
Ländern in denen nicht-Heterosexu-
alität unter Strafe steht und werden 
unser Möglichstes tun um betroffe-
nen Menschen zu helfen.

CSD NACHLESE
UND RUSSISCH FÜR ANFÄNGER*INNEN PHILIPP WILHELM
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„Voll Banane“

„Es gibt mehr Gesetze für den 
Handel mit Bananen als für den 
mit Waffen!“
Mit diesem Slogan sorgte die Men-
schenrechtsorganisation Amnesty 
International Anfang März für Aufse-
hen. Grund dafür war die zweite UNO 
Generalversammlung in New York, 
bei der es um den stark umstrittenen 
ATT, den „Arms Trade Treaty“ ging. 
Der Vertrag soll den Waffenhandel 
kontrollieren und überwachen, aber 
vor allem dafür sorgen, dass mensch-
liches Leid und Verstöße gegen Men-
schen- und Völkerrechte durch Waf-
fenhandel verringert werden.

Im letzten Sommer tagten die Mit-
gliedsstaaten der UNO das erste Mal 
und kamen zu keinem Konsens, da 
einige Mitgliedsstaaten, darunter 
auch China und die USA, aus wirt-
schaftlichen Gründen von ihrem 
Veto-Recht Gebrauch machten. So 
war China gegen die Einbeziehung 
von Klein- und Leichtwaffen und die 
USA stellten sich gegen die Kontroll-
regelung für Munitionsexporte. Aber 
nicht nur Großmächte sehen durch 
die Einschränkungen des „ATT“´s 
wirtschaftliche Einbußen. Indien als 
einer der aufstrebenden großen Rüs-
tungsexporteure, dessen Großteil 
der Bevölkerung  weniger als einen 
Dollar am Tag zur Verfügung hat, 
unterstützt die vorgesehenen stren-
geren Kontrollregelungen nicht. Dem 
australischen Konferenzvorsitzen-
den  Peter Woolcott gelang es letztlich 

aber dennoch einen Vertragsentwurf 
vorzulegen, der von vielen Mitglieds-
staaten legitimiert wurde. Allerdings 
verhinderten die drei Staaten Nord-
korea, Syrien und Iran die Verab-
schiedung des Vertrags später in der 
Generalversammlung mit ihrem Veto. 
Mehr Staaten als erwartet forderten 
jedoch eine neue Abstimmung und 
die erfolgreiche Verabschiedung des 
internationalen Waffenabkommens 
konnte am 2. April diesen Jahres 
gefeiert werden.

Dies löste Freude in den Reihen der 
Menschenrechtler*innen auf der gan-
zen Welt aus und ist eine Belohnung 
für den mehr als zwei Jahrzehnte 
andauernden Kampf der Mitglieder 
von Amnesty International sowie 
anderen NGO´s um ein internationa-
les Regelwerk zur Kontrolle des Rüs-
tungshandels. Dennoch:  Der„ ATT” 
ist nur ein Etappensieg und muss nun 
schnellstmöglich ratifiziert werden, 
um als ernstzunehmendes Kontroll-
mittel geltend gemacht zu werden.

Kölner Studis im Auftrag der 
Menschenrechte
Amnesty International (AI) ist eine 
Non-Profit Organisation und setzt 
sich weltweit für Menschenrechte 
ein. Gegründet wurde AI 1961 in 
London von Peter Bensen. Die Men-
schenrechtsorganisation arbeitet 
unabhängig von Regierungen, poli-
tischen Ideologien, Religionen oder 
ökonomischen Interessen. Amnesty 
zählt inzwischen über 3 Millionen 
Mitglieder und ist damit eine der 

größten NGO´s weltweit. Unabding-
bar ist hierbei die Arbeit der vielen 
ehrenamtlich Engagierten, die das 
Rückgrat einer solchen Organisation 
darstellen, in der es nur 500 Festange-
stellte gibt. Allein im Bezirk Köln gibt 
es 19 verschiedene Amnesty Inter-
national Gruppen. Eine der aktivsten 
ist die Hochschulgruppe der Univer-
sität zu Köln. Diese besteht aus einer 
äußerst heterogenen und sympa-
thischen Truppe von noch unerfah-
renen Erstsemester*innen bis zum 
ewig kämpfenden Diplomfossil im 
fortgeschrittenen Semester.  Einer 
der Schwerpunkte der Hochschul-
gruppe  liegt gemäß dem Amnes-
ty-Grundprinzip darin, auf konkrete 
Menschenrechtsverletzungen auf-
merksam zu machen und möglichst 
viele Unterschriften zu sammeln, 
um Menschenrechte einzufordern, 
wo immer gegen sie verstoßen wird. 
Als Hochschulgruppe konzentriert 
sich die Standarbeit aber nicht nur 
auf den wöchentlichen Stand auf 
dem Campus. Dass die Standarbeit 
dabei äußerst vielseitig sein kann, 
beweist die Gruppe mit Aktionen 
wie „Waffeln statt Waffen“ oder dem 
Ägyptentag, wo Interessierte eigene 
Jutebeutel mit der „Revoluzzer-Nofre-
tete“des Street-Art Künstlers El-Zeft 
bedrucken konnten. Außerdem ist 
die Gruppe auf zahlreichen Festivals 
(vom Festival Contre le Racisme bis 
hin zum Summerjam) und Konzer-
ten von Künstler*innen, die mit AI 
kooperieren (etwa Seeed oder Die 
Ärzte), vertreten. Weiterhin betreibt 
die Gruppe Schulprojekte, durch die 

AMNESTY HOCHSCHULGRUPPE
EIN INTERVIEW VON SVENJA GEERKEN

Schüler*innen menschenrechtlich 
sensibilisiert werden und organisiert 
Vortrags- oder Filmabende zu einem 
konkreten menschenrechtlich rele-
vanten Thema. Durch die projektbe-
zogene Arbeit ist immer viel Raum 
für eigene Ideen.

Das aktuelle Kooperationsprojekt der 
HSG AI und der studentischen Initi-
ative für nachhaltiges Wirtschaften 
oikos Köln e.V. dürfte eine Vielzahl 
Studierender Interessieren: Im kom-
menden Wintersemester 2013/14 
wird eine Ringvorlesung unter dem 
Titel „Welternährung und Menschen-
rechte in Zeiten des Klimawandels“ 
angeboten. Die wöchentlich stattfin-
dende Veranstaltung steht allen Inte-
ressierten offen und gibt Studieren-
den darüber hinaus die Möglichkeit, 
im Rahmen des Studium Integrale 4 
Leistungspunkte zu erhalten.

Das Kooperationsprojekt der beiden 
Hochschulgruppen macht es möglich, 
sowohl ökologische wie auch men-
schenrechtliche Aspekte in diese Ver-
anstaltungsreihe einzubringen und 
so ein breites Interessengebiet abzu-
decken. Hierzu haben wir Laura als 
Mitglied der HSG AI und Mitorganisa-
torin der Ringvorlesung befragt:

Worum geht es thematisch in 
der Ringvorlesung?
Laura:  Wie der Titel schon sugge-
riert, geht es in der Ringvorlesung 
um den Zusammenhang zwischen 
Ernährung, Menschenrechten und 
Klimawandel. Die Vorlesungsreihe 
beinhaltet 12 Veranstaltungen und 
zusätzliche Workshops, die zwar eng 
mit den Vorlesungsthemen zusam-
menhängen, aber nicht darauf auf-
bauen.

Mit wie viel Teilnehmern rech-
net ihr circa?
Laura: Bei den letzten beiden von der 
HSG AI organisierten Ringvorlesun-
gen waren ungefähr 350 Studierende 
und Interessierte vor Ort. Da es sich 
jetzt um ein Kooperationsprojekt 
handelt, sind wir gespannt, wieviele 
Teilnehmer*innen es dieses Mal 
geben wird.

Woher kam die Motivation, eine 
Ringvorlesung in Kooperation 
mit oikos zu organisieren?
Laura: Die Grundidee, eine Vorle-
sung zu diesem komplexen Thema 
zu organisieren, stammt von einem 
oikos-Mitglied. Die Kooperation hat 
sich aus mehreren Gründen ange-
boten: organisatorische, finanzielle, 
thematische Gründe spielten eine 
Rolle. Nachhaltiges Wirtschaften und 
der Einsatz von Menschenrechten ist 
thematisch auch miteinander ver-
bunden, so dass sich die Ideen beider 
Hochschulgruppen gut ergänzen. Als 
dann die wissenschaftliche Leitung 
durch den Politik-Lehrstuhl von Prof. 
Dr. Jäger stand, konnten wir auch mit 
der Planung loslegen.

Wie sieht die weitere Planung 
der Ringvorlesung aus?
Laura: Wir werden bald Werbung 
mit Plakaten und Flyern machen 
(natürlich auf umweltverträglichem 
Papier). In der letzten Zeit haben wir 
die verschiedenen Referent*innen 
eingeladen, wie zum Beispiel Felicitas 
Schneider aus dem Dokumentarfilm 
„Taste the Waste“, die zu Lebensmit-
telverschwendung referieren wird. 
Momentan beschäftigen wir uns 
intensiv mit der Organisation der 
Workshops.

Was macht eure Ringvorlesung 
so besonders?
Laura: Abgesehen von der Koopera-
tion zweier Hochschulgruppen, bie-
ten wir zu den zwölf Vorlesungen 
Workshops an, welche mit zumeist 
regionalen Initiativen durchgeführt 
werden. Das Grundkonzept hinter 
diesen Workshops besteht darin, dass 
die Vorlesungen nicht nur „konsu-
miert“, sondern sich mit der Thema-
tik auch aktiv auseinandergesetzt 
wird.

Wie sieht das denn dann aus? 
Kann man sich die Vorlesung 
und die Workshops anrechnen 
lassen?
Laura: Durch die Zusammenarbeit 
mit dem Lehrstuhl von Prof. Dr. Jäger 
hat die Ringvorlesung ab jetzt Lehr-
charakter bekommen und ist somit 
auch bei KLIPS belegbar. Studierende 
können hier vier Leistungspunkte 

im Rahmen des Studium Integrale 
erhalten. Dazu lässt sich noch sagen, 
dass es  zwei verschiedene Möglich-
keiten gibt, die vier Leistungspunkte 
zu bekommen: Studierende können 
entweder alle Vorlesungen besuchen 
und eine Multiple-Choice-Klausur 
schreiben oder einen Teil der Vorle-
sungen besuchen und einen Work-
shop belegen. So können die Studie-
renden selbst entscheiden, welchen 
Schwerpunkt sie legen möchten.

Wer darf alles mitmachen?
Laura: Die Veranstaltung und die 
Workshops stehen allen Interessier-
ten offen, d.h. es handelt sich nicht 
um eine Uni-interne Veranstaltung 
nur für Studierende. Wir freuen uns 
immer sehr darüber, wenn auch 
externe Hörer*innen zu unserer Ver-
anstaltung kommen. Bei den letz-
ten beiden Ringvorlesungen gab es 
beispielsweise ein sehr gemischtes 
Publikum. Zudem werden wir auch 
außerhalb des Campus Werbung 
machen, weil wir der Meinung sind, 
dass das Thema nicht nur für Studie-
rende interessant ist, sondern Jede*n 
angeht.

Okay, jetzt noch zum Abschluss, 
wenn man nach der Ringvor-
lesung oder auch schon vorher 
Lust bekommt, sich auch zu 
engagieren, wo kann er/sie sich 
melden?
Laura: Wer Lust hat, sich bei uns in 
der Hochschulgruppe einzubringen, 
ist immer herzlich Willkommen. 
Unsere Treffen finden jeden Mitt-
woch um 20 Uhr in der ESG in der 
Bachemerstraße 27 statt. Nach dem 
organisatorischen Teil gehen wir 
auch oft zusammen etwas trinken, 
so dass es sicher sinnvoll ist, ein oder 
zwei Stunden zusätzlich für das ein 
oder andere Bier einzuplanen. Die 
Kerngruppe trifft sich jede Woche, 
allerdings haben wir auch einige 
dabei, die an dem besagten Tag  nicht 
zum Treffen kommen können und 
sich trotzdem engagieren. Das Treffen 
selbst dient auch mehr dem Grup-
penzusammenhalt und der Projekt-
planung. Die konkrete Umsetzung 
erfolgt ja nicht bei den Treffen, so 
dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, 
sich einzubringen. Neue Ideen, auch 
gerne mit anderen Hochschulgrup-
pen, sind immer gern gesehen. 
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Mitmachen: Durchlesen, gutfin-
den, unterschreiben und abschi-
cken.
Mit den Urgent Actions kann man 
mit einfachen Mitteln mächtigen 
Druck ausüben. Amnesty recherchiert 
Menschenrechtsverletzungen welt-
weit. Erst wenn ein Fall von mindes-
tens drei voneinander unabhängigen 
Quellen bestätigt wurde, sind für 
Amnesty die Bedingungen gegeben, 
sich für den Fall einzusetzen. Nach 

eigenen Angaben werden durch 
die Unterschriftenaktionen in 35% 
der Fälle Erfolge erzielt. Sämtliche 
Urgent Actions gibt es auch online 
zum Unterschreiben auf der Amnesty 
Homepage www.amnesty.de . 

Hier habt ihr die Möglichkeit, sofort 
mitzumachen. Unterschreibt den 
beigefügten Brief und schickt ihn 
direkt an Erdogan, oder werft ihn im 
AStA-Briefkasten ein. Die Amnes-
ty-Gruppe kümmert sich darum, dass 
er sein Ziel erreicht. 

Türkei: Gewalt gegen friedliche 
Demonstrierende stoppen!

Hintergrundinformationen

Die Proteste in der Türkei haben am 
27. Mai im Gezi-Park, im Zentrum von 
Istanbul, begonnen. Einige hundert 
Demonstrierende besetzten den Park, 
um damit gegen die Zerstörung des 
Geländes durch ein dort geplantes 
Einkaufszentrum zu protestieren. Am 
frühen Morgen des 29. Mai begann 
die Polizei damit, die Protestierenden 

zu vertreiben, wobei sie mit exzessi-
ver Gewalt und Tränengas vorging. 
In der Nacht des 30. Mai schlossen 
sich bis zu 3000 Menschen den Pro-
testen an. Sie wurden am frühen 
Morgen von der Polizei aus dem Park 
vertrieben, welche Wasserwerfer und 
Tränengas einsetzten. Zahlreiche 
Menschen wurden im Zuge der Poli-
zeieinsätze verletzt.

Seit dem 31. Mai greifen die Proteste 
auf das gesamte Land über. Bis zum 
2. Juni wurden hunderte Proteste aus 

67 Provinzen gemeldet. Laut Angaben 
der Türkischen Medizinervereini-
gung sind bis zum 4. Juni in Ankara, 
Istanbul, Izmir und anderen Städten 
des Landes mindestens 4000 Men-
schen verletzt worden, davon haben 
43 schwere Verletzungen davonge-
tragen. Drei Personen befinden sich 
in einem kritischen Gesundheitszu-
stand. Die Türkische Medizinerver-
einigung hat erklärt, dass die Mehr-
zahl der Verletzungen auf den Einsatz 
von Wasserwerfern und Tränengas 

zurückzuführen ist. 

Das Gesundheitsministerium hat 
inzwischen den Tod eines Protestteil-
nehmers in Antakya (Hatay) bestä-
tigt. Amnesty International verur-
teilt den großflächigen Einsatz von 
Tränengas und Wasserwerfern, um 
friedliche Demonstrationen aufzulö-
sen. Videoaufnahmen zeigen, dass die 
Polizei vorsätzlich Tränengaskanister 
auf Protestierende schleuderte. Auch 
an den Protesten nicht beteiligte Pas-
santInnen bekamen die Auswirkun-
gen des unverhältnismäßigen Trä-

AMNESTY INTERNATIONAL
GESCHEHNISSE IN DER TÜRKEI

nengaseinsatzes zu spüren. So wurde 
Tränengas auch in abgeschlossenen 
Bereichen, wie der U-Bahnstation 
am Taksim-Platz und in Gebäuden 
eingesetzt, in denen Protestierende 
Zuflucht suchten.

Nach offiziellen Angaben sollen weit 
mehr als tausend Personen festge-
nommen worden sein. Zahlreiche 
Amateurvideos, die an den Demonst-
rationsorten aufgenommen wurden, 
zeigen, wie Sicherheitskräfte Protes-

tierende schlagen, treten und mit 
Knüppeln auf sie einprügeln. Auch 
auf Personen, die sich aufgrund des 
Tränengaseinsatzes nicht mehr weh-
ren können.

MINISTERPRÄSIDENT

Mr Recep Tayyip Erdoğan,

Office of the Prime Minister,

Başbakanlık,

06573 Ankara

TÜRKEI

Dear Prime Minister

I have been shocked by images showing police actions against demonstrators in Istanbul and other Turkish cities, and call upon 
the Turkish government to immediately end the excessive use of force against peaceful demonstrators. Turkish authorities must 
ensure the right to freedom of expression and assembly, rights that are essential for any truly democratic state.

Accurate information regarding those injured by police violence must be released. Moreover, there needs to be a prompt, inde-
pendent and impartial investigation into the excesses committed by law enforcement officials so that those who have ill-treated 
demonstrators and other members of the public can be brought to justice.

 

NAME, FIRST NAME  ADDRESS    SIGNATURE
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Das Semester nimmt sein Ende und 
schon ist die Frage was man in den 
Semesterferien anstellt.

Wer sich das nicht antun will kann 
natürlich auf die altbekannten 
Sachen zurückgreifen, wie Freunde 
in Social Networks aufräumen, den 
Laptop aufräumen, Serien & Filme 
gucken, mit Freunden chatten oder 
Bücher lesen. Alles was eben so von 
der Hausarbeit oder dem lernen 
ablenkt.

Wer aber eben nicht Lust auf diese 
Standartaktivitäten hat sollte nun 
ordentlich mitlesen.

Nummer 1: Der Elternbesuch:
Vielleicht fährt man mal wieder seine 
Eltern besuchen. Doch Achtung, denn 
in den meisten Fällen sprich man 
dann nicht mehr mit seinen Eltern, 
sondern mit seinen Sponsoren. „Wie 
läuft die Uni, was machen die Prü-
fungen und wann bist du eigentlich 
fertig?“ Wer also mal wirklich von der 
Uni abschalten will, sollte sich vorher 
klar machen, dass das daheim nicht 
passieren kann.

Nummer 2: Hausarbeiten an 
einem Tag schreiben
Studierende von heute erledigen 
natürlich alles immer sofort und ver-
suchen umgehend alles zu schaffen, 
was ihnen aufgetragen wird. Egal wie 
gut oder schlecht das Wetter ist und 

wie viele ihrer Freunde am Aachener 
Weiher sitzen. Sollte dies aber mal 
aus unerfindlichen Gründen nicht 
klappen, dann schreibt man einen 
Tag durch um möglichst schnell auf 
die 15-20 Seiten zu kommen die gefor-
dert wurden. Wer mutig ist, zitiert 
wie Guttenberg, wer eher den wis-
senschaftlichen Aspekt sieht, setzt 
sich einen Tag in die Bibliothek und 
schreibt runter, was am nächsten 
morgen um 8 Uhr beim Institut lie-
gen sollte. 

Nummer 3: Freie Fahrt dank 
NRW Semesterticket
Wir haben es alle im Portmonee und 
nutzen es teilweise doch nur in Köln. 
Warum nicht einfach mal die Uni-
Stadt verlassen und eine Fahrt durch 
NRW wagen? Wer klein anfangen 
möchte: die Linie 18 fährt nach Bonn. 
Für alle die mehr machen möchten: 
Köln ist ein großer Bahnhof, von dem 
ihr eigentlich überall in NRW hin-
fahren könnt, mit maximal einmal 
umsteigen. Wieso also nicht mal eine 
Fahrt ins Grüne? Geht zum Haupt-
bahnhof, schaut euch an was fährt 
und ab geht die Post! Länger als zwei 
Stunden Fahrt gibt es mit der Bahn 
sowieso nicht.

Nummer 4: Putzen
Schon lange nicht mehr die Staub-
mäuse gefüttert, die sich in allen 
Ecken ansammeln? Dann wird es 

jetzt Zeit, den Putzlappen zu schwin-
gen. Für wenig Geld kriegt man in 
den Discountern Putzutensilien, um 
die Bude mal wieder richtig auf Vor-
dermann zu bringen. 

Dazu muss man fairerweise hinzu-
fügen: Nur weil die Sachen dann in 
den eigenen vier Wänden sind, wird 
es nicht automatisch sauber. Da muss 
man leider auch selber ran!

Nummer 5. Meine Stadt, das 
unbekannte Wesen
Wie oft seid ihr schon auf dem Weg 
zur Uni durch die Stadt gefahren und 
habt euch gefragt, was da wohl sein 
könnte? Dann wird es jetzt Zeit. Ver-
lasst eure „Comfort-Zone“ und macht 
euch auf in die Veedel von Köln, die 
vor euch schon tausend andere gese-
hen haben, aber ihr noch nicht. Habt 
ihr schon mal den Dom bestiegen? 
Wer war noch nicht im Schokola-
denmuseum? Wer geht mit zur CSD 
Parade am 7.7. oder zum Großereignis 
der Kölner Lichter am 13.07, wenn der 
Rhein mit musikalischer Unterma-
lung in ein Meer aus Feuerwerkskör-
pern verwandelt wird?

Wie ihr seht: Es gibt viel zu tun in den 
Semesterferien, neben all den Sachen 
rund um die Universität.

Also lasst auch mal die Seele baumeln 
und tut euch etwas Gutes.

SEMESTERFERIEN
EINE AGENDA BIS ZUM VORLESUNGSBEGINN PHILIPP WILHELM

Die Tage werden länger, die Tem-
peraturen bleiben bis in die späten 
Abendstunden noch über 20°C und 
die Stimmung auf den Sommer wird 
immer größer. Sobald es die Natur 
zulässt, beginnt die Grillsaison in und 
um Köln. Der Geruch von gegrilltem 
Fleisch, leckeren Soßen und frischen 
Salaten lockt viele Menschen nach 
draußen, um selber die entspannte 
Atmosphäre eines Grillabends genie-
ßen zu können. Doch dabei muss 
unbedingt auf einige Sachen geachtet 
werden, was vielen nicht klar ist. Man 
kann nicht überall nach Lust und 
Laune grillen und Berge voller Müll 
zurücklassen.

Neben speziell eingerichteten Grill-
plätzen in Köln kann auch auf öffent-
lichen Grünflächen gegrillt werden. 
Dabei besagt jedoch die Grünflä-
chenverordnung von 2003, dass man 
sicherheitshalber einen Mindestab-
stand von 100 Metern zu Anwoh-
ner*innen und Bäumen einhalten 
muss. Vor allem in Zeiten längerer 
Trockenheit wird besonders darauf 
geachtet, um größere Brände zu ver-
meiden.

Außerdem gibt es einige Orte in 
Köln, an denen das Grillen strikt ver-
boten ist. Darunter zählen der Bota-
nische und Forstbotanische Garten, 
der Rheinpark und Rheingarten, der 
Stadtgarten, sowie alle Wildparks, 

ausgewiesenen Spielwiesen und 
Hundefreilaufflächen. Im Wald ist das 
Grillen ebenfalls grundsätzlich verbo-
ten, so besagt es das Landesforstge-
setz.

Beachtet man diese Hinweise, so 
steht einem Grillabend wohl nichts 
mehr im Wege. Doch falsch gedacht. 
Das wohl wichtigste Utensil, der Grill 
an sich, muss mit Bedacht ausge-
wählt werden. Handelsübliche Grill-
geräte, abgesehen von Einweg-Grills, 
dürfen verwendet werden. Der Grund 
dafür ist der zu kurze Abstand zum 
Boden. Da die Einweg-Grills direkt auf 
dem Boden aufliegen, kann die Gras-
narbe dauerhaft beschädigt werden. 
Also ist es nicht nur effizienter, sich 
einen kleinen Grill anzuschaffen, son-
dern auch noch im Gegensatz zum 
Einweg-Grill nicht rechtswiedrig.

Um die Wahl des richtigen Grillgeräts 
zu vereinfachen, muss man sich erst 
einmal damit auseinander setzen, 
was es denn alles für Möglichkeiten 
gibt.

Allgemein gibt es drei verschiedene 
Feuerungstypen. Ein Gas- oder Elek-
trogrill ist jedoch für Grillabende im 
Freien eher unpraktisch und können 
somit von vornherein ausgeschlossen 
werden. Der gute alte Holzkohlegrill 
dagegen ist die klassische Form des 
Grillens und bei den Meisten auch 
am beliebtesten. Zwar muss die Kohle 

erst eine halbe Stunde abbrennen 
bevor man wirklich mit dem Grillen 
anfangen kann. Jedoch ist auf einem 
Holzkohlegrill alles machbar. Egal 
ob Fleisch, Gemüse, Fisch oder Brot-
waren, auf einem Holzkohlegrill kann 
nach Belieben alles zubereitet wer-
den.

Nun kommt die große Frage, welches 
Gerät man sich anschaffen sollte.

Dreibein-Grill: Am einfachsten zu 
transportieren und am liebsten 
benutzt ist ein einfacher Dreib-
ein-Grill. Dieser kann günstig ab ca. 
10 Euro erworben werden und ist für 
einen ruhigen Grillabend mit Freun-
den gut geeignet.

Schwenkgrill: Vom Aufbau nahezu 
gleich, gibt es die Möglichkeit einen 
Schwenkgrill zu benutzen. Dieser 
steht ebenfalls auf drei Beinen, wel-
che jedoch oben zusammen laufen. 
Von dort aus hängt das Grillrost an 
einer Kette über der heißen Kohle. 
Durch diese Kette kann die Höhe 
beliebig eingestellt und so die Tem-
peratur für das jeweilige Grillgut ent-
sprechend variiert werden.

Kugelgrill: Wie der Name schon sagt, 
hat dieser Grill die Form einer Kugel. 
Bei geschlossenem Deckel werden 
Fleisch und Gemüse schonend durch-
gegart und die Wärme kann sich in 
der ganzen Kugel gleichmäßig vertei-

GRILLEN IN KÖLN
NINA GRÜTZMACHER
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len. Da die Beine oft Räder haben, ist 
der Transport einfach.

Natürlich gibt es noch andere 
Modelle, wie der Barbecue-Smoker 
oder der Gesundheitsgrill. Diese Aus-
führungen sind jedoch meistens teu-
rer und umständlicher zu transportie-
ren und somit zum Grillen im Freien 
eher ungeeignet.

Sind nun Grillgut und Grillgerät 
gekauft und die Lust auf einen ent-
spannten Abend steigt, so muss die 
Wahl des Grillplatzes getroffen wer-
den. Möchte man sich mit einer gro-
ßen Gruppe zum Grillen treffen, so 
reicht ein kleiner Holzkohlegrill lange 
nicht aus. Die Anschaffung von meh-
reren kleinen Grills ist in diesem Fall 
jedoch auch umständlich. So gibt es 

immer noch die Möglichkeit, einen 
eingerichteten Grillplatz aufzusu-
chen.

Köln bietet insgesamt neun einge-
richtete Grillplätze an, bei denen ein 
größerer Grillabend kein Problem ist.

Linksrheinisch:
Auf der linken Seite des Rheins gibt 
es insgesamt sechs Grillplätze.

Rodenkirchen: In Rodenkirchen ist 
direkt am Rhein gelegen ein kleiner 
Grillplatz. Vor allem in den warmen 
Abenden und Nächten im Som-
mer ist die direkte Lage zum Rhein 
sehr willkommen. Dadurch steht 
einer kurzen Abkühlung im Rhein 
nichts im Wege. Bei Regen jedoch 
besteht hier das Problem, dass es 
keinen Unterstand gibt. Dafür gibt 
es aber fest installierte Sitzplätze.

Lindenthal: Am äußeren Grüngürtel 
bei ehemaligen Fort VI befindet sich 
ein weiterer Grillplatz. Hier gibt es 
sogar nicht nur feste Sitzplätze, son-
dern auch Tische und für schlechtes 
Wetter auch einen Unterstand.

Chorweiler: Am Fühlinger See liegen 
direkt 4 Grillplätze. Jeder einzelne 
verfügt dabei über eine eigene Feu-
erstelle, sowie Sitzmöglichkeiten und 
Unterstellmöglichkeiten. Sollte kein 
freier Grillplatz zur Verfügung stehen, 
so darf dort auch frei am See gegrillt 
werden. Und als kleine Abwechslung 
zum heißen Sommerabend ist die 
Lage am See nur von Vorteil.

Rechtsrheinisch:
Porz: In Porz-Zündorf befindet sich 
auf der Verlängerung der Ankergasse 
zum Rhein eine frei nutzbare Grillflä-
che. Daneben gibt es feste Sitzplätze 
und ein großer Unterstellpilz, falls 
das Wetter mal umschlagen sollte.

Poll: In Poll dagegen gibt es fast 
alles, was man für einen Grillabend 
braucht. Es gibt Sitzmöglichkeiten, 
sowie Tische. Gegen eine kleine 
Gebühr können sogar die Toiletten 
der benachbarten St. Hubertus-Schüt-
zenbruderschaft benutzt werden. Der 
Nachteil an diesem Grillplatz jedoch 
ist: Gerade der eigene Grill muss hier 
unbedingt mitgebracht werden, denn 
dort steht kein Grill zur Verfügung.

Mülheim: Für das Grillen in Mülheim 
ist  der Kölner Jugendpark geeignet. 
Neben verschiedenen Grillplatzflä-
chen und einer Überdachung, können 
gegen eine kleine Gebühr auch die 
Müllcontainer und Toiletten benutzt 
werden.

Hat man sich für einen Grillplatz ent-
schieden und genoss den warmen 
Sommerabend mit Freunden, so darf 
zum Schluss das Aufräumen nicht 
vergessen werden. Alle möglichen 
Verpackungen vom Grillgut, sowie 
Flaschen und andere verbrauchten 
Utensilien müssen weggeschmissen 
und weggeräumt werden. Lässt man 
seinen Müll jedoch liegen, so kann 
man mit einem saftigen Bußgeld bis 
250 Euro rechnen. Entstand durch die 
Grillkohle sogar ein Brand, so sind 
Bußgelder in Höhe bis zu 500 Euro 
möglich. Also lieber kurz eine halbe 
Stunde aufräumen, als sich später 
über ein Bußgeld aufzuregen.
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2 Uni Bibliothek

3. Aachener Weiher

4. Hörsaalgebäude

5. Seminargebäude

6.  Philosophikum

7. AStA / AStA Café / Studiobühne

8. Physik

9. Geo

10. Mensa

11.  WiSo Fakultät

12. IBW Gebäude

13. Herbert-Lewin Gebäude

14.  HumF Gebäude

15. HumF Heilpädagogik

16. Uniwiese
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BAföG- und Sozialberatung 

UniMensa
Zülpicher Wall 70

Erdgeschoß
50674 Köln

Mo 09:00 - 15:00
Di 08:00 - 12:00 
Mi 11:30 - 16:00 
Do  09:45 - 15:00
Fr 15:00 - 19:00 

Härtefallausschuss 

AStA Gebäude
Universitätsstraße 16

1. Stock
50674 Köln

Mo 9:00 - 13:00
Di 9:00 - 13:00
Mi 9:00 - 13:00
Do 9:00 - 12:00

DGB Campus-Office

Seminargebäude
Albertus Magnus Platz

 AStA Raum Erdgeschoß
50674 Köln

Di 10:00 - 12:00

Do 12:00 - 14:00

Rechts- und Mietrechtsberatung

UniMensa
Zülpicher Wall 70

Erdgeschoß
50674 Köln

Allgemeine Rechtsberatung 
Di: 09:00 -12:00 Uhr & 14:00 - 17:00

Mietrechtsberatung 
Do: 09:00 - 12:00 Uhr

Ausländer*innen Rechtsberatung 
Jeder 3. Donnerstag im Monat 
09:00 -12:00

Ausländer*innenberatung

UniMensa
Zülpicher Wall 70

Erdgeschoß
50674 Köln

Do 18:00 - 21:00

Fr 09:00 - 15:00

LAGEPLAN
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