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Kameras an der Uni:

Campus endlich
gesichtert!

Außerdem im Heft: Bücherverbrennungen 1933 - Emails verschlüsseln
Elchkellerkino - Kreative Kurse im SoSe - „Uni ohne Arndt“ in Greifswald u.a.

Liebe Kommilitoninnen und
Kommilitonen,
Überwachung und Datenschutz sind keine neuen Themen.
Bereits seit einigen Jahren wird in ganz unterschiedlichen
Kreisen darüber diskutiert, ob Kameras auf den Strassen,
Bahnhöfen und eben auch an Universitäten und Schulen
nun mehr Sicherheit bringen oder zum Überwachungsstaat
führen.
Die Position der Unileitung dazu scheint klar zu sein: Kameras würden der Sicherheit dienen erklärte Herr Barke
vor einigen Monaten, während der Besetzung des Audimax.
Umgesetzt wird diese Position an den verschiedenen Standorten. So zeigt unser Titelbild einen Teil der Kameras denen
Studierende täglich im Umfeld der Uni und an der Uni begegnen.
In unserem Schwerpunkt zum Thema erfahrt ihr mehr über
den politischen und rechtlichen Rahmen von Überwachung,
aber auch wie ihr praktisch mit dem Thema umgehen könnt.
Neben einer Kritik an der momentan praktizierten Sicherheitslogik, gibt es Informationen, wie unter dem Vorwand
der Sicherheit die Versammlungsfreiheit in Niedersachsen zukünftig eingeschränkt werden soll. Außerdem findet
ihr einen Artikel über die Verschlüsselung von Emails und
eine Veranstaltungsübersicht zu Datenschutz und Überwachung.
Andere Themen im Heft sind u.a. Rassismus, die Bücherverbrennungen vom 10. Mai 1933 und die Proteste zur Umbenennung der Ernst Moritz Arndt Universität in Greifswald.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
eure KontrASt Redaktion

Wir verwenden in den Artikeln der KontrASt-Redaktion den Gender-Gap (zum Beispiel Student_innen), um damit auch in der gedruckten Sprache allen Menschen Raum zu geben. Dadurch versuchen wir in die sprachliche Darstellung alle sozialen Geschlechter und Geschlechtsidentitäten, auch jenseits von hegemonialer gesellschaftlicher Zweigeschlechtlichkeit, einzubeziehen. Neben
Frauen und Männern schließen wir mit dem Unterstrich explizit auch jene ein, die sich nicht einem dieser beiden Geschlechter
zuordnen, beziehungsweise zuordnen lassen möchten, wie Intersexuelle, Transgender oder Transsexuelle.
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Basta

Wahl der Sprecher_innen der
ausländischen Studierenden
im SoSe 2010!
Beim letzten gemeinsamen Treffen des AStA, der Ausländer_innensprecher_innen
und
des
Ältesten-Rates der Universität
Hannover wurde festgelegt, dass
die Wahl in Zukunft nicht auf der
AVV (Ausländer_innen Vollversammlung), sondern zeitgleich
mit den Wahlen zu den anderen
studentischen und akademischen
Gremien nach der Regelung der
studentischen
Wahlordnung
stattfinden soll. Diese Regelung
entspricht in dieser Form auch
der Satzung der Ausländer_innenkommission
der
Leibniz
Universität Hannover (Verkündungsblatt vom 28.0.2009,§6
Abs.4 und 7). Da für die Wahlen
im Januar jedoch keine Wahl-
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vorschläge eingegangen waren,
muss es nun eine Nachwahl geben. Der Termin für die nächsten
Wahlen wird bei der kommenden
AVV am 2.4.200 festgelegt!
Alle ausländischen Studierenden
und Gruppen sind aufgefordert
sich daran zu beteiligen!

AStA-Findungsphase
Mit der Konstituierung des 6.
Studentischen Rates auf der ersten Sitzung im April, kann ein
neuer AStA gewählt werden.
Momentan läuft noch die Findungsphase. Wie immer benötigt
der neue AStA ein_e Finanzreferent_in, ein_e Kassenwart_in und
mindestens ein weiteres Referat. In der Vergangenheit gab es
zum Beispiel folgende Bereiche:

Presse-Öffentlichkeitsarbeit, Politische Bildung, Soziales und
Hochschulpolitik. Interessent_innen können sich beim AStA über
die nächsten Termine der Findugsphasentreffen informieren.

AStA Brett jetzt auch Conti
Campus
Ab Beginn des Sommersemesters informiert der AStA nun
auch am ContiCampus mit einer Info-Pinnwand. Diese befindet sich im ContiMax Gebäude
(zwischen Hochhaus und Bibliothek) im Foyer. Auf ihr werden
über die aktuellen Sprech- und
Öffungszeiten, AStA-Veranstaltungen, die Kreativen-Kurse und
vieles andere informiert. Außerdem findet ihr dort die aktuellen
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AStA-Mensaflyer und die jeweils
neuen Ausgaben der Zeitschrift
KontrASt.

ese noch immer nicht von ihrem
unbegründeten Preisdiktat abrücken) gerechtfertigt wäre.

AStA-Darlehen

Fahrt
zur
Ausstellung:
„Dialog im Dunkeln“

Obwohl in diesem Jahr 100.000
Euro, für die zinslosen Darlehen
die der AStA in vergibt, vorgesehen waren, war das Geld bereits Ende Januar komplett ausgeschöpft. Der StuRa beschloss
deshalb auf seiner Sitzung im
März, den Topf mit einem Nachtragshaushalt noch einmal um
weitere 40.000 Euro aufzustocken. Die dringend benötigten
Darlehen können also weiterhin
bis zum neuen Haushalt beantragt werden.

In Hamburg findet die Ausstellung „Dialog im Dunkeln. Eine
Ausstellung zur Entdeckung des
Unsichtbaren.“ statt. Ziel ist es,
das Erleben blinder und sehbehinderter Menschen für Sehende
erfahrbar zu machen. Hierzu
werden sie durch lichtlose Räume geführt und mit Alltagsgeräuschen, Gerüchen, Wind und
Temperaturen konfrontiert. Die
SB-Stelle Handicap organisiert
eine Fahrt zur Ausstellung. Sie
findet statt am 30.4.2010. Anmeldungen unter: handicap@
asta-hannover.de

Metronom erhöht die Preise
Das Unternehmen Metronom,
welches die Strecke HamburgGöttingen beim aktuellen Semesterticket stellt, hat die Preise für
das Ticket ab dem Wintersemester um 15% erhöht. Dies wird mit
der Aussage begründet, dass es
ein erhöhtes Beförderungsaufkommen von Studierenden gebe.
Die Zahlen will Metronom aber
nicht offenlegen, da sie Dritten
einen Einblick in ihre Daten verweigern. Desweiteren wäre der
Preis „nicht verhandelbar“. Vor
der gleichen Situation stehen
auch alle anderen Studierendenschaften in Niedersachsen,
sowie Bremen und Hamburg. Da
das Vorhaben von Metronom erst
unmittelbar vor der Urabstimmung im Januar öffentlich wurde,
konnte sie nicht mehr rechtzeitig
kommuniziert werden. Der momentane AStA empfiehlt, möglicherweise vor der nächsten Urabstimmung 2011 zu überlegen,
ob eine Wahlempfehlung gegen
den Metronombereich (wenn di-
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7.
„Festival
Racisme“

contre

le

Vom 7. bis zum 13. Juni findet
zum siebten Mal das „Festival
contre le Racisme“ statt. Geplant
ist eine Aktionswoche zu Themen
wie Rassismus, Xenophobie, Migration oder Ausländer_innenstudium. Das Festival wurde als dezentrale bundesweite Kampagne
vom freien zusammenschluss
von student_innenschaften (fzs)
sowie dem Bundesverband ausländischer Studierender (BAS)
initiiert. Als Inspiration diente
die gleichnamige Kampagne des
französischen
Studierendenverbandes UNEF. In Frankreich
wird das Festival bereits seit
1995 durchgeführt. Das diesjährige Motte lautet „Wi(e)der Deutsche Zustände“. In Hannover findet das Festival zum dritten Mal
statt. Am Ende der Woche wird
es wieder ein Open Air Konzert
im Welfengarten geben.

Ausschreibung der AStASachbearbeiter_innenstellen
Sobald ein neuer AStA vom Studentischen Rat gewählt worden
ist, schreibt das neue Kollektiv
die SB-Stellen aus. Dies kann ab
Mitte April passieren, voraussichtlich jedoch erst Mitte oder
Ende Mai. Alle Studierenden,
die an der Universität Hannover
eingeschrieben sind, können sich
bewerben. Die ehrenamtlichen
Stellen umfassen i.d.R. zwischen
4 bis 8 Stunden in der Woche und
werden mit einer Aufwandsentschädigung vergütet. Die Stellen
werden für ein Haushaltsjahr besetzt und auf Vorschlag des AStA
vom StuRa gewählt. Alle Ausschreibungen findet ihr auf den
AStA-Brettern (Lichthof, Hauptmensa, ContiMax) oder auf der
AStA-Homepage.

Einsteiger_innen-Seminar
Hochschulpolitik des fzs
Der
freie
Zusammenschluss
von Student_innenschaften, ein
Dachverband vieler Studierendenschaften lädt vom 07.05.09.05.2010 zu einem Seminar
ein, dass Studierenden, die Lust
haben sich in der Hochschulpolitik zu engagieren, eine Einführung in die wichtigsten Themengebiete gibt. Dazu gehören
zum Beispiel studentische Mitbestimmung, Hochschulzugang,
Hochschulfinanzierung, Öffentlichkeitsarbeit oder geschlechtergerechte Hochschule. Das
Seminar findet in Rostock statt.
Für nährere Infos und die Anmeldung auf www.fzs.devorbeiklicken. Wer hinfahren möchte,
sollte sich zusätzlich an uns wenden und ggf. Kostenerstattungen
abstauben. Kontakt: asta@stud.
uni-hannover.de



Satzungsnovelle

Zur Novelle der Studentischen Satzung
Ersie-Veranstaltungen, Selbsthilfe beim Studium, Rumlabern in Gremien, Parties und studentische Cafés waren lange Zeit beliebte Betätigungsfelder für Fachschaften. Eine Novelle der studentischen Satzung soll die Möglichkeiten, auch unter neuen Studienbedingungen
aktiv zu werden, verbessern.

Im letzten Herbst machte sich
der Studentische Rat die seltene Mühe, die Satzung der
Verfassten Studierendenschaft
zu ändern. Dieses Dokument,
das den meisten Studierenden völlig unbekannt ist (und
für immer unbekannt bleiben
wird), regelt juristisch verbindlich die Angelegenheiten der
Studierendenschaft, z. B. die
Struktur ihrer Gremien (StuRa,
AStA, Fachschaften, etc.).
Die Grundlage dafür gibt das
Niedersächsische Hochschulgesetz (NHG) her – der § 20
sieht vor, dass die Studierenden eine zur Selbstverwaltung
berechtigte
Teilkörperschaft
innerhalb der Universität bilden. Dass das Land ihnen
dieses Recht einräumt, ist keine Selbstverständlichkeit; in
einigen südlichen Bundesländern gibt es keine derart autonomen Mitbestimmungsmöglichkeiten.
Um so trauriger, dass die Studierenden in Hannover ihre
Möglichkeiten immer weniger
nutzen. Die Sitzungen des Studentischen Rates sind längst
nicht so gut besucht, wie es für
den ein oder anderen Beschluss
notwendig wäre. Es wird immer schwieriger, Freiwillige
zu finden, die Lust haben, sich
ein Jahr oder länger mit einem
AStA-Referat zu beschäftigen.
In vielen Fachschaftsräten gibt
es Nachwuchsprobleme oder
zumindest einen Rückgang an
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aktiven Mitgliedern; manche
Fachräte haben sich sogar völlig aufgelöst und hinterlassen
Tausende von Studierenden
ohne eigene Vertretung (so
z. B. Literatur- und Sprachwissenschaften). Selbst in den universitären Gremien, wie z. B.
den Fakultätsräten oder Berufungskommissionen, kommt es
öfter vor, dass die studentische
Vertretung durch Abwesenheit
glänzt.
Es ist zwar nicht so, dass diese
Dinge in einer ach so paradiesisch unschuldigen Vergangenheit einwandfrei funktioniert
hätten – dennoch wird kaum
jemand bestreiten, dass sich
die Bedingungen für ehrenamtliches Engagement in diesem
Bereich mit der Einführung
der neuen Studiengänge verschlechtert haben. Zum einen
lässt die durchschnittlich gestiegene Arbeitsbelastung weniger Raum für leistungspunktfreie Tätigkeiten. Zum anderen
wirkt die kurze Studiendauer
kaum
motivationsfördernd:
Wozu sich in in mühsamer Klein-

starbeit für die Detailverbesserung der Studienbedingungen
einsetzen, wenn mensch sowieso nach drei Jahren aus der
Mühle wieder draußen ist?
Dieser Tendenz entgegen zu
wirken, war eine der Absichten
der Satzungsänderung. Zwar
lassen sich die hard facts der
herrschenden
Studienbedingungen damit nicht neutralisieren, vielleicht aber wenigstens
abschwächen. Die alte Form
der Satzung stammte offensichtlich noch aus einer Zeit,
als die Menschen davon ausgingen, es sei kein Problem, neben dem Studium studentische
Selbstverwaltung zu betreiben.
Mit kleinen Änderungen konnten hier wenigstens ein paar
unnötige Hemmnisse beseitigt
werden.
Neben
zahlreichen
Anpassungen von Details wurden
vor allen zwei Dinge geändert:
Der Studentische Rat wird verkleinert und die Konstitution
von Fachräten erleichtert.
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Wie bereits erwähnt, leidet
der Studentische Rat, dieses
beschließendste aller studentischen Gremien, an mangelnder Motivation seiner Mitglieder. Zum Problem wird das
bei allen Entscheidungen, die
eine Mehrheit von allen gewählten Mitgliedern voraussetzen,
wie z. B. die Wahl des AStA. So
kam es in den letzten Jahren öfter dazu, dass einzelne Kandidatinnen oder Kandidaten trotz
deutlicher Mehrheit ihre Arbeit
nicht aufnehmen konnten, da
sie um wenige Stimmen an der
erforderlichen Mindestanzahl
von Ja-Stimmen vorbei schrammten. Stimmen, die statt dessen in den Sphären von Kino,
Fußball oder Wendy-Heftchen
unterwegs waren.
Besser werden soll es in Zukunft durch eine Verkleinerung des Gremiums auf die
feste Größe von 59 Sitzen. Davon werden 29 direkt gewählt,
30 von den Fachschaftsräten in
den Fakultäten delegiert. Diese sind bei der Auswahl ihrer
Vertreterinnen oder Vertreter
weniger eingeschränkt als zuvor: sowohl die Delegierten als
auch ihre Vertretungen brauchen nicht gewählte Mitglieder
des entsendenden Rates zu
sein. Damit lassen sich die Aufgaben auf mehrere Schultern
verteilen, was hoffentlich positive Auswirkungen auf die Anwesenheit in beiden Gremien
mit sich bringt.
Da die beabsichtigte Verkleinerung bei den üblicherweise im Sommer beginnenden
Wahlvorbereitungen
berücksichtigt werden muss, tritt sie
allerdings erst im April 2011 in
Kraft.
Alle anderen Änderungen gelten dagegen ab sofort, so auch
die wohl mehr Leute betreffenden neuen Konstitutionsbe-
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Leere Bänke im Studentischen Rat. Viele Leute lassen sich in das Gremium wählen, nicht aber bei dessen Sitzungen blicken. In der Folge
werden die Diskussionen von nicht repräsentativen Leuten dominiert
(hier: K-Gruppe, Szene nachgestellt).

dingungen für Fachräte. Um
alle Klarheiten auszuräumen,
vorweg eine kleine Wortkunde: Die Studierenden einer Fakultät bilden die Fachschaft.
Deren bei den Uniwahlen gewählte Vertretung ist der Fachschaftsrat (auch oft „Fakultätsfachschaftsrat“ genannt, ein
vermeidbares
Wortungetüm
das). In kleineren Fakultäten
wird von diesem die Basisarbeit erledigt – hier bleibt alles
beim Alten. In größeren, fachlich heterogenen Fakultäten
ist es darüber hinaus üblich,
die Fachschaft in Fachgruppen
zu unterteilen, die dann vom
jeweiligen Fachrat vertreten
werden.
In Bezug auf Fachgruppen und
Fachräte waren Änderungen
dringend angeraten, da die alte
Form der Satzung mit einigen
Unzulänglichkeiten aufwartete.
So war bereits die Definition
einer Fachgruppe, die aus den
„Studierenden einer Fachrich-

tung“ bestehen sollte, wenig
hilfreich. In der Praxis führten
die vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten des Wortes
„Fachrichtung“ zu handfesten
Konflikten, als sich in der Philosophischen Fakultät ein neuer Fachrat Politik gründete und
damit dem unter dem Namen
„Basisdemokratische
Fachschaft
Sozialwissenschaften“
firmierenden Fachrat für alle
Studierenden der Sozialwissenschaften (einschl. Politik)
Konkurrenz machte. Die satzungskonforme Antwort auf die
Frage, welcher Fachrat welche
Studierenden vertreten darf –
also auf die Frage nach den genauen Grenzen der Fachgruppe – , bestand in einer letztlich
willkürlichen Entscheidung des
Ältestenrates.
Ein zweites Problem entstand
durch die Einführung von fakultätsübergreifenden Studiengängen. Dass eine Fachgruppe
zu mehr als einer Fakultät ge-



Satzungsnovelle

Verfasste Studierendenschaft:
Die Verfasste Studierendenschaft
(VS) beinhaltet alle Studierenden.
Fachschaft:
Als Fachschaft werden alle Studierenden einer Fakultät bezeichnet.

Fachgruppe:
Eine Fachgruppe kann Teil einer Fachschaft sein, oder Teile verschiedener
Fachschaften beinhalten.
Studentischer Rat (StuRa):
Das beschließendste Organ der VS.

Fachschaftsrat:
Der Fachschaftsrat ist die Vertretung
der Studierenden auf Fakultätsebene.
Fachrat:
Der Fachrat ist die Vertretung der
Fachgruppe.

Das Modell zur Konstitution von Fachräten sieht kompliziert aus, macht aber vieles leichter.
hören kann, war einfach nicht
vorgesehen.
Die neue Regelung macht alles komplizierter, dafür aber
handhabbar: die Uni erstellt
für jedes Semester eine ausführliche, tabellarische Studierendenstatistik, in der alle Studierenden schön nach Fächern



sortiert aufgezählt werden. Die
kleinste Unterscheidungseinheit findet mensch hier in der
Spalte „Abschlussart“ – aufgezählt werden alle Abschlussarten von allen Studiengängen.
Die Aufgabe der Fachrat-/ Fachgruppe-wannabes ist es nun,
genau
festzulegen,
welche
Abschlussarten zu ihrer Fach-

gruppe gehören sollen und sich
diese Zuordnung bestätigen zu
lassen – bei fakultätsinternen
Fachgruppen durch den Fachschaftsrat (gilt für die meisten
Fälle), bei fakultätsübergreifenden Fachgruppen durch den
Studentischen Rat (das ist eher
selten). Mögliche Konflikte bei
Vertretungsansprüchen
kön-
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nen dort nun nach den in
demokratischen
Gremien
üblichen Spielregeln gelöst
werden.
Mit der Fachgruppe allein
ist aber noch kein Fachrat konstituiert. Für eine
solche Konstitution galt
in der Vergangenheit eine
reichlich unsinnige Hürde: ein Fachrat konnte nur
von mindestens drei gewählten Mitgliedern des
Fachschaftsrates gebildet
werden. Diese drei Sitze zu
bekommen, stellte aber gerade für kleine Fächer ein
immer größeres Problem
dar. In der Philosophischen
Fakultät kam erschwerend
eine der Verkleinerung der
Fakultät
entsprechende
Abnahme der Gesamtzahl
der Sitze im Fachschaftsrat
hinzu.
Gemäß
der
geänderten
Satzung beschließt dieser
nur noch die Existenz der
Fachgruppe. Sich einen
Fachrat zu wählen, ist dann
Sache der Fachgruppe. Um
das möglichst einfach zu
halten, gibt es nur wenige Vorgaben für die Wahl:
Eine Fachratswahl ist im
Grunde genommen nichts
anderes als eine Fachgruppenvollversammlung.
Die Beschlussfähigkeit ist
gewährleistet, wenn ordnungsgemäß dazu eingeladen wurde und mindestens
drei Leute anwesend sind.
Es empfiehlt sich, die betreffenden
Studierenden
eine Woche vorher per Aushang einzuladen. Zwei Ämter müssen mindestens gewählt werden – wie üblich
Kasse und Finanzen. Das
Protokoll der Wahl ist in
Hinblick auf die Finanzen
später für den AStA relevant.
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Wie die Arbeit im Fachrat im einzelnen aussieht,
kann jeder Fachrat in seiner Geschäftsordnung nach
belieben regeln. Repräsentative Modelle sind genau
so denkbar, wie die allseits
beliebten offenen Fachräte,
bei denen alle Mitglieder
der Fachgruppe gleichberechtigt partizipieren können.
Obwohl mit Startschwierigkeiten bei der Umstellung
zu rechnen ist, besteht kein
Grund zur Panik. Die beiden zu erfüllenden Bedingungen – die Existenzberechtigung der Fachgruppe
durch den Fachschaftsrat
(oder StuRa) und die Fachratswahl – sind lediglich
von einfachen Mehrheiten
abhängig und nicht an Fristen oder bestimmte Termine geknüpft. Wenn etwas
schief geht, lässt sich das
später im Semester immer
noch korrigieren.
Obwohl es insgesamt komplizierter ist, wird es leichter, einen Fachrat neu zu
gründen (oder wieder zu
beleben). Die Hürden dafür
sind so niedrig wie noch
nie.
Von Peter Eisner
Das Kleingedruckte zum Schluss: Alle Angaben in diesem Artikel sind ohne Gewähr.
Es gilt das gedruckte Wort der Satzung der
Verfassten Studierendenschaft, wie sie in
dem Verkündungsblatt der Universität publiziert wird. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Beitrags ist diese Verkündung
noch nicht erfolgt.

Am Rande bemerkt...
Der Unibiergarten
Sommerzeit ist „Biergartenzeit“. Auch unter Hannovers Studierenden erfreuen sich
Biergärten großer Beliebtheit, aber nicht
überall sollte mensch sich ein Bier oder eine
Brezel schmecken lassen!
Ein Beispiel, über das zumindest mal nachgedacht werden sollte, ist ausgerechnet der
Biergarten, der der Uni am nächsten liegt.
Immer wieder wird unter den Studierenden
Hannovers gerätselt, ob der Unibiergarten
am Königswortherplatz denn nun zum angrenzenden Verbindungshaus gehört oder
nicht. Lösen wir das Rätsel an dieser Stelle
auf:
Ja, gehört er, zumindest indirekt. Der Biergarten wird von der Firma „Hensoldt, Kirchner & Partner“ (HR & Partner) betrieben,
welche noch andere Biergärten in Hannover
besitzen. Das Gelände gehört jedoch dem
Corps „Slevico-Holsatia“. Diese vermieten
an HR & Partner, was ihnen jährlich sicherlich einiges an Geld in die Kassen spült. Die
Slesvico-Holsatia ist farbentragend und
schlagend, das heißt, dass ihre Mitglieder
Fechtmensuren austragen. Wie Burschenschaften und viele Verbindungen, sind
Corps ein elitärer, männlicher Lebensbund,
der streng hierarchisch aufgebaut ist. In
vielen Burschenschaten ist ein (mehr oder
weniger) latenter Nationalismus, Sexismus
und Rassismus an der Tagesordnung. Frauen sind als Mitglieder nicht zugelassen und
nur auf Partys gern gesehen. Die SlesvicoHolsatia ist im „Weinheimer Senioren-Convent“ organisiert, dessen offizielle Farben
schwarz-weiß-rot (Farben des Deutschen
Reiches)vermutlich kein Zufall sind und so
auf ein wenig demokratisches Verständnis
der Verbindung Auskunft geben.
Weitere Informationen zu Verbindungen gibt
es im kostenlosen Reader „Eliten und Untertanen“, der im AStA oder auf der Homepage
als Download erhältlich ist.
Red. KontrASt



Kreative Kurse - Elchkino

Kreative Kurse im Sommersemester 2010
Auch dieses Semester finden wieder die kreativen Kurse des AStA statt. Zu studentischen Preisen ab 1,40 € /
Stunde bieten wir dir eine fachkundige Kursleitung um deine kreative Leidenschaft auszuleben oder in etwas
Neues hinein zu schnuppern. Wir bringen tätige Künstler_innen, Handwerker_innen oder Studierende, die ihr
Wissen weitergeben möchten, mit kleinen Gruppen in Uninähe zusammen. Neben den theoretischen Grundlagen steht das Ausprobieren bei den meist abends oder am Wochenende stattfindenden Kursen im Vordergrund.
In den Bereichen Literatur, Theater, Musik, Neue Medien und Malerei findest du ein abwechslungsreiches und
spannendes Angebot, deine Freizeit kreativ und mit Gleichgesinnten zu gestalten. Die Kurse finden während
der Vorlesungszeit statt und starten ab dem 19. April 2010. Letzte Anmeldungen auf unserer Webseite sind bis
drei Tage vor Kursbeginn möglich, in Einzelfällen – nach Absprache mit der Kursleitung – auch später. Sollte ein
Kurs aufgrund zu weniger Anmeldungen nicht stattfinden, gilt dies natürlich nicht.
Es lohnt sich also, nicht lange zu zögern und sich einen Platz zu reservieren. Auch die Warteliste sollte genutzt
werden, kurzfristig springen gelegentlich noch Teilnehmer_innen ab, bei ausreichend Interessierten versuchen
wir auch noch einen weiteren Termin anzubieten.
Hast du selber Interesse, einen Kurs zu leiten oder möchtest etwas Neues anbieten, melde dich bei uns mit
einer kurzen Beschreibung zu deinem Kurs und wie gut du dich damit auskennst. Bei unseren kreativen Kursen
hast du die Möglichkeit, deine Vermittlungskompetenzen in entspannter Atmosphäre mit Neugierigen auszuprobieren oder zu erweitern und ein wenig nebenher zu verdienen.

Kurse
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- Diabolokunststücke
- Einführung in die Malerei
- Fotografie
- Gebärdensprache
- Gitarre
- Grafikbearbeitung
- Journalistisches Schreiben
- Kochkurs
- Skulptur und Plastik

Alle weiteren und aktuellen Informationen findest
du auf der AStA-Webseite.
www.asta-hannover.de
Neugierig geworden? Auf der Webseite findest du
alle Kurse und detaillierte Informationen!
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Uni Hannover

Elchkino im Sommersemester
Das Elchkino zeigt im Sommersemester zur gewohnten
Zeit (Mittwochs 21Uhr) im Elchkeller (studentisches Cafe im
Schneiderberg 50) den ersten Teil der „Heimat-Trilogie“ von
Regisseur Edgar Reitz.
Der Film erzählt die Geschichte der Maria Simon, geb. Wiegand, und ihrer bäuerlichen Familie aus Schabbach. Sie wird
vom 19. Lebensjahr (1919) bis zum 82. Lebensjahr (1982)
begleitet. Sie heiratet Paul Simon, bringt zwei Kinder zur
Welt, wird von ihrem Mann verlassen. Eingebettet in das
dörfliche Leben verknüpfen und lösen sich die Lebenswege
der Wiegands, Simons und Schirmers in chronologischer
Folge.
Die Begebenheiten der Filme sind zu einem großen Teil authentischer Natur. Reitz und sein Co-Autor Peter Steinbach
trugen sie aus alten Tageszeitungen, eigenen Erinnerungen
und den Erzählungen der Dorfbewohner zusammen und
verknüpften sie so zu einem fiktiven Gesamtwerk, das auch
(semi-)dokumentarische Züge aufweist.
Heimat ist gleichzeitig eine Chronik deutscher Geschichte.
„Der Film berichtet vom Weg in den Faschismus, von der
Nazizeit, vom Wiederaufbau und vom Wirtschaftswunder mit seinen Spätfolgen. Es ist ein Film über
Liebe und Tod, über Erinnern und Vergessen. Heimat ist die Geschichte von denen, die immer Verlierer bleiben, und von den anderen, die - wie die Katz oder Lucie - immer wieder auf die Füße fallen.“[1] [2]
Ab Mitte April wird jeweils eine Folge (zwischen 58 und 138 Minuten) gezeigt, im Anschluss ist wie
immer Gelegenheit sich auszutauschen und zu diskutieren.

Das Elchkellerkino findet immer am Mittwoch um 21Uhr im Elchkeller statt.
Diese Folgen werden voraussichtlich gezeigt:
Fernweh (1919-1928)

Die Liebe der Soldaten (1944)

Die Mitte der Welt (1928-1933)

Der Amerikaner (1945-1947)

Weihnacht wie noch nie (1935)

Hermännchen (1955-1956)

Reichshöhenstraße (1938)

Die stolzen Jahre (1967-1969)

Auf und davon und zurück (1938-1939)

Das Fest der Lebenden und der Toten (1982)

Heimatfront (1943)

Die Daten werden Mitte April bekannt gegeben.
1 http://web.archive.org/web/*/www.absolutmedien.de/makefr.php?url=film.php?id=66
2 http://de.wikipedia.org/wiki/Heimat_(Reitz)
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Sicherheitslogik

„I want security ... and I want it at any cost ...“ - Über Sicherheitslogik
von

Jens Rösemeier

In den letzten Jahrzehnten scheint der Begriff Sicherheit einen starken Auftrieb gehabt zu haben. Das, was mit
diesem Begriff gemeint bzw. verbunden wird, scheint sich genauso mit der Zeit zu verändern. Gerade nach dem
Zusammenbruch des sog. realexistierenden Sozialismus und dem damit verbunden Ende des „kalten“ Krieges
wurde verstärkt das Hauptaugenmerk auf die innere Sicherheit gelenkt. Und das obwohl es zu immer mehr
Auslandseinsätzen der Bundeswehr kam.
Dies muss jedoch kein Widerspruch sein. Ein klar definiertes Feindbild, eine äußere Bedrohung war weggebrochenen, also konnte diese Lücke mit neuen Feindbildern und Bedrohungen gefüllt werden. Die Militarisierung
im Inneren und Äußeren war historisch schon immer eng miteinander verbunden. Sichtbar ist diese Entwicklung in der stetig voran getrieben Verflechtung von zivilen und militärischen Bereich. Als ein Beispiel hierfür
könnten der Aufbau von durch Polizei, Bundeswehr und Geheimdiensten gemeinsam genutzte Institutionen,
wie dem Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) in Berlin oder das Einsetzen von Beauftragten der
Bundeswehr für zivilmilitärische Zusammenarbeit (BeaBwZMZ) in allen Landkreisen und kreisfreien Städten
dienen. Auf der einen Seiten sollen solche Maßnahmen dazu beitragen, den Rückhalt in der Zivilbevölkerung
für die Bundeswehr und ihre Kriegseinsätze zu stärken. Auf der anderen Seite leistet das Militär der Polizei
„Amtshilfe“, wie es 2007 beim G8-Gipfel in Heiligendamm geschehen ist, als Tornados und Spähpanzer eingesetzt wurden sind, um Demonstrant_innen zu beobachten. Die festgeschriebene Trennung von Polizei und
Militär scheint dabei niemanden zu interessieren. All das steht unter dem Primat der Sicherheit.

Mit Sicherheit nicht ...
Wer Sicherheit fordert, stellt damit
gleichzeitig die Behauptung auf, dass
ein Risiko besteht. Um es vorweg zu
nehmen, es gibt immer ein Risiko
dafür von einem negativen Ereignis betroffen zu sein. Das ein Risiko
existiert, sagt aber nichts darüber
aus, wie hoch es ist. In der Regel
wird das Risiko für ein Ereignis definiert, in dem man das Ausmaß des
Ereignisses (z.B. wie viele Tote gibt
es) mit der Wahrscheinlichkeit, dass
das Ereignis eintritt, multipliziert.
Da es, selbst wenn ein Ereignis nie
eintritt, bei Wahrscheinlichkeiten immer einen Unsicherheitsbereich gibt,
also das Ereignis theoretisch doch irgendwann eintreten könnte, scheint
der Ruf nach mehr Sicherheit vordergründig berechtigt. Eine Sicherheit,
die es nie geben kann, kann stets eingefordert werden.
Das Problem mit Risiken und deren
Wahrscheinlichkeiten ist, dass Wahrscheinlichkeiten selten intuitiv mit
dem „gesunden Menschenverstand“
richtig eingeschätzt werden können.
Nach dem Anschlag auf das World-
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tradecenter am 11.9.2001 hatten
viele US-Amerikaner_innen Angst
zu fliegen. Als Folge davon stieg die
Teilnahme am Straßenverkehr. Da
es jedoch wesentlich gefährlicher ist
mit dem Auto zu fahren, als ein Flugzeug zu benutzen, starben in der Zeit
darauf etwa 1500 mehr Menschen
auf Grund dieses angst gesteuerten
Ausweichverhalten, wie eine Studie
des Berliner Psychologen Gerd Gigerenzer zeigt.
Hierbei spielen gerade die Medien
und Politiker_innen eine besondere Rolle. Ängste werden geschürt,
Einzelereignisse, die sich dafür eignen, in den Vordergrund gestellt. Ob
dies bewusst oder unbewusst, gewollt oder nicht, aus Eigennutz oder
hehren Interessen geschieht, sollte
jede_r von Fall zu Fall selbst entscheiden. Dabei gibt es sicherlich Ängste,
die gerechtfertigt sind. Angst vor Arbeitslosigkeit und Armut.
„Das bedeutet, dass die Regierung
in unserer Gesellschaft zunehmend
in die Lage kommt, eine Art Psychotherapie für wachsende gesellschaftliche Angst zu liefern – wie das die

jetzige Regierung ja versucht. Dazu
gehören auch die Inszenierung von
innerer Sicherheit und Kontrolle. [...]
der Staat kann sagen: Wir passen
auf.“ [2] Und der Staat erfüllt diese
Aufgabe mit dem Mittel, das ihm zur
Verfügung steht, dem Erlassen und
Verschärfen von Gesetzen.

Ja, aber ... – das Bundesverfassungsgericht
Eine weitere Entwicklung ist auszumachen. Es werde Gesetze gemacht, die so massiv in die Freiheit
der Menschen eingreifen, dass sofort
das Bundesverfassungsgericht (BVG)
angerufen wird. Das BVG entscheidet, dass das Gesetz so nicht verfassungskonform ist und das Gesetz
ist somit außer Kraft gesetzt. Diesen
Weg sind in letzter Zeit viele Gesetze
gegangen. Das Luftsicherheitsgesetz
(welches den Abschuss von entführten Passagierflugzeugen durch die
Bundeswehr erlauben sollte), der
Rasterfahndung, dem bayerischen
Versammlungsgesetz (bisher sind in
einer Eilentscheidung bloß Teile des
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Schwerpunkt
Gesetzes außer Kraft gesetzt, die
Hauptverhandlung steht noch aus),

... und zuletzt das Gesetz zur
Datenvorratsspeicherung.
So weit, so gut, oder nicht? Schauen wir uns dazu exemplarisch die
gerade erwähnte Entscheidung zur
Datenvorratsspeicherung an. Eine
für das BVG typische „Ja, so geht
das nicht, aber es muss nur nach
gebessert werden“ – Entscheidung.
Die ausschlaggebenden Hauptkritikpunkte des BVG am Gesetz waren
ein zu allgemeiner Eingriff in die
Privatsphäre der Bürger_innen und
die fehlende Normenklarheit. Um
es nochmal deutlicher zu machen,
die Vorratsspeicherung von Daten
stellt nach Ansicht des Gerichts selber nicht das Problem dar, sondern
die Bedingungen wie diese Daten
gespeichert werden und die unklare
Praxis welche staatliche Institution
zu welchen Zwecken auf diese Daten
Zugriff hat. Das BVG hat also nicht,
wie gerne dargestellt, die Vorratsdatenspeicherung gekippt, es wurde lediglich die aktuelle Gesetzesversion
dazu für unzureichend und ungültig
erklärt. Die Politiker_innen haben
vom Gericht sogar den Auftrag gekriegt, möglichst schnell ein neues
Gesetz zur Datenvorratsspeicherung
zu verabschieden, schließlich existiert eine EU-Richtlinie, die dies verlangt und auf nationaler Ebene umgesetzt werden muss.
>> Wird’s besser?
Wird’s schlimmer?<<
fragt man alljährlich.
Seien wir ehrlich:
Leben ist immer
lebensgefährlich.“ [3]
Häufig ist bei den Themen Sicherheit
und Überwachung ein Eskalismus
festzustellen. Es werden in der Regel die aktuellen Verschlimmerungen
in der Entwicklung beklagt. Selbstverständlich ist es wichtig solche
Entwicklungen aufzuzeigen und an-
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zuprangern, wie es ich bis hier auch
in Teilen probiert habe; es sollte sich
jedoch gehütet werden, dabei einen
Unterton mitschwingen zu lassen, als
gäbe es ein (nicht näher bestimmtes)
Früher, als alles noch gut war. Des
wegen versuche ich in diesem Teil
noch weiter allgemeine Merkmale
der Sicherheitslogik darzustellen.
Die beiden bedeutendsten scheinen
mir die Prävention und (die daraus
folgende Tendenz zur) Zentralisierung zu sein.
Wie oben bereits erwähnt, ist Prävention ein Spiel, das von Wahrscheinlichkeiten und Unsicherheiten
abhängt. Das Mittel der Prävention
um diese Unsicherheiten zu umgehen ist Kontrolle. Zu Ende gedacht
muss die Logik der Prävention also
immer eine totale sein. Hier zeichnet
sich schon ab, warum eine Präventionslogik den Hang hat Aufgaben und
Tätigkeitsfelder institutionell zu zentralisieren.
Dabei kann Abstand von der Vorstellung genommen werden, der Staat
braucht für die Kontrolle zur Produktion von Sicherheit einen umfassenden Einblick in die Privatsphäre
aller Menschen. Sicherheitslogik
ist nicht voyeuristisch zum Selbstzweck. Eine Überwachung aller Lebensbereiche aller Bürger_innen ist
von einem Staat überhaupt nicht zu
leisten und auch nicht gewollt. Die
weitestgehende Möglichkeit einer
solchen Überwachung reicht vollkommen. So bald die Möglichkeiten
einer Überwachung bestehen, beginnen Menschen sich selber zu kontrollieren. Selbstkontrolle dient dazu
nicht aufzufallen und somit weiteren
äußeren (Kontroll –) Maßnahmen zu
entgehen. Nur nicht aus der Masse
hervorstechen, lautet der Leitspruch
der Präventionslogik. Denn wer anders ist, sich anders verhält, ist einer
näheren Betrachtung wert. Dazu reichen allgemeine Überwachungsmaßnahmen, wie Videoüberwachung,
Speicherung der Telekommunikationsdaten oder verdachtsunabhängige Personalkontrollen, aus, um

zwischen „normalen“ und „nicht-normalen“ Personen zu unterscheiden.
Erstmal ist jede Person verdächtigt
und wird auf gewisse Parameter
überprüft, die Unschuldsvermutung
wird ad absurdum geführt.
Die Entscheidungen, welcher Personen eingehender überprüft wird,
sind jedoch nicht frei von privaten und
gesellschaftlichen Vorurteilen. Gruppen von Menschen (z.B. Migrant_innen oder Obdachlose), die schon auf
anderen Ebenen aus der Gesellschaft
ausgeschlossen werden, erfahren
dadurch weitere Repressionen. Prävention und Sicherheitslogik dienen
immer der Aufrechterhaltung und
Festschreibung von gesellschaftlichen Verhältnissen. Abweichungen
sind schließlich verdächtigt.
Auffällig ist ebenfalls, dass im Rahmen der Präventionslogik die Grenzen zwischen Straftaten und unerwünschten
Verhaltensweisen
verwischen. Beide werde als (potentiell) gefährlich betrachtet. Frei nach
den Motto: „Wer Müll auf die Straße
schmeißt, übertritt bestimmt auch
andere Regeln (Gesetze).“
Zitat aus dem Titel: Otis Redding, Security
[2] Interview mit dem Politik-Psychologen Thomas Kliche bei Quarks & Co, WDR, 09. März
2010, www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/
2010/0309/006a_sicherheit.jsp
[3] Erich Kästner, Zum neuen Jahr in Wer nicht
hören will, muß lesen, FischerTaschenbuchVerlag
1978

Verwendete und weiterführende
Literatur:
- Leipziger Kamera (Hrsg.): Kontrollverluste – Interventionen gegen Überwachung, Münster 2009
- AStA FH Münster (Hrsg.): What the
fuck is informationelle Selbstbestimmung, 2007; Onlineversion unter
http://www.astafh.de/wp-content/uploads/2007/03/download.pdf
- Friedensforum – Zeitschrift der Friedensbewegung, Ausgabe 6/2008: Innere Sicherheit und Bürgerrechte
GiD – Gen-ethischer Informationdienst
Nr. 191, Dezember 2008: DNA–Analyse
in der Kriminalistik – Datenmassen
und Fehlerquellen
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Versammlungsgesetz

Das neue Niedersächsische Versammlungsgesetz
von

Deborah Sielert

Freiheit statt Angst Demo in Berlin 2007

Schon das alte, bundesweit wirksame Gesetz über
Versammlungen und Aufzüge (Versammlungsgesetz), schränkt die Rechte demonstrierender
Menschen stark ein. Veranstalter_innen und Teilnehmer_innen sind meist der Willkür der Polizei ausgesetzt, die beispielsweise frei bewerten
kann, der mitgeführten Gegenstände als Waffen
gelten und somit andere Menschen oder Dinge
verletzen bzw. beschädigen könnten. Immer öfter
gelten schon Alltagsgegenstände als gefährlich.
Ebenso bedenklich ist in diesem Sinne das Verbot
von „Schutzwaffen“.
Angesichts der vermehrten Videoüberwachung
von Demonstrationen, muss auch das Vermummungsverbot kritisch hinterfragt werden. Durch
dieses wird das Recht auf Versammlung zudem
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wird davon abhängig gemacht, dass jeder demonstrierende Mensch eindeutig identifizierbar ist, infolgedessen gilt dies zum Beispiel auch für Arbeitgeber_innen, x-beliebige Nachbar_innen oder eben
die Polizei.
Seit Januar 2010 liegt nun ein neue Gesetzesentwurf von CDU und FDP zum Versammlungsrecht
vor. Bisher galt auch in Niedersachsen das Bundesversammlungsgesetz, doch im Sinne der Föderalismusreform, ist dies nun Sache der Länder. Bayern
hatte schon im Jahr 2008, begleitet von massivem
Protesten, ein neues Gesetz verabschiedet. Daraufhin wurden mehrere Verfassungsklagen eingereicht, eine Eilentscheidung setzte unter anderem
Teile zur Videoüberwachung außer Kraft.
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Schwerpunkt
Am 7. April findet die Anhöerung für ein niedersächsisches Versammlungsgesetz im Landtag statt,
genug Zeit, um schon im Vorfeld Protest zu organisieren und die Tücken des Entwurfs öffentlich zu
machen.
Das Gesetz kommt schleichend und heimtückisch
daher, setzt es doch vieles, was ohnehin schon Praxis auf Demos ist, in Gesetzestext um. Auch wirkt
die aktuelle Version des Entwurfs im Vergleich zu
einem älteren „Referentenentwurf“ eher harmlos,
doch der Teufel steckt hier im Detail.
Die Rechte der Polizei zur Videoüberwachung und
Speicherung der gewonnenen Daten werden ausgeweitet, unklar gefasste Formulierungen einzelner Begriffe schaffen viel Interpretationsspielraum
und überflüssige bürokratische Hürden, sollen
Versammlungsleiter_innen abschrecken Demonstrationen überhaupt erst anzumelden.
Dass das Wahrnehmen des Rechts auf Versammlungsfreiheit von dem Entwurf erschwert wird,
zeigt sich schon an dessen Länge: sechsundvierzig
(46) Seiten statt bisher zehn.
In den Erläuterungen zum Entwurf wird dies als
Instrument bezeichnet, dass die Arbeit der Behörden erleichtern soll, also explizit behördenfreundlich ist.

Das alles, obwohl es im Artikel 8 des GG
heißt:

Bürokratische Hürden
Während es ursprünglich eine Möglichkeit des/der
Veranstalter_in war Ordner_innen einzusetzen, ist
dies mittlerweile immer öfter eine explizite Auflage der Polizei . So wird aus einer Möglichkeit eine
Pflicht. In einigen Fällen wurden bereits nach Listen mit Namen und weiteren persönlichen Daten
dieser Menschen verlangt. Dies wäre im neuen Gesetz auch offiziell erlaubt.( Die von vielen Seiten
geforderte eindeutige Kennzeichnung der Polizisten und Polizistinnen ist im Übrigen nicht Teil des
Entwurfs.)
Der Anmeldeakt für eine Demonstration, wird
durch eine lange Reihe von Anzeigepflichten unnötig verkompliziert, eine einfache Anmeldung über
das Internet ist nicht möglich.
Auch sonst möchten CDU und FDP Versammlungsleiter_innen mit dem Entwurf zu Gehilfen der Polizei machen. So ist es beispielsweise Aufgabe
dieser, „geeignete Maßnahmen“ zu ergreifen, die
Gewalt in der Versammlung, oder aus ihr heraus,
verhindern (§4 (1)) , einer von mehreren schwammigen Begriffen im Entwurf.
Im Falle des Falles muss „ Der Leiter (...) gegebenenfalls (…) die Unterstützung der Polizei zur Aufrechthaltung der Ordnung in Anspruch nehmen.“
Die Polizei hat nach dem neuen Entwurf auch die
Möglichkeit „ungeeignete“ Leiter_innen und/oder
Ordner_innen abzulehnen.

(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen
zu versammeln.

Die Hemmschwelle eine Demonstration anzumelden wird insgesamt durch Verschiebung von Verantwortung für das Geschehen auf den oder die
Anmelder_in größer.

(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann
dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines
Gesetzes beschränkt werden.

Fehlende Normenklarheit

Es braucht also eigentlich keine weitere gesetzliche
Definition von Versammlungen, die im Übrigen
im neuen Gesetz schon ab 2 Personen als solche
gelten. Der Artikel 8 GG unterscheidet zwischen
Versammlungen unter freiem Himmel, die durch
weitere Gesetze geregelt werden können und Versammlungen in geschlossenen Räumen, die eigentlich keinen weiteren Regelungen unterliege. Im
neuen Entwurf kommen trotzdem weitere dazu.
Die Kernprobleme des Gesetzesentwurfs, fast ohne
Paragrafen:
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Das Bundesverfassungsgericht formuliert die Normenklarheit unter anderem so: „Das Gebot der
Normenbestimmtheit und der Normenklarheit […]
soll die Betroffenen befähigen, die Rechtslage anhand der gesetzlichen Regelung zu erkennen, damit sie ihr Verhalten danach ausrichten können.“
Im Gesetzesentwurf taucht immer wieder die Formulierung „im Zusammenhang mit der Versammlung“ auf, es ist zum Beispiel nicht erlaubt „oder
im Zusammenhang mit einer Versammlung Gegenstände mit sich zu führen, die geeignet und den
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Versammlungsgesetz
Umständen nach dazu bestimmt sind, die Feststellung der Identität zu verhindern.“ (§13 (2))
Was aber heißt „in Zusammenhang“ mit einer Versammlung hier? Fällt ein Vorbereitungstreffen in
Hamburg für eine Demo in München unter diese
Bestimmung?
Eine Versammlung in geschlossenen Räumen kann
dann verboten werden, wenn eine „Störung des öffentlichen Friedens“, auch durch Worte, droht.
Auch diese Formulierungen sind unklar und in ihrer Interpretation extrem dehnbar. Sie können,
angesichts der Definitionsmacht der Behörden, extrem repressiv eingesetzt werden.

Video- und Audioüberwachung
Die Rechte der Polizei während einer Demonstration Videoaufzeichnungen zu machen, werden durch
schwammige Regelungen letztendlich ausgeweitet, ebenso die Möglichkeit diese Aufnahmen aufzubewahren und zu speichern. Dazu im §14 Abs.
(4) : „Die Löschung von Übersichtsaufzeichnungen
kann auch unterbleiben, wenn eine Störung
der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung in oder
im Zusammenhang mit der Versammlung eingetreten ist, solange die Aufzeichnungen zum Zwecke
der polizeilichen Aus- oder Fortbildung oder zur
befristeten Dokumentation des polizeilichen Handelns verwendet werden.“

Erscheinungsbild einer Demo
Nicht nur, dass es heute schon teilweise obskure
Auflagen seitens der Polizei zu diesem Thema gibt,
so betreffen diese meist nicht nur Länge und Höhe
von Transparenten, sondern auch schon mal das
Material, aus dem eine Fahnenstange ist (Metall,
Bambus oder Weichholz...). Auch hier wird die Verantwortung für die Beachtung von Detailauflagen
der oder dem Versammlungsleiter_in zugeschoben.

Gewaltbereitschaft kann insbesondere vermittelt
werden durch das Tragen von Uniformen, Uniformteilen oder ähnlichen Kleidungsstücken.“ (§6 (3))
Angesichts dieser Formulierung sehen sich selbst
Gewerkschaften bereits eingeschränkt, denn sind
dann auch Streikwesten bei Arbeitskämpfen verboten?

Der Bußgeldkatalog
Bußgelder von bis zu 3000 € machen Angst. Beim
Tragen „falscher“ Ordner_innenbinden kann ein
Bußgeld von 1000 € fällig werden.
Das Tragen eines Schals „ in Zusammenhang mit
einer Versammlung“, der der Vermummung dienen
kann , kann Demoteilnehmer_innen ebenfalls bis
zu 1000 € kosten.
Spätestens solche kostspieligen Strafen schrecken
nicht mehr nur Versammlungsleiter_innen, sondern
auch Demoteilnehmer_innen davon ab, ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wahrzunehmen.
Der niedersächsische Gesetzesentwurf kommt fast
so unglaublich daher , wie der bayrische. Dennoch
ist er eindeutig Teil einer Gesamtentwicklung, in
der wir unsere demokratischen Grundrechte (sofern uns diese überhaupt vom deutschen Staat
zuerkannt werden) schwinden sehen und durch
Überwachung und unverhältnismäßige Auflagen
und Bußgeldkataloge offensichtlich eingeschüchtert werden.
Es bleibt deswegen zu hoffen, dass sich ein breites
Bündnis gegen den Gesetzesentwurf formiert, um
auf politischer Ebene Druck auf die Landesregierung auszuüben.
Weitere Infos:
www.versammlung.diegedankensindfrei.org
www.wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ortsgruppen/Hannover
www.niedersachsen.dgb.de

Im neuen Gesetzesentwurf findet sich dazu folgende Info: Es ist verboten an einer Versammlung
teilzunehmen, wenn durch die Teilnahme der Eindruck von Gewaltbereitschaft oder ein paramilitärisches Äußeres der Demonstration entsteht. „Der
Eindruck von
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Universität Leipzig:
Vorreiterin in Sachen Videoüberwachung?!
AntiKa (Gruppe

überwachungskritischer

Studierender)

Bereits seit Ende der 1990er Jahre sind Videoüberwachungsanlagen an der Universität Leipzig präsent und es werden in einem schleichenden Prozess mehr und mehr.
Im April 2006 gab es bereits 85 installierte Videokameras, darunter auch einige Attrappen.
Zu den bereits kameraüberwachten Bereichen zählen unter anderem Verwaltungsgebäude, Fakultäts- und Institutgebäude, sowie Rechenzentren und Bibliotheken.
Der tatsächliche Nutzen der Überwachungsaktivitäten ist jedoch kritisch zu betrachten.
Die derzeitigen Begründungen reichen von Bequemlichkeit und Arbeitserleichterung über Zugangskontrolle bis hin zum Schutz vor Vandalismus. Am 28. April 2008 hat dann der Senat eine
neue „Ordnung zur Errichtung und zum Betrieb von Einrichtungen zur Videoüberwachung“
verabschiedet. Der folgende Text ist 2006 im WM–Reader erschienen. Aktuelle Informationen
zur Situation an der Uni Leipzig gibt es unter www.stura.uni-leipzig.de/1390.html.
Zur Normalität der
Kontrolle
Die Stadt Leipzig wird
nicht erst durch die WM
eine Hochburg der Überwachung in Deutschland.
Neben öffentlichen Plätzen in der Innenstadt und
in Connewitz werden bald
vielleicht auch die Hörsäle der Uni mit Kameras
observiert.
Die Uni Leipzig soll nach
ihrem Umbau mit noch
mehr Videokameras überwacht werden. Bisher
sind – von den meisten
Studierenden unbemerkt – 80 Kameras in den
verschiedenen Gebäuden, vor allem aber in den
Rechenpools und auf dem Campus Jahnallee, installliert. Nach den neuen Plänen zum Umbau
der Uni sollen nun auch in jedem Hörsaal und
auf den Gängen Videokameras hängen.
Begründet wird dies mit der Vereinfachung von
technischen Abläufen: Die Lehrenden könnten
besser mit dem Technik-Personal kommunizieren, wenn etwa Probleme mit den Beamern auftauchen. Außerdem könne sich der Hausmeister
einen Rundgang durch das Gebäude sparen, um
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zu schauen, ob das Licht
aus ist. Somit würde
insgesamt Personal eingespart. Das Verhalten
der Studierenden interessiere die ÜberwacherInnen nicht, so zumindest der Kanzler der
Uni Dr. Frank Nolden
auf einer Podiumsdiskussion unserer Gruppe
zum Thema.
Man kann das jetzt natürlich für ausgemachte
Augenwischerei halten,
denn schließlich lassen sich Studierende
mithilfe der Kameras
auch dann überwachen, wenn das in der offiziellen Begründung nicht vorgesehen war. Hier
sollte uns das Beispiel aus Berlin gemahnen, wo
ein Student in einem videoüberwachten Hörsaal
per Lautsprecher aufgefordert wurde, das Essen
einzustellen, nachdem er im Auge der Kamera
gesessen hatte.[1] Es ist zu erwarten, dass sich
die Uni Leipzig solche Dinge vorerst nicht leistet
– schließlich musste die Berliner Humboldt Uni
daraufhin wegen des Protestes der Studierenden
einige Kameras ausschalten. Aber ein solch direktes Vorgehen ist wohl auch gar nicht nötig,
denn bekanntlich führt bereits die Vorstellung,
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Kameras an der Uni Leipzig
dass man überwacht werden könnte, dazu, dass
man sich anders verhält.[2] Fremdkontrolle übersetzt sich in Selbstkontrolle.
Trotzdem ist nicht davon auszugehen, dass sich
die Uni die Möglichkeiten Kamera-überwachter
Hörsäle langfristig entgehen lässt. Elektronische
Anwesenheitskontrollen, Aufklärung über vermeintliche Täuschungsversuche in Klausuren
oder einfach nur die Verhinderung von Kritzeleien auf den Bänken. Der Möglichkeiten gibt es
viele. Analytisch ergiebiger scheint es jedoch die
Begründung einmal beim Wort zu nehmen:
In der „Ordnung zur Errichtung und zum Betrieb
von Einrichtungen zur Videoüberwachung“ heißt

weise erst erzeugte oder oft auch nur fiktive Angst
der BürgerInnen dann mit den Kameras scheinbar
wieder zu mindern, versucht die Uni noch nicht
einmal den Anschein einer Verhältnismäßigkeit
zu erzeugen. Dass sich panoptische Maßnahmen
meist auch mit einer Rationalisierung von Abläufen oder mit Personaleinsparungen treffen,
liegt freilich bereits im Begriff. Und schließlich
ist auch das Aufspüren eines Ladendiebs oder
die Kontrolle und Vertreibung von missliebigen
Personen aus der Innenstadt mithilfe von Kameras eine personalsparende Gestaltung von gesellschaftlichen Ausschluss-Prozessen.
Neu ist an der Begründung der Uni also vielmehr,
wie unverblümt zugegeben wird, wem die Überwachung von öffentlichem Raum nützt, mit welcher Selbstverständlichkeit hier die Einschränkung von Grundrechten – dem auf informationelle
Selbstbestimmung, sowie dem auf Freiheit von
Forschung und Lehre – mit der Steigerung von
Effizienz begründet werden.[4]
Nun diente freilich die Überwachung noch nie
den Interessen der Überwachten, im öffentlichen
Raum, sah man sich aber bisher genötigt, die Kameras an ein vermeintliches oder reales öffentliches Interesse an Sicherheit oder Sauberkeit
zu knüpfen. So zeigt die Wahl der Begründung
zu der sich die ÜberwacherInnen genötigt fühlen, immer auch etwas über deren Einschätzung
der Akzeptanz der Maßnahmen. Insofern haben
wir es hier mit einer klaren Verschiebung zu tun.
Die Uni-Leitung hat also scheinbar nicht damit
gerechnet, dass ihre Pläne auf Kritik stoßen.
Sonst ist davon auszugehen, dass sie sich bei ihrer Verordnung zum Einsatz von Videokameras
etwas mehr Mühe gegeben hätte, um wenigstens
gröbste rechtliche und formale Fehler zu vermeiden. Auch die Begründung, dass der Hausmeister damit gucken kann ob das Licht aus ist, wäre
unter diesen Umständen wahrscheinlich in der
Schublade geblieben.

Hinweis auf Kameras - diesmal in Dresden
es, dass Videoüberwachung u.a. eingesetzt werden darf um „Dienstabläufe effizienter verfolgen
zu können.“[3] Hier wird also offensichtlich nicht
die sprichwörtliche Freiheit gegen die Sicherheit
eingetauscht, sondern sie wird der effizienteren
Gestaltung der Dienstabläufe geopfert. Wurden
früher noch sicherheitsrelevante Begriffe wie
„Kriminalitätsschwerpunkt“ oder „subjektives
Unsicherheitsgefühl“ bemüht, um die damit teil-
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Hinter diesem offensichtlich völlig sorglosen Einschränkung der Freiheitsrechte der Studierenden, ganz ohne Gefährdungsszenario, steht die
Vorstellung, dass Kamera-Überwachung heutzutage so akzeptiert ist, dass sie kein Konfliktpotential mehr birgt, auf welches reagiert werden
müsste. Und in der Tat stoßen die vielfältigen
Techniken der Überwachung und Normierung
kaum auf Kritik. Von der elektronischen Kundenkarte über das Telekommunikationsgesetz, das
Bankgeheimnis, die neuen Pässe oder die massiven Eingriffe in die Privatsphäre von ALG II-
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EmpfängerInnen – außer einem kurzem Raunen
der direkt Betroffenen war Widerstand kaum zu
vernehmen.
Die Sensibilität für diese Problematik wurde
seit den 80er Jahren rasant geringer. Ein Protest wie gegen die Volkszählung 1983 oder das
Unbehagen, welches manche angesichts der Stasi-Überwachung empfunden haben mögen, ist
heute nicht mehr denkbar. Und das obwohl die
Möglichkeiten die mit den neuen Technologien
– etwa RFID-Chips, neuer Gesichts- und Bewegungserkennungssoftware bei Überwachungskameras, etc. - einhergehen ungleich größer
sind, als die Eingriffe durch eine Volkszählung.
Und wo die Technik noch nicht Einzug gehalten
hat, erkundigen sich die SchnüfflerInnen von der
Arbeitsagentur auch gerne noch persönlich, von
wem die Kuhle im Ehebett stammt.[5] Es scheint
also nicht nur damit zusammenzuhängen, dass
vielen die Möglichkeiten der ÜberwacherInnen
nicht bewusst sind. Vielmehr scheint hier eine
Diskursverschiebung vorzuliegen, mit der Überwachung immer zunehmend entproblematisiert
wird. Die Begründung der Uni für die Kameras
ist in ihrer Dreistigkeit Ausdruck genau dieser
Diskursverschiebung. Zum einen, weil sie selbst
der Überwachungs-Entproblematisierungslogik
gefolgt ist, zum anderen weil ganz offensichtlich auch nicht damit gerechnet wurde, dass sich
viele Studierende dagegen wehren. Wir werden
sehen, ob diese Einschätzung richtig war!

[1]http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,402422,00.html
[2] So heißt es bspw. Im sog. Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 1983 (BVerfGE 65, 1): „Wer unsicher ist, ob
abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. (...) Dies würde
nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlichen demokratischen
Gemeinwesens ist.“
[3] Auch die Verhinderung und Verfolgung von Straftaten auf Verdacht ist
vorgesehen. Wurde aber für die Kameraüberwachung der Hörsäle nicht
als Begründung herangezogen. Vielmehr geht es hier um ein Gesamtkonzept der Raumkontrolle, zu dem neben der Regelung der Heizanlagen
usw. eben auch die Kamera-Bilder aus dem Hörsaal alle an einer Stelle
zusammenlaufen sollen.
[4] Erst als der Kanzler auf der Podiumsdiskussion zum Thema darauf
hingewiesen wurde, dass der Einsatz von Überwachungskameras zur
Vereinfachung von Dienstabläufen wohl kaum verhältnismäßig sei, kam
ein bunter – in sich widersprüchlicher – Mix der altbekannten Rechtfertigungsfloskeln zum Vorschein, wurde irgendwann auch versucht, den Studierenden ihre eigne Überwachung als Komfort zu verkaufen.
[5] So nachzulesen in: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit:
„Vorrang für die Anständigen - Gegen Missbrauch, ‚Abzocke‘ und Selbstbedienung im Sozialstaat“ – hinter diesem „Report vom Arbeitsmarkt“
verbirgt sich eine populistische Darstellung der Kontroll-Maßnahmen der
Arbeitsagenturen. Hier wird nicht nur in biologistischem Slang „den
Schmarotzern“ der Kampf angesagt, der Report ist auch hervorragend
zur Einschüchterung von (potentiell) Betroffenen geeignet. http://www.
bag-shi.de/sozialpolitik/arbeitslosengeld2/report-bmwa.pdf/view

Was aber jetzt schon klar ist: Für ÜberwachungskritikerInnen gibt es viel zu tun. Es gilt zunächst
die gesellschaftliche Verharmlosung von Überwachung zu durchbrechen und zu vermitteln, wo
wir alle ganz konkret betroffen sind. Die Fussball-WM und die Überwachung an der Uni bieten
dafür wichtige Handlungsfelder.
Die Gruppe AntiKa (Gruppe überwachungskritischer Studierender) versucht mit der Kampagne SMASH SURVEILLANCE den geplanten
Ausbau der Kamera-Überwachung an der Uni politisch zu verhindern. Darüber hinaus wollen wir
die Problematik Überwachung/Repression wieder stärker im öffentlichen Bewusstsein zu verankern, sowie die gesellschaftlichen Ursachen
derselben transparent machen.

SMASH SURVEILLANCE
kamera@stura-uni.leipzig.de
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Offener Brief

Offener Brief zur Kameraüberwachung an der Universität Hannover
vom

Asta

der

Uni

hannover

Der folgende Offene Brief wurde auf der StuRa–Sitzung am 10.03.2010 verabschiedet und ist
an das Präsidium, das Gebäudemanagement und den Datenschutzbeauftragten der Universität
Hannover, den Datenschutzbeauftragten des Landes Niedersachsen und die Presse versandt
wurden:
Seit längerem gibt es eine Diskussion um die Videoüberwachung an der Universität Hannover. Zur Zeit
werden zum Zweck der Videoüberwachung 29 Kameras betrieben, alle illegal. Die entsprechenden Stellen der Universität wurden in der Vergangenheit mehrfach auf diese Situation hingewiesen, ohne dass
sich dadurch die Lage verbessert hätte. Wichtige Vorgaben der Datenschutzgesetze wurden und werden
von der Universität hierbei nicht eingehalten.
Es ist nicht ersichtlich, dass eine vorgeschriebene Abwägung zwischen den schutzwürdigen Interessen
der von der Beobachtung betroffenen Personen und der Notwendigkeit einer Videoüberwachung getätigt
worden ist. Eine solche Abwägung ist jedoch vor der Inbetriebnahme von Kameras unerlässlich, da Videoüberwachung einen massiven Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der von der Überwachungen betroffenen Menschen darstellt. Momentan ist auch nicht erkennbar, warum eine Abwägung zugunsten einer
Videoüberwachung ausfallen sollte, wenn von Seiten der Universität bei verschieden Kameras als Aufgabe z.B. nur „Allgemeine Überwachung“ angegeben wird. Ein pauschaler Verdacht gegen alle Personen,
die sich im Bereich der Universität aufhalten, reicht eben nicht aus um Maßnahmen mit einer solch hohen Eingriffsintensität in elementare Menschenrechte zu rechtfertigen. So begründete im Februar 2007
das Bundesverfassungsgericht ihr Urteil zur Videoüberwachung öffentlicher Plätze u.a. folgendermaßen:
„Maßgebend für die rechtliche Beurteilung der Intensität eines Eingriffs in das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung ist die Art der Beeinträchtigung. [...] Verdachtslose Eingriffe mit großer Streubreite, bei denen zahlreiche Personen in den Wirkungsbereich einer Maßnahme einbezogen werden, die in
keiner Beziehung zu einem konkreten Fehlverhalten stehen und den Eingriff durch ihr Verhalten nicht
veranlasst haben, weisen grundsätzlich eine hohe Eingriffsintensität auf [...] „
Insbesondere ist hierbei festzustellen, dass nicht nur Innenbereiche der Universität Hannover mittels Kameras überwacht werden, sondern beispielsweise auch eine Kamera am Parkplatz vor dem Hauptgebäude betrieben wird und somit nicht nur Nutzer_innen und Besucher_innen von universitären Gebäuden,
sondern ebenfalls nichtsahnende Passant_innen von den Überwachungsmaßnahmen betroffen sind.
Die Zwecke einer optischen Überwachung und die Abwägung dieser Zwecke gegen die Persönlichkeitsrechte Betroffener müssen außerdem in einer Verfahrungsbeschreibung schriftlich festgehalten werden.
Wiederum ein Punkt in dem die Universität Hannover gegen geltende Gesetze zu verstoßen scheint.
Auch das Transparenzgebot, welches die für die Videoüberwachung verantwortliche Stelle verpflichtet, die von der Beobachtung betroffenen Person auf den Umstand der Beobachtung durch geeignete
Maßnahmen, also z. B. durch deutlich sichtbare Piktogramme oder Texttafeln, hinzuweisen, wird nicht
eingehalten.
Des Weiteren sind an mehreren Standorten der Universität Hannover Kameraattrappen, sogenannte
Dummies, angebracht. Hierzu heißt es in der Erläuterung des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes
zu § 25a: „Dummies greifen zwar nicht in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, wohl aber in
das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit der Betroffenen ein (Art. 2 Abs. 1 GG), da sie zu einer
Verhaltensbeeinflussung führen. Eine Rechtsgrundlage für diesen Eingriff ist nicht ersichtlich.“
Datenschutz und die Wahrung der Menschrechte auf freie Entfaltung und informeller Selbstbestimmung
dürfen nicht nur als lästige Pflichten angesehen werden, gegen die man auch gerne verstoßen darf. Im
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Zweifelsfall müssen Rechte Betroffener immer Vorrang gegenüber dem Interesse an Kameraüberwachung haben. Auch die Erläuterungen zum Bundesdatenschutzgesetz stellen ganz klar zum Thema Kameraüberwachung fest: „Es ist alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist!“
Der Studentische Rat (StuRa) und der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) fordern deshalb die
Universität Hannover auf, unverzüglich auf die vorherrschenden Umstände zu reagieren. Dies bedeutet,
die derzeit betrieben Kameras abzuschalten und zurück zu bauen und sich bei erneuter Aufnahme von
Videoüberwachung an die Grundsätze des Datenschutzes und die gesetzlichen Vorgaben zu halten.
Wird die aktuelle Situation seitens der Universität weiterhin ignoriert, behalten wir uns rechtliche Schritte
vor.

Veranstaltungen zum Thema Datenschutz und
Sicherheitslogik

17.4.2010 20:30 Esc[Ctrl]-Reihe: Multimedialer Vortrag „Neue Konzepte der Polizeistaatsstrategen - die sogenannten nichttödliche Waffen“ mit Moritz X., Aktivist der Roten Hilfe, Kino im Sprengel
23./24.4.2010 20:30 Esc[Ctrl]-Reihe: Film „Red Road“ (GB/DK 2006), Kino im Sprengel
29.4.2010 20:30 Esc[Ctrl]-Reihe: Themenabend „Videoüberwachung“ und Film „Faceless“ (A/GB
2007), Kino im Sprengel
8.5.2010 20:30 Esc[Ctrl]-Reihe: Themenabend „Volkszählung“, Kino im Sprengel
22.5.2010 20:30 Esc[Ctrl]-Reihe: Preview „Hacker - Zwischen Utopie und Terrorismus“ (D 2009),
Kino im Sprengel
27.5.2010 Esc[Ctrl]-Reihe: Workshop für Betriebs- und Personalräte „Technikeinsatz und Kontrolle
am Arbeitsplatz“, Bildungswerk ver.di
4./5.6.2010 20:30 Esc[Ctrl]-Reihe: Film „V for Vendetta“ (USA/D 2005), Kino im Sprengel

Wer sich einbringen oder engagieren möchte:
In der Regel trifft sich jeden 1. und 3. Mittwoch eines Monats die Donnerstagsgruppe (offene
Gruppe) des AK Vorrat in der Bürgerschule in der Schaufelder Straße um 19Uhr!
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Emailsicherheit

Was uns angeht,
so sind wir dafür,
dass unsere Kommunikation niemanden außer uns
angeht
- und das geht alle an!
Sicherheit im Email-Verkehr mit PGP
762-Antifa
Gemeinhin wird die Sicherheit einer Email eher als niedriger als die einer Postkarte eingeschätzt.
Es ist nicht hunderprozentig sicher, dass sie ankommt. Es ist nicht klar, wie viele Hände sie anfassen und wie viele Augen sie lesen, bis sie ankommt. Jemand kann den Inhalt verändern, ohne
dass der_die Adressat_in das bemerken würde. Die Email kann kopiert und archiviert werden. Die
IT-Abteilung unserer Arbeitgeber_innen können sowieso alles mitlesen. Doch trotzdem versenden
wir in Emails Dinge, die wir niemals auf eine Postkarte schreiben würden: Liebesschwüre, Telefonlisten, Lebensläufe, Kontodaten c Es geht nicht um kriminelle Geschäfte oder Staatsgeheimnisse,
die verborgen bleiben sollen sondern, um den selben Lebensbereich, der auch durch das Post- und
Fernmeldegeheimnis geschützt werden soll.
In den meisten Fällen passiert nichts und die Email kommt wie geplant und unbeobachtet an.
Manchmal aber auch nicht. Genau wissen wir es nie. Doch man kann sich vor unerwünschten Eingriffen schützen. Eine Möglichkeit dazu wird hier beschrieben: Die Verschlüsselung von Emails
mit Thunderbird und OpenPGP. Es gibt selbstverständlich auch viele andere Programme mit vielen
anderen Möglichkeiten; diese Kombination hat aber den Vorteil, dass sie mit freier Software unter
allen Betriebssystemen funktioniert und kostenlos verfügbar ist. Wenn alles glatt geht, sollte die
Einrichtung von OpenPGP nicht länger als 30 Minuten dauern.
Zu dem Komplex wäre viel mehr zu sagen, als im Rahmen dieses Artikels möglich ist; bei weiterführendem Interesse finden sich die Informationen aber auch gut aufbereitet im Netz. Links dazu
gibt es am Ende des Beitrags.
Das Vorgehen wurde hier beispielhaft auf einem Linux-System nachvollzogen. Die einzelnen Fenster
können bei dir also auch etwas anders aussehen
bzw. Schaltflächen einen anderen Namen haben;
im Wesentlichen ist die Anleitung aber übertragbar.

benen technischen Möglichkeiten passiert das alles, nachdem es ein Mal eingerichtet wurde, ohne
dein Zutun und macht keine weitere Arbeit.
Darüber hinaus kannst du mit PGP Emails „unterschreiben“ und damit den Empfänger_innen garantieren, dass die Email wirklich von dir ist.

Was kann OpenPGP?

Wie funktioniert Email-Verschlüsselung?

Mit OpenPGP lassen sich Emails in einen Salat
aus Buchstaben und Zahlen verwandeln, die nur
mit Hilfe bestimmter Schlüssel wieder zu einem
sinnvollen Text zusammen gesetzt werden können. Email-Anhänge wie Texte oder Fotos lassen
sich damit ebenfalls verschlüsseln. Dank der gege-

Du erstellst für deine Emailadresse ein Schlüsselpaar (Keys). Einer der Schlüssel fungiert als ein
Vorhängeschloss (public key). Diesen kannst du
auf deinem Blog veröffentlichen, per Email verschicken oder ausdrucken und ans schwarze Brett
tackern. Jeder und jede darf ihn kennen. Er wird
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benötigt, um Emails an dich zu verschlüsseln.
Der andere Schlüssel ist zum Öffnen der Vorhängeschlösser gedacht (private key). Er ist absolut geheim. Mit ihm kannst du an dich gerichtete Nachrichten entschlüsseln. Das kann allerdings auch
jede andere Person, die über deinen private key
verfügt, auf den musst du also wirklich gut aufpassen.

Installation
Nehmen wir mal an, dass Thunderbird bereits installiert ist. Unter dem Feld „Extras“ findest du die
„Erweiterungen“ (oder „Add-Ons“). Dort suchst du
nach „Enigmail“ und gibst den Auftrag, dies zu installieren. Danach muss Thunderbird neu gestartet
werden.

unter http://macpgp.sourceforge.net zu versuchen
und Windows-User_innen finden etwas unter http://
www.chip.de/downloads/GNU-Privacy-Guard-GnuPG_16838073.html. Sollte das nicht zum Erfolg
führen, frag‘ die Suchmaschine deines Vertrauens
nach Hilfe.

Schlüssel erzeugen
Zum Schlüssel erstellen bietet Enigmail einen Assistenten an. Der ist für den Anfang nicht schlecht,
es geht aber auch manuell und dieser zweite Weg
soll hier erklärt werden. Wähle unter OpenPGP
¨Schlüssel verwalten“aus. Klicke dann auf erzeugen ¨ neues Schlüsselpaar.

Der Haken „Schlüssel zum Unterschreiben verwenden“ kann bleiben. Dann musst du dir eine
Passphrase überlegen:

Jetzt ist der Menüleiste der Punkt „Open PGP“ hinzugefügt worden, der muss aber erst noch mit Leben gefüllt werden, bevor es losgehen kann.

Dafür muss OpenPGP installiert werden, und das
scheint uns fast die größte Herausforderung bei
der ganzen Sache zu sein. Wir würden Linux-User_
innen empfehlen, ihre Paketverwaltung zu bemühen (sofern sie eine benutzen), Mac-User_innen es
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Mit dem Einrichten einer Passphrase stellst du sicher, dass niemand in einem unbeobachteten Moment an deinem PC die an dich gerichteten Emails
liest. Sie wird immer gebraucht, wenn PGP auf
deinen geheimen Schlüssel zurückgreift und funktioniert wie ein Passwort. Deswegen gelten für sie
auch dieselben Regeln wie für ein Passwort: Sie
sollte möglichst kompliziert sein! Dazu ein einfacher Tipp: Überleg‘ dir einen Satz, den du dir gut
merken kannst, z.B. „Treffen sich zwei Jäger, beide
tot“. Dann nimmst du die Anfangsbuchstaben der
einzelnen Wörter als Passwort: TszJbt. Jetzt fügst
du noch Zahlen und Sonderzeichen ein: Ts2J,bt!762
Das ist noch ein bisschen zu kurz, und weil es auch
nicht gut wäre, für alle Zwecke das selbe Passwort
zu benutzen, fügst du, z.B. am Anfang oder am
Ende, noch ein Kürzel ein, wofür das Passwort eingerichtet ist. Das wäre zum Beispiel Ts2J,bt!762PP
für die Passphrase und EPTs2J,bt!762 für dein
Emailpostfach usw.
Wenn dieser Schritt getan ist, geht es unter dem
Reiter (Tab) Erweitert weiter. Dort bitte die Schlüsselstärke auf 4096 setzen. Das Erstellen des Schlüssels dauert dann zwar etwas länger, der Schlüssel
ist aber viel größer und deswegen sicherer. In der
weiteren Benutzung von PGP wird es dir ansonsten
nicht auffallen.
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Dann kann es mit einem Klick auf Schlüsselpaar
erzeugen und der Bestätigung, dass du das wirklich willst, los gehen. Das dauert einen Moment;
zügiger geht’s, wenn du derweil deinen Rechner
auf Trab hältst und bspw. im Internet surfst. So
wird die zufällige Folge von Zahlen und Buchstaben schneller generiert.
Wenn der Schlüssel erzeugt ist, wirst du gefragt, ob
du auch ein Widerrufszertifikat einrichten möchtest? Na klar möchtest du das! Sollte dein kleiner
Bruder an deinem Rechner rumgespielt haben und
dabei deinen geheimen private key auf seine SchülerVZ-Seite geladen haben oder du deinen privaten
Schlüssel verloren haben, kannst du mit diesem
Zertifikat dein Schlüsselpaar ungültig machen.

praktisch ist und diese Einstellung auch jederzeit
später ändern.
In dem Reiter „Senden“ sollte der Haken an der
Option „Schlüssel immer vertrauen“ entfernt werden. Das dient dem Selbstschutz und zwingt dich
dazu, dich zu vergewissern dass du tatsächlich den
richtigen Schlüssel deines Gegenübers hast (siehe
dazu später „Fingerabdruck“). Wenn das erledigt
ist, kannst du das Fenster wieder schließen.

Du wirst dazu aufgefordert, einen Speicherort zu
wählen. Das Widerrufszertifikat kannst du später
noch an eine andere Stelle verschieben oder auf
CD brennen. Auch dieses sollte sicher aufbewahrt
werden, damit niemand anderes deine Schlüssel
ungültig machen kann.
Danach wirst du das erste Mal aufgefordert deine
Passphrase einzugeben. Solltest du dich an diese
noch erinnern, ist alles gut und dein Schlüssel fertig.

Einstellungen
Bevor du deine erste verschlüsselte Email verschickst, solltest du jedoch noch ein paar Einstellungen vornehmen.

Über Bearbeiten „Konten“ öffnest du die Kontenansicht und wählst die Emailadresse aus, für die
du eben den Schlüssel erstellt hast. Dort wählst
du den Eintrag „OpenPGP Sicherheit“. Weil es
gut ist, alle Emails zu verschlüsseln und nicht nur
die, bei denen sich Abfangen richtig lohnen würde
(denn wir wollen es Angreifer_innen ja nicht einfacher machen als nötig), wähle bitte die Einträge
Verschlüsselte Nachrichten standardmäßig unterschreiben, Nachrichten standardmäßig verschlüsseln und Immer PGP/MIME verwenden mit Haken
in den entsprechenden Kästchen aus. Das muss
dann auch noch ein Mal mit OK bestätigt werden.

In OpenPGP „Einstellungen“ sollte zunächst das
Häkchen für die Experteneinstellungen gesetzt
und mit OK bestätigt werden. Nach einem erneuten Öffnen des Fensters können verschiedene Einstellungen gewählt werden.
Zunächst kannst du entscheiden, wie lange sich
Enigmail deine Passphrase merken soll. Bei einer
kurzen Einstellung von einer Minute musst du jedes Mal, wenn du eine verschlüsselte Email versenden oder lesen willst, deine Passphrase eingeben. Bei einer längeren Zeit von 30 Minuten o. Ä.
besteht die Gefahr, dass andere mit deinem Emailprogramm Schabernack treiben während du auf
Toilette bist. Du kannst ausprobieren, was für dich
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Emails schreiben
Damit du jemandem eine verschlüsselte Nachricht
schicken kannst, brauchst du den public key dieser
Person. Den kannst du dir z.B. per Email schicken
lassen; dann genügt ein Rechtsklick auf die angehängte Datei um den Schlüssel zu importieren. Wir
haben hier als Beispiel den Schlüssel des Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung von deren Website
runter geladen. In der Schlüsselverwaltung kann
man diesen dann von dem Speicherort auf dem
Rechner in Thunderbird importieren (OpenPGP
„Schlüssel verwalten...“ „Datei“ „importieren“).

Um dem Arbeitskreis eine verschlüsselte Nachricht
zukommen zu lassen, verfasst du deine Email wie
gewohnt. Im unteren rechten Rand der Email wird
über zwei Symbole angezeigt, wie die Email behandelt wird. Der grüne Schlüssel bedeutet, dass sie
verschlüsselt wird; der grüne Stift bedeutet, dass
sie unterschrieben wird. Mit einem Klick auf das
entsprechende Symbol kannst du die Verschlüsselung bzw. Unterschrift aktivieren oder aufheben.

Wenn du auf Senden klickst, zwingt dich das Programm dazu festzulegen, wie sehr du der/dem
Empfänger_in vertraust. Dabei geht es nicht um
persönliche Vertrauenswürdigkeit sondern um die
Frage, ob der Schlüssel, den du hast, wirklich von
der Person ist, die das behauptet. Dafür hat der
Schlüssel einen zufällig erstellten Fingerabdruck.
Diesen findest du, wenn unter OpenPGP „Schlüssel verwalten“ den entsprechenden Schlüssel
auswählst und mit einem Rechtsklick die Schlüsseleigenschaften auswählst. Der Fingerabdruck
ist eine Reihe von 40 Zeichen, die du mit dem/der
Absender_in vergleichen musst. Am Telefon oder
persönlich aber NICHT per Email. Wenn es derselbe ist, ist alles gut. Dann kannst du den Schlüssel
unterschreiben und damit die Vertrauenswürdigkeit festlegen. Wenn nicht, müssen die Schlüssel
widerrufen werden. Diese Fingerabdrücke sollten
auf jeden Fall verglichen werden, ansonsten war
die ganze Mühe umsonst.
Wenn du eine Email schreibst und bislang keinen Schlüssel von dieser Person hast, gibt es die
Möglichkeit unter OpenPGP „Schlüssel verwalten...“ Schlüssel-Server nach dem entsprechenden
Schlüssel zu suchen. Solltest du nicht fündig werden, kannst du mit einem Klick auf den grünen
Schlüssel festlegen, dass diese Email nicht verschlüsselt werden soll.

Emails empfangen
Damit jemand dir eine verschlüsselte Nachricht
zukommen lassen kann, braucht die Person deinen
public key. Den kannst du einfach verschicken, indem du in dem Fenster der geschriebenen Email
unter OpenPGP in der Fensterleiste meinen öffentlichen Schlüssel anhängen auswählst.

Wenn du eine verschlüsselte Email erhältst, fordert
dich das Programm dazu auf, deine Passphrase
einzugeben. Danach wird die Email wie gewohnt
angezeigt. Wurden mit der Email Anhänge verschickt, kannst du diese mit einem Rechtsklick auf
die Dateien „Entschlüsseln und öffnen“ ansehen.
Die Funktion „Entschlüsseln und speichern“ macht
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es möglich, die Datei unverschlüsselt auf dem
Rechner zu speichern und weiter zu benutzen.

Zuguterletzt
Bedenke auch, dass verschlüsselte Emails online
in dem entsprechenden Webmailer (also bspw. auf
www.gmx.de) nicht gelesen werden können.
PGP gilt zwar als nicht zu knacken, doch trotzdem
ist hunderprozentige Sicherheit nie herzustellen.
Beachte auf jeden Fall, dass Betreffzeilen sowie
Absender_innen und Empfänger_innen Felder
nicht verschlüsselt werden. Aus deiner Email an
die AIDS Hilfe mit dem Betreff „Besteht das Risiko,
dass ich mich infiziert habe?“ lassen sich also trotz
Verschlüsselung bestimmte Rückschlüsse ziehen.
Und auch auf deiner WG Party können Menschen
auf deinen Rechner zugreifen und zum Beispiel
deinen Private Key auf ihren USB Stick ziehen.

Links:

Eine sehr ausführliche PGP Anleitung:
http://hp.kairaven.de/pgp/gpg/index.html
Hier gibt es auch Informationen über anonymisiertes Surfen, Instant Messaging etc. :
http://privacy.teuchtlurm.de/
Unter
http://selbstdatenschutz.info/
wird Email-Verschlüsselung nach Betriebssystemen
getrennt besprochen; desweiteren finden sich hier
auch Informationen über das Verschlüsseln von
Festplatten und USB Sticks. Technische Details finden hier mehr Platz als in unserem Artikel.
Download von Enigmail:
http://enigmail.mozdev.org/download/index.php.
Dort kann das entsprechende Betriebssystem und
die Thunderbird Version ausgewählt werden.

Aber keine Panik. Diese Möglichkeiten sollten
dich nicht davon abhalten, PGP zu verwenden.
Du benutzt ja auch dein Fahrradschloss, obwohl
es zersägt werden könnte. Mit Hilfe dieser Möglichkeiten machen wir es Überwachungsbehörden,
neugierigen Vorgesetzten und anderen auf jeden
Fall so schwer wie momentan möglich. Das ist in
Zeiten von Speicher- und Überwachungswahn bittere Notwendigkeit.
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Was heißt hier
eigentlich privat?
Dass „das Private“ politisch sei, hat das progressiv-linke politische Spektrum schon immer betont.
Und Recht hat es: Unser alltägliches Verhalten, unsere Beziehungen und Meinungen können nur im
Kontext ihrer jeweiligen Umgebung verstanden werden, die immer auch das Resultat allgegenwärtiger politischer Prozesse ist - auch wenn einem das nicht immer bewusst ist.
Der „Rückzug ins Private“ gilt demgegenüber als frustriertes und resigniertes Abdanken nach einer
„wilden Phase“ mit linksradikalen Aktionen, Diskussionen und utopistischen Denkprozessen, die
einen letztlich aber auch nicht aus der allgegenwärtigen Gesamtscheiße zu befreien vermochten.
Spöttisch prophezeit dementsprechend manch Zyniker_in gegenüber enthusiastischen Polit-Aktivist_innen: „Heute Pirat, morgen privat“ - und spielt damit nicht auf Angehörige einer monothematischen Partei an, sondern auf Biographien, die sich vom Bauwagenplatz ins Einfamilienhaus, vom
prekären Langzeitstudi-Dasein zur verbeamteten Lehrer_innenlaufbahn oder vom unermüdlichen
„Demotourismus“ zum allabendlichen Stammplatz an der gemütlichen Theke entwickelt haben.
Der Begriff der Privatsphäre ist bis vor einiger Zeit eher wenig besprochen worden. Als Gegenstand
juristischer Auseinandersetzungen zwischen „Promis“ und Medien machte er noch die meisten
Schlagzeilen. Volkszählung, „Lauschangriff“ und Fernsehsendungen wie „Big Brother“ ließen zwar
Diskussionen aufkommen, viele beruhigten sich aber mit der Annahme, nicht selbst betroffen zu
sein bzw. ohnehin „nichts zu verbergen“ zu haben.
Durch das heute fast alle Lebensbereiche durchdringende Internet, immer flächendeckendere Kameraüberwachung und immer neuen Fällen von grenzenloser Überwachungsphantasie bei Arbeitgeber_innen ist das Bewusstsein dafür gewachsen, vielleicht doch etwas verbergen zu wollen, wenn
schon nicht zu müssen. So kam es sogar zu Mobilisierungen aus dem bürgerlichen Lager zu Demonstrationen unter dem Motto „Freiheit statt Angst“.
Dass Überwachung in regelrechten Staatsterror münden kann und mündet, wenn damit politisch
unliebsame Gruppierungen bekämpft werden können, problematisieren wiederum viel zu wenige.
Wahnwitzige Strafverfahren (insb. nach § 129a StGB), die fast nie zu gerichtlichen Verurteilungen,
aber immer zu Stigmatisierung, vollumfänglicher Ausforschung und extremer psychischer Belastung führen, seien hier als Spitze eines Eisbergs genannt, dessen Rumpf unter Wasser schwer zu
überblicken ist, aber im Fall „Kirsti Weiß“ auch schon mal dazu führte, dass in den AStA der Uni
Hannover eine Angestellte des Verfassungsschutzes eingeschleust wurde oder jüngst Menschen die
Einbürgerung verweigert wurde, weil sie sich legal und offen politisch engagiert haben.
Gegenwehr kann und muss auf verschiedenen Ebenen geschehen, im „Privaten“ können ganz einfach die Emails verschlüsselt werden, um staatlicher oder auch wirtschaftlicher Neugier Einhalt zu
gebieten.
762-AntifA
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SklavInnenhandel und die Entstehung des Rassismus - 2.Teil
Fluch über Ham
von

Im Mittelalter war die Versklavung von EuropäerInnen im Malireich, im Songhaireich
und in Westafrika marginal bzw. in geringerem Ausmaß als im Vergleich zur arabischen
Welt, trotzdem gehörte sie zur Normalität.
Ahmed Baba, der berühmteste Wissenschaftler von Timbuktu (in heutigen Mali) sagte
dazu im 16.Jahrhundert: “Die Sklaverei hängt
nicht an der Hautfarbe, sondern am Unglauben. Alle Ungläubigen, die Weiß oder Schwarz
sein mögen, können Sklaven werden, aber
keine Muslime, Weiß oder Schwarz, darf ein
Sklave werden“[1]. Dieser Satz schildert die
Denkweise von MuslimInnen, aber auch von
ChristInnen im Mittelalter (in Europa, Afrika
und im Orient), die den SklavInnenhandel erheblich fördern werden. Die in muslimischen
Staaten lebenden ChristInnen und Juden/Jüdinnen hatten sogar (als „Völker der Bücher“)
gegen Bezahlung einer Sondersteuer die Möglichkeit als freie Menschen zu leben und ihre
eigene SklavInnen zu besitzen [2].

Ahmed Baba 1526 -1620
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Der europäische und afrikanische bzw. orientalische SklavInnenhandel war zwischen dem 8. bis
15. Jahrhundert somit mehr religiös als von Rassentheorien geprägt, denn Nicht-ChristInnen,
Nicht-Juden/Jüdinnen und Nicht-MuslimInnen (die
sogenannten „Ungläubigen“[3]) waren unabhängig von ihrer Herkunft und Hautfarbe besonders
betroffen. Aber mit der Zeit änderte sich diese Situation.
Mit der Verbreitung des Christentums überall in
Europa und durch die „Reconquista“ [4] bzw. die
komplette Zurückeroberung Süd-Europas durch
die ChristInnen im Spätmittelalter, wurde das
Ende des innereuropäischen SklavInnenhandels
beschleunigt. Dadurch wurden für den Orient die
Möglichkeiten immer geringer, SklavInnen aus Europa zu bekommen.. Afrika wird dadurch für die
orientalischen (und später für die europäischen)
Königreiche die Haupt- und einzige Quelle für die
SklavInnenbeschaffung darstellen.
Mit der großen Nachfrage an SklavInnen multiplizierten sich die Razzien aus Nord-Afrika und dem
Orient in das afrikanischem Hinterland. Dies begann im damaligen christlichen Nubien (der heutige Süden Ägyptens und der Sudan) gegen die Königreiche Alwa, Makuria und Nobatia, die sich 642
gegen die ersten arabische Feldzüge erfolgreich
wehren konnten. Es wurde eine Waffenruhe (die
sogenannte „Baqt“) zwischen diesen Königreichen
und dem muslimischen Ägypten (Ägypten war seit
dem 7. Jahrhundert muslimisch) geschlossen, die
die jährliche Lieferung von u.a. 360 SklavInnen
von Nubien nach Ägypten vorsah [5]. Im Jahr 831
sorgte sich der König Zakaria von Makuria, über
die zunehmenden arabischen SklavInnenjäger, die
in seinem Land unterwegs waren [6]. Er schickte (ohne Erfolg) eine Delegation zu dem Kalif von
Bagdad, um sich über diese Verletzung der Waffenruhe zu beschweren. Weitere 400 Jahre später
wurden die muslimischen Angriffe immer stärker
und im Jahr 1274 waren die drei Königreiche und
damit das komplette christliche Nubien von Ägypten (beherrscht von den Mameluken [7]) erobert
und islamisiert. Dabei wurde ein großer Teil der
Bevölkerung als SklavInnen verkauft [8].
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Karte von
christlichen
Nubien im
Mittelalter:
Königreiche
von Makuria,
Nobatia usw.

Im Spätmittelalter, mit der Verbreitung des Islams
und der zunehmenden Missionierung von afrikanischen Völkern und Königreichen (im Norden, Osten und Westen des Kontinents) nahm der afrikanische bzw. orientalische SklavInnenhandel nicht
ab, sondern gewann weiter an Bedeutung. Dabei
wurden nicht nur die so genannten afrikanischen
„Ungläubigen“ Opfer von den orientalischen SklavInnenjägern, sondern auch afrikanische MuslimInnen, obwohl es eine „Fatwa“ von Omar (ibn alKhattab) dem zweiten „rechtgeleiteten“ Kalif des
Islams gab, welche die Versklavung von MuslimInnen von anderen MuslimInnen verbot. Malik Chebel, französischer Historiker, erwähnt diesbezüglich in seinem Buch „L´esclavage en terre d´Islam“,
einen Abschnitt eines Gesetzes, deren Urspung in
einem damaligen afrikanisch muslimischen Staat
vermutet wird: „Das Gesetz erlaubt den Verkauf
von Schwarzen, die versklavt wurden, weil sie im
Allgemeinen Ungläubige sind. Das Gesetz stellt
sich aber gegen den Verkauf von Schwarzen, die
aus einem muslimischen Volk oder aus einer mit
diesen befreundeten Bevölkerung kommen“[9].
Das Phänomen, das orientalische MuslimInnen
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afrikanische MuslimInnen als SklavInnen verschleppten (und was so
eine Missachtung ihres Glaubens
war), drückt sich auch in einer
Botschaft aus, die der König vom
Bornureich (im damaligen Norden
Nigeria, Niger und Süden Tschads)
an den Sultan von Ägypten im
Jahr 1391 schickte. Das Bornureich war im Mittelalter der größte
muslimische Staat Zentralafrikas
und lag östlich des Malireiches
und Songhaireiches. Im Brief beschwert sich dessen König darüber,
dass seine Untertanen, obwohl sie
MuslimInnen sind, angegriffen und
verschleppt wurden und verlangt
(vergeblich) ihre Freilassung. Er
schrieb: „ Die arabische Stämme
haben das ganze Land verwüstet,
das ganze Bornu […] Sie machten
freie Menschen unter uns die Muslim sind, zu Gefangenen […] Sie
haben diese Leute wie Ware verschleppt“ [10].
Um diese neue Form des Handels
von AfrikanerInnen zu rechtfertigen, werden die orientalischen (und
später europäischen) Mächte die
ersten Rassentheorien entwickeln.
Dafür werden sich arabische und europäische TheologInnen und PhilosophInnen der Zeit sich wieder
auf die Religion beziehen, obwohl das Christentum
und der Islam seit ihrem Urspung Frieden, Liebe,
gegenseitige Toleranz und Gleichheit der Menschen
und Völker prägten bzw. förderten. Die ersten Rassentheorien stützten sich auf das Alte Testament
der Bibel (Genesis 9, 25-27), wobei sie den „Fluch
über Ham“ nutzten. Ham, der als Stammvater aller
AfrikanerInnen gilt, ist der jüngste Sohn von Noah
(Erbauer der Arche). Die beiden Brüder von Ham
waren Jafet (Stammvater aller EuropäerInnen) und
Sem (Stammvater aller Juden/Jüdinnen und AraberInnen). Alle Menschen der Erde sollen somit (gemäß der Überlieferung der Bibel) von Ham, seinen
Eltern sowie seinen beiden Brüdern kommen.
Ham wurde aber von seinem Vater Noah verflucht,
weil er seinen Vater nackt und betrunken besehen
und ihm anschließend nicht die Blöße zugedeckt
hatte. Deshalb verfluchte Noah ihn und seine Nachfahren, dass sie ewig die Sklaven von Sem und Jafet sein (Genesis 9, 25-27)sollten. Der Fluch über
Ham wurde später so interpretiert, dass AfrikanerInnen (durch ihren Vorfahrer Ham) prädestiniert
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sind, Sklaven von EuropäerInnen und SemitInnen
(Nachfahren von Jafet und Sem) zu werden [11].
Der Fluch über Ham wurde (auch) durch WissenschaftlerInnen und SchriftstellerInnen [12] im Mittelalter immer mehr in den Köpfen der Menschen
in der orientalischen Gesellschaft gefestigt. So
wurden AfrikanerInnen oder Menschen mit afrikanischem Hintergrund unabhängig von ihrer Religion immer mehr als Untermenschen gesehen und
in immer größeren Mengen, durch die wachsende
Nachfrage an Sklaven, versklavt. „Selbst wenn die
Prinzipien von Gleichheit der Menschen von den
Gesetzen der islamischen Religion unterstützt
wird, die Literatur, Kunst und Folkloren der muslimischen Völker zeigten das Gegenteil“ schreibt
Rosa Amelia Plumelle de Uribe [13].
Ein auf der Hautfarbe basiertes Kastensystem beginnt sich so zu etablieren. Gleichzeitig wurden die
europäischen SklavInnen, im Vergleich zu den afrikanischen, immer geringen (und damit seltener).
Diese Seltenheit führte dazu, dass sie wertvoller
und teurer als die afrikanischen SklavInnen wurden und dass es Unterschiede in deren Behandlung gab. Je mehr der/die SklaveIn dunkelhäutig
war, desto billiger wurde er/sie und desto schlechter wurde er/sie behandelt (mehr Arbeit bzw. Aufgaben, härtere Lebensbedingung usw.).
„Der Preis einer europäischen Sklavin war allgemein drei bis zehn Mal höher als die einer Afrikanerin“ betonte Edward Lane, ein britischer Historiker [14]. Die Kaufleute aus dem Mittelstand, die
nicht genug Geld hatten, um sich eine europäische
Sklavin zu besorgen, kauften sich „fast Weiße: also
diese berüchtigte Sklavin aus Abessinien (bzw.
Äthiopien), die hellhäutiger waren als die schwarze Frauen“ [15], als „guter Kompromiss“. Die Unterschicht der Gesellschaft konnte nur schwarze
Frauen haben. „Schwarze Frauen, waren nicht nur
den Anforderungen und Launen ihrer Herren unterworfen, sondern mussten sich auch der mühsamen
Arbeit auf dem Land widmen; Aufgaben, von der
die als Sklavin unterjochte weiße Frauen in den
arabischen muslimischen Ländern verschont war“
betont Rosa Amelia Plumelle de Uribe [16]. Dies
prägte und verschlechterte mit der Zeit erheblich
das Bild und die Situation von Afrikanerinnen. Deren große Anzahl in den Harems als Konkubinen
förderte auch das Stereotyp, das schwarze Frauen
promiskuitiv seien [17].
Dasselbe Phänomen der Differenzierung der Sklavinnen wird auch bei den Männern stattfinden,
welche meistens als Eunuchen und Soldaten ge-
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Afrikanische und europäische Sklavinnen in Harem
- Darstellung von Jean-Leon Gérôme (1824-1904)
braucht wurden. Wo der weiße Eunuch die Chance hatte von der Kastration verschont zu werden,
wurden die afrikanischen jungen Männer vollkommen kastriert, so dass sie ihre gesamten Genitalien
verloren. Europäische Eunuchen hatten sogar die
Möglichkeit „Frauen und Konkubinen zu haben“,
sagt Murray Gordon [18]. In den Armeen hatten
die Mameluken [19] (europäische Sklavensoldaten)
bessere Chancen befördert und an Führungspositionen zu gelangen als die Abid (afrikanische Sklavensoldaten) [20]. Über die Mamluken schrieb der
iranische Schriftsteller Ibn Hawkal: “Sie waren die
teuersten Sklaven der Welt“ [21].
Über die Lage der (muslimischen) Schwarzen bzw.
der AfrikanerInnen im Orient ab Ende des Mittelalters erhoben sich (vergeblich) viele DichterInnen,
PhilosophInnen und WissenschaftlerInnen, besonders mit afrikanischem Hintergrund, ihre Stimme.
Im 19.Jahrhundert war z.B. der arabische Historiker Ahmad ibn Khalid al-Nasri aus Marokko über
die Unaufrichtigkeit der arabische SklavInnenjäger
und -händler entsetzt, so dass er sie beschuldigte,
afrikanische Muslime bei Razzien verschleppt zu
haben. Er beschwerte, dass dieses Phänomen zur
Normalität geworden sei. Er sagte: „Bei Gott, es
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ist die Schlimmste und Größte Abscheu gegen die
Religion, denn diese Schwarzen sind Muslime mit
gleichen Rechten und Pflichten, wie wir“ [22].
Gegen die Theorie vom „Fluch über Ham“ und
die Lage der (versklavten) AfrikanerInnen argumentierte schon zuvor, im 16.Jahrhundert, der
Philosoph Ahmed Baba folgendes: „Angenommen,
dass Ham der Vater der Sudanesen (Schwarzen)
sei, Gott ist zu barmherzig, um die Schuld einer
Person Millionen von Menschen abbüßen zu lassen“. Er fragte sich: „Sind wir nicht alle Nachfahren von Adam?“ und dazu sagte er: „Gott befiehlt
die Sklaven mit Menschlichkeit zu behandeln, ob
sie schwarz sind oder nicht. Man muss mit ihrem
traurigen Schicksal Erbarmen haben und denen
schlechte Behandlung sparen, weil die Tatsache,
das Eigentum von Jemanden zu werden einem das
Herz bricht. Die Knechtschaft ist untrennbar von
der Ideen der Gewalt und der Dominanz verbunden, besonders wenn es um Sklaven geht, die weit
von ihrem Land verschleppt wurden“ [23].
Fortsetzung folgt!

Schief gewickelt
mit Bologna?
Bologna Thementag
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Steve Kommogne studiert Bauingenierswesen an
der Universität Hannover und schreibt nebenbei
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2010 zu finden. Als Download auf www.asta-hannover.de unter Publikationen zu finden!
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Bücherverbrennungen 1933

Der 10. Mai 1933
Wie vor 77 Jahren deutsche Studierende fast im
Alleingang die Bücherverbrennungen organisierten
von

Jan Drewitz

Die Bücherverbrennungen des Jahres 1933 sind ein markantes Ereignis im Zuge der Phase der
Machtübergabe an Hitler. Lange Zeit wurde in der Aufarbeitung die These vertreten, dass Joseph
Goebbels als Cheforganisator für die Aktionen verantwortlich gewesen ist, was sich deshalb auch
überwiegend im Gedächtnis der Bevölkerung festgesetzt hat. Erst seit 1983 hat die Forschung
übereinstimmend den Standpunkt übernommen, dass diese These nicht länger haltbar ist. Sie
trifft allein deshalb nicht zu, weil Goebbels erst einen Tag zuvor, am 9.Mai, zugesagt hatte bei der
Bücherverbrennung auf dem Berliner Opernplatz die Feuerrede zu halten.[2] Heute steht fest, dass
der Verbund „Deutsche Studentenschaft“ als Hauptakteur die Bücherverbrennungen um den 10.
Mai maßgeblich organisiert hat. Dies wurde mit einer solchen Energie betrieben, dass einige der
Aktionen selbst hohen NS-Funktionären zu kopflos waren und die Studierenden zurück gepfiffen
wurden. Der folgende Text fasst ausschließlich die Vorkommnisse der zweiten Phase der Bücherverbrennungen 1933 um den 10. Mai zusammen, die durch die vierwöchige studentische Aktion
„Wider den undeutschen Geist“ gekennzeichnet war. Die Verbrennungen der ersten (ab März 1933)
und dritten Phase (Ende Mai bis Oktober 1933) hatten dagegen andere Hintergründe und Akteure.
Diese zweite Phase fand in Hannover und 29 anderen Orten statt und bildete den Höhepunkt der
Bücherverbrennungen des Jahres 1933.[3]
Die Hintergründe:
Ideologische Grundlagen und
studentische Strukturen an
den Hochschulen
Bis 1919 war jede verfasste
Studierendenschaft [1] einer
Hochschule „auf sich allein gestellt“. Bei den jährlichen Gremienwahlen wurden ihre Vertreter_innen bestimmt, zu denen
überwiegend Burschenschaften,
Verbindungen und Hochschulgruppen und nur selten Fachschaften oder freie Zusammenschlüsse, in wechselnden Listen
oder Blöcken antraten. Diese Blöcke waren meist ausschließlich
auf die eigene Hochschule begrenzt. An der Technischen Hochschule Hannover (unsere damalige Universität) waren 1920/21
beispielsweise folgende Gruppen
gewählt worden: S.C. Hannover
(7 Sitze), Deutsch-christliche-Liste (8), Deutsch-völkischer Wahl-
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block (43).[4] Erst 1919 wurde
mit dem Dachverband „Deutsche
Studentenschaft“ (DSt) in Würzburg erstmalig eine Organisation
gegründet, die die Einzelstudierendenschaften auf Reichs- und
Länderebene vertreten sollte.
Die Gesinnung der Studierenden kann zu Beginn der Weimarer Republik mehrheitlich als
anti-republikanisch, völkisch-nationalistisch und antisemitisch
beschrieben werden [5]. Diese
Einstellung drückte sich auch
in einem Eklat aus, den der DSt
im Freistaat Preußen 1927 herbeiführte. Seit der Gründung
des DSt versuchten die dominierenden Verbindungen und
Burschenschaften einen „Arierparagraphen“ in den Statuten
der DSt zu installieren, um alle
jüdischen Studierenden aus den
Studierendenschaften ausschließen zu können. Als die österrei-

chischen Studierendenschaften
diesen Paragraphen für verbindlich erklärten, wurde der DSt
vom preußischen Kultusminister
Becker aufgefordert diese auszuschließen, weil der Paragraph
gegen die preußische Verfassung
verstieß. Aus diesem Anlass wurde eine Urabstimmung unter
den preußischen Studierenden
abgehalten, die mit 77% gegen
Beckers Forderungen votierten.
Daraufhin verlor der DSt zunächst in Preußen, dann in allen
anderen Gebieten des Deutschen
Reiches die staatliche Anerkennung, so dass er letztlich nur
noch einen freien Dachverband
ohne Einfluss bildete.[6] 1926
gründete die NSDAP eine eigene
studentische Organisation, die
schon bald in heftige Konkurrenz
zur DSt treten sollte.
Vor dem Hintergrund, dass
bei den damaligen Burschen-
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schaften,
Verbindungen
und
Studierenden überwiegend Parteienskepsis herrschte, hatte
es der Nationalsozialistische
Studenten Bund (NSDStB) bei
studentischen
Gremienwahlen
zunächst schwer. Zwar forderte
er einen NC für Juden und die
Wehrhaftmachung Deutschlands,
aber das zunächst antikapitalistische und proletarische Auftreten
(Forderung: Abbau von Studiengebühren für studentische Arbeitersöhne) passte nicht recht zum
elitären Selbstbild der Studierenden.[7] Erst Baldur von Schirach
mäßigte diese Tendenzen und
konnte so ab 1928 für den NSDStBbei
den
studentischen
Wahlen mehr und mehr Einfluss gewinnen. 1928 erreichte
der NSDStB bei studentischen
Wahlen durchschnittlich 11,9%
(Die NSDAP konnte im gleichen
Jahr bei Reichstagswahlen nur
2,6% gewinnen), 1929 19,5%,
1930 34,4% und 1931 44,4%.
Damit stellte der NSDStB 1931
an 11 Hochschulen die absolute
Mehrheit und in 12 Hochschulen die stärkste Fraktion. Im Juli
1931wurde der Vorsitz des DSt
mit einem NSDStB Mitglied besetzt.[8] Dies machte sich schon
1932 darin bemerkbar, dass im
DSt das Führerprinzip verankert
wurde.[9] Damit gab es schon
vor der Machtübergabe an Hitler 1933 zwei große Organisationen von Studierenden, die von
Nationalsozialisten kontrolliert
waren.

Gerangel um die Macht im
neuen Staat
Nach der Machtübergabe an
Hitler begannen die NationalsozialistInnen zügig mit der Gleichschaltung aller Lebensbereiche.
Es war zu erwarten, dass sie dies
auch im Bereich der Studierenden
tun würden. Im NSDStB und im
DSt stellte sich die Frage, welche
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Das Flugblatt vom DSt ruft zur Aktion „Wider den undeutschen
Geist“ auf.
der beiden Organisationen in die
Hierachie des Staates integriert
werden würde, denn schließlich
gab es seit 1927 keinen offiziell
anerkannten Interessenverband
mehr. Führer des DSt war zu dieser Zeit Gerhard Krüger, Führer
des NSDStB Oskar Stäbel. Derjenige von beiden, dessen Organisationen in den Machtapparat
des NS-Staates integriert würde,
bliebe in exponierter Machtposition. Einiges deutet darauf hin,
dass in diesem Zusammenhang
die Idee zur Aktion „Wider den
undeutschen Geist“ im DSt gebo-

ren worden ist [10]:
Schon im Februar hatte Krüger
den designierten Minister, Bernhard Rust, um eine Neuregelung
des
Studierendenschaftsrecht
gebeten, um die Studierendenschaften in den NS-Staat zu integrieren. Die Burschenschaften
würden sich aber nicht ohne
Probleme gleichschalten lassen,
da sie Angst vor einer Fremdvereinnahmung, Verlust der Traditionen und die Forderung nach
Straffreiheit der Mensur hatten.
Krüger, der Mitglied der Bur-
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schenschaft Arminia und des Allgemeinen Deutschen Burschenbundes war, hätte diesbezüglich
integrierend wirken können .„Er
(Anm. Krüger), musste zunächst
gegenüber dem Kultusministerium unter Beweis stellen, dass
nur die DSt strukturell in der
Lage sein würde, die nationalsozialistische Führung der Studierendenschaften zu sichern und
dabei zugleich die loyale Einbindung der Burschenschaften und
sonstigen Korporationen zu gewährleisten.“[11]
Wie der Austausch mit dem Ministerium über diese Fragen
konkret weiter gelaufen ist, ist
nicht bekannt, fest steht aber,
dass die DSt Anfang April erfuhr,
dass eine neue Studentenrechtsverordnung zu Gunsten des DSt
demnächst in Kraft treten sollte.
Genau in diese Phase fällt auch
die Konzeption der Aktion „Wider
den undeutschen Geist“ des DSt.
Laut dem Historiker Werner Treß
ist anzunehmen, dass sie den
Versuch darstellt, den NSDStB
im NS-Staat auszustechen.[12]
Dafür spricht auch, dass die DSt
sämtliche Anweisungen an die
Einzelstudentenschaften
über
den Zeitplan und die geplanten
Formen der Aktion immer nur
sehr spät und Häppchenweise
herausgab – wahrscheinlich um
zu verhindern, dass der NSDStB
sich noch an die Aktion anhängen konnte.
Die DSt schrieb in einem Rundbrief am 20.März an die deutschen Burschenschaften: „Der
Vorstand der Deutschen Studentenschaft bekennt sich in dieser
für die Geschichte der Deutschen
Studentenschaft entscheidenden
Stunde vor aller Öffentlichkeit
rückhaltlos zu den Werten des
deutschen Korporationsstudententum.“[13] Dies lässt sich als
erster Versuch werten, die Burschenschaften hinter der DSt
zu versammeln. Durch den Ent-
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wurf des „Rundschreibens No2“
(aus dem entscheidende Stellen
später wieder herausgenommen
wurden) wird die These von Treß
ebenfalls deutlich bestätigt. Hier
heißt es: „Der Staatsakt, der am
20.April 1933 in der Aula der
Berliner Universität stattfindet,
wird die Reichsanerkennung der
Deutschen Studentenschaft, den
Erlass eines Preußischen Studentenrechts, die Anerkennung
der Straffreiheit der Mensur, sowie durch die Regelung vom Umfang des SA-Dienstes der Korporationsstudenten eine derartige
Stabilisierung der Deutschen
Studentenschaft bringen, dass
sie sich für die Erneuerung des
Reiches wirksam einsetzen kann.
[…] In Steigerung dieser Linie
ist daran gedacht, den Verbrennungsakt als Abschluss einer
vierwöchigen Gesamtaktion am
10.Mai 1933 an den Hochschulorten (nur an diesen – Parallele
zum Wartburgfest) stattfinden zu
lassen.“[14]
Treß bringt es auf den Punkt:
„Bewusst knüpfte die Bücherverbrennung von 1933 an die Traditionen der Urburschenschaft an,
die bereits auf dem Wartburgfest
eine Bücherverbrennung durchgeführt hatte. Indem die DSt-Führung in ihrem dem Nationalsozialismus verpflichteten Handeln
zugleich dem urburschenschaftlichen Geist huldigte, erreichte
sie in den Burschenschaften ein
hohes Maß an Identifizierung
mit dem NS-Staat und die dementsprechende Loyalität. Mit
der Bücherverbrennung wurde
die Einordnung der Burschenschaften in den NS-Staat zelebriert.“[15]
Der NSDStB versuchte zwar
noch am 11.April mit einer EilAnordnung an die Ortsgruppen
die Führung innerhalb der Aktion zu übernehmen: „Sämtliche
Gruppen des NSDStB haben diese Aktion nicht nur zu unterstüt-

zen, sondern selbstverständlich
die Führung hierbei zu übernehmen.“[16] Diese Anordnung kam
allerdings zu spät, denn bereits
am 9.April hatten die Einzelstudierendenschaften auf Grundlage eines detailliert ausgearbeiteten Aktionsplan des DSt an den
örtlichen Hochschulen „Kampfausschüsse“ personell besetzt.

Die Planung und Umsetzung
der Aktion „Wider den undeutschen Geist“
Am 6.April wurden in dem „Rundschreiben No 1“ die Einzelstudentenschaften darüber informiert,
dass der DSt ein „Hauptamt für
Presse und Propaganda“ gegründet hätte, welches eine vierwöchige Aktion koordinieren sollte,
die am 12.April beginnen würde. Am 9.April sollten 5-10 für
Propagandatätigkeit geeignete
Stduierende neue Instruktionen
erhalten. Diese Anweisungen
kamen dann im „Rundschreiben
No2“ und umfassten drei Seiten,
in denen bis ins kleinste Detail
der Zeitplan der Aktionswochen,
das Vorgehen und Verhalten angeordnet wurden. Die Aktion
„Wider den undeutschen Geist“
umfasste folgende Punkte:
– Organisation und Ablauf der
Aktion
– Plakat- und Flugblätterverbreitung
– Artikeldienst und Propagandatätigkeit
– Boykott von unliebsamen Professor_innen und jüdischen Studierenden
– Aufruf zur Errichtung von
Schandpfählen
– Instruktionen zum Sammeln
von Büchern und einen detaillierten Verbrennungsablauf
Die Organisation war streng
hierarchisch konzipiert. Dem
Hauptamt für Presse und Pro-
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Bücherverbrennung 1933 (Quelle: Bundesarchiv)

paganda in Berlin sollten alle
Planungen und das Vorgehen
vor Ort über die Kreisämter des
DSt gemeldet werden. Örtliche
„Kampfausschüsse“, in denen
vier Studierenden (diese Gruppe
hatte auch die Führungsposition
inne), sowie ein_e Professor_in,
ein Mitglied des Kampfbundes
für deutsche Kultur und ein_e
Schriftsteller_in sein sollten,
übernahmen die Umsetzung an
den einzelnen Hochschulen. Mit
dieser Anordnung gewährleistete der DSt auch, dass bei allen zu
treffenden Entscheidungen die
Studierenden in den Kampfausschüssen die Mehrheit stellen
würden. Die Plakate verschickte
der DSt am 12. April. In Berlin
hatte der DSt erreicht, dass sie
auch an den öffentlichen Litfaßsäulen angeschlagen werden
durften, in den anderen Hochschulstädten beschränkte sich
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ihr Aushang meist nur auf die
Hochschulgebäude. Auf ihnen
waren zwölf Thesen „wider den
undeutschen Geist“ formuliert.
Mit einem Artikeldienst wollte
der DSt die Presse mit vor formulierten Artikeln versorgen, für die
sie eine große Anzahl an Schriftsteller_innen, Parteiprominenz
und Wissenschaftler_innen angeschrieben hatten. Da sie diesen
jedoch nur drei Tage für die Erstellung der Artikel Zeit ließen,
erhielten sie letztendlich nur
sechs Beiträge. Der Boykott von
jüdischen Professor_innen und
Studierenden sollte im Aktionszeitraum noch einmal verstärkt
werden. Die DSt versuchte das
am 7.April verabschiedete „Gesetz zur Wiederherstellung des
Berufsbeamtentum“
(welches
Beamte, die nicht „arischer“ Abstammung waren, in den Ruhestand versetzte, sowie die Mög-

lichkeit enthielt Andersdenkende
aus dem Staatsdienst zu entfernen) in seiner Umsetzung noch
zu beschleunigen, indem Listen
von Dozierenden und Assistent_
innen und deren Publikationen
erstellt werden sollten, welche
aus Sicht der völkisch denkenden
Studierenden von der Hochschule verwiesen werden sollten. Darunter fielen ihrer Meinung nach
auch Liberale und Pazifisten.
Auch das im April erlassene „Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen“
(welches beinhaltete, dass es an
Schulen und Hochschulen nur
noch 5% „Nichtarier_innen“ und
1,5% „nichtarische“ Studienanfänger_innen geben durfte) nahmen die Studierenden selbst in
die Hand. An vielen Hochschulen
tauchten Trupps auf, die allen
jüdischen Studierenden die Studentenausweise abnahmen und
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die Weisung gaben, dass ihnen
das Betreten des Hochschulgeländes verboten sei. Neben der
Verbrennung von Büchern, sollte
unliebsame Literatur ebenfalls
an hölzerne „Schandpfähle“ innerhalb der Hochschulen genagelt werden. Da dies den meisten
Hochschulrektor_innen jedoch zu
weit ging, wurde es nur an wenigen Hochschulen umgesetzt. Für
das Büchersammeln verschickte
der DSt am 26. April sogenannte „schwarze Listen“, die helfen
sollten missliebige Bücher zu
finden. Die DSt regte weiter an,
dass ebenfalls Leih- und Volksbüchereien nach Bücher von missliebigen Schriftsteller_innen und
Wissenschaftler_innen
durchsucht werden sollten. Außerdem
sollten die Studierenden ihre
eigenen Bücherbestände durchsuchen, sowie Schüler_innen die
ihrer Eltern. Die örtlichen Kampfausschüsse richteten dafür an
den Hochschulen und Schulen
Abgabestellen ein. Wissenschaftliche Bibliotheken blieben aber
von der Aktion ausgeschlossen.
Weiter wurde vom DSt der Ablauf der Verbrennungen angeordnet, der mit einer Veranstaltung im Auditorium Maximum
beginnen und mit neun „Feuersprüchen“ enden sollte.[17] Studentenschaften, die sich bis zum
22.April nicht zurück gemeldet
hatten, wurden vom DSt „harsch
angemahnt“[18].
Am 10.Mai 1933 brannten in 30
Universitäts- und Hochschulstädten Scheiterhaufen, in denen
die Studierenden Tonnen von Büchern verbrannten.
Die hier geschilderten Ereignisse sollen in keiner Weise den
Anschein erwecken, dass die Bücherverbrennungen vom 10.Mai
1933 ausschließlich ein Werk und
in der Verantwortung des DSt
liegen. Zwar lieferte der Bund
die Idee und die Organisationsarbeit, diese wurden aber bereit-
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willig und mit höchster Energie
von tausenden Studierenden an
den einzelnen Hochschulstandorten umgesetzt. Weitere zehn- bis
hunderttausende aus der Bevölkerung beteiligten sich bei den
Verbrennungen oder säumten als
Spalier die Straßen.
„Zu böser Letzt“
Tatsächlich war der Machtkampf
zwischen den beiden Führern
Krüger und Stäbel damit noch
nicht vorbei. Die nachfolgenden
Skurilitäten muten aus heutiger
Sicht hollywoodlike an und sollen
deshalb nicht verschwiegen werden. Noch im September 1933
eskalierte der Konkurenzkampf
und so ersuchte Oskar Stäbel bei
Reichsinnenminister Frick um
Unterstützung. Frick ließ Krüger kurzerhand verhaften, worauf dieser sich Hilfe bei SA-Chef
Ernst Röhm erbat. Auch Röhm
fackelte ebenfalls nicht lange,
verhaftete Stäbel und drohte damit das Reichsinnenministerium
zu besetzen. Letztendlich wurden beide wieder freigelassen.
Krüger musste anschließend vom
Führeramt des DSt zurücktreten
und Stäbel leitete von nun an sowohl den NSDStB, als auch den
DSt.[19] Oskar Stäbel machte
Karriere in der NSDAP und war
schon ab 1946 Mitglied in der
Organisation Gehlen [20], später
dann beim BND tätig. Gerhard
Krüger übernahm bis 1945 Ämter
im NS-Staat, 1942 musste er als
Kulturaché aus Paris abgezogen
werden, weil er seine Sekretärin sexuell belästigt hatte. Nach
dem Krieg war er Gründer und
Mitglied mehrerer rechtsextremer Parteien. Bis zu seinem Tode
1994 war der Bücherverbrenner
Krüger Inhaber der Buchhandlung Krüger in Hannover.

Interessierten sei folgende Literatur empfohlen:
Werner Treß: „Wider den undeutschen Geist“ - Bücherverbrennungen 1933, Berlin 2003
Schoeps, Julius / Treß, Werner:
Orte der Bücherverbrennung in
Deutschland 1933, Hildesheim
2008
Eine detaillierte Zusammenfassung der Ereignisse des 10.Mai
1933 an der Technischen Universität Hannover ist im Verbindungsreader „Eliten und Untertanen“
zu finden, der kostenlos im AStA
erhältlich oder als Download auf
der Internetseite zu finden ist.

1 Die Benutzung der richtigen Geschlechtsform
für diesen Artikel ist problematisch. Die Haupthandlungsakteure der Aktion „Wider den undeutschen Geist“ waren in jeder Hinsicht Männer,
schon allein deshalb, weil in Verbindungen und
Burschenschaften keine Frauen zugelassen waren und auch die Führungsspitzen von DSt und
NSDStB Männer waren. Trotzdem waren bereits
1930 16% der Studierenden weiblich, weshalb
korrekterweise in ihrer Gesamtheit von „Studierenden“ gesprochen werden muss. Ebenfalls wird
es jüdische Studentinnen gegeben haben die Repressionen ausgesetzt waren. Obwohl es wahrscheinlich nur eine sehr geringe Zahl von Frauen
gegeben hat, die an den Aktionen beteiligt gewesen sind, werde ich im Text nur dann explizit von
„Studenten“ sprechen, wenn sicher davon ausgegangen werden kann, dass es sich ausschließlich
um Männer gehandelt hat oder es sich um festst
hende Eigennamen handelt.
2 vgl. Treß, Werner: „Wider den undeutschen
Geist!“, Berlin 2003, S.59
3 vgl. Schoeps, Julius / Treß, Werner: Orte der Bücherverbrennung in Deutschland 1933, Hildesheim 2008, S. 9-28
4 siehe: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
de/5/5c/Astawahlen1920-21.jpg (24.02.2010)
5 Eine ausführliche Beschreibung welche Ursachen dies hatte, würde den Rahmen sprengen.
Hier sei z.B. auf den Reader „Eliten und Untertanen“ verwiesen, der kostenlos im AStA erhältlich
und auch als download verfügbar ist.
6 Vgl. Treß, S. 24
7 Forderungen siehe: Treß, S.18
8 Vgl. Treß, S. 18
9 Vgl. Treß, S. 60
10 Vgl. Treß, S. 61
11 Treß, S. 61
12 Treß, S. 61
13 Zitiert nach Bleuel, Hans Peter / Klinnert,
Ernst: Deutsche Studenten auf dem Weg ins Dritte Reich, Gütersloh 1967, S. 245
14 Zitiert nach Treß, S.62
15 Treß, S. 62
16 Zitiert nach Treß, S.64
17 Vgl. Treß, S. 67-110
18 Treß, S.112
20 Vgl. Treß, S.64
21 Näheres zu der Organisation „Gehlen“ in der
Januar und April Ausgabe der KontrASt. Download unter: www.asta-hannover.de
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Kampf ums BABYLON
Eine Kinogeschäftsleitung versucht die betriebliche Arbeit der anarchosyndikalistischen FAU
Berlin zu unterbinden
Lars Röhm
„Erst ignorieren sie Dich. Dann lachen sie
Dich aus. Dann bekämpfen sie Dich. Und dann
gewinnst Du“, wusste schon Gandhi zu seiner
Zeit. Was von einigen als altertümelnde Romantik abgetan werden mag, hat im Berliner
Hier und Jetzt eine erstaunliche Aktualität
entwickelt.
Und dabei geht es keineswegs um eine neue Berliner Massenbewegung, die Land auf, Land ab durch
die Tagesthemen flimmert. Es gibt keine spektakulären Straßenschlachten und Verhaftungswellen.
Der Anfang dieses Konfliktes mag vielen gar banal
erscheinen: Eine Handvoll Berliner Kinoarbeiterinnen und Kinoarbeiter hat genug von prekären
Arbeitsbedingungen.
Nichts Besonderes, mag man nun denken. Vor
allem in Hinblick auf das eigene Beschäftigungsverhältnis. Besonders an diesem Konflikt ist allerdings einiges anders.

Frustriert wandten sich einige der Beschäftigten
Anfang 2009 daher an die anarchosyndikalistische Freie ArbeiterInnen Union (FAU) Berlin, die
bereits im Vorjahr einen ihrer Kollegen bei seiner
Kündigung durch das Kino unterstützt hatte.
Schnell bildete sich eine Betriebsgruppe und die
FAU Berlin meldete sich als im Betrieb vertretene
Gewerkschaft - wie sie sich damals noch bezeichnen durfte - an.
Die offenen Strukturen der FAU Berlin ermöglichten es, dass die Betriebsgruppe selbst zur Protagonistin des Geschehens werden konnte. Sie erlaubten ebenso eine größtmögliche Teilnahme der
gesamten Belegschaft. Folglich wurden gemeinsame Forderungen erarbeitet, die in einen Entwurf
für einen Haustarifvertrag eingearbeitet und im
Juni 2009 der Geschäftsleitung vorgelegt wurden.

Then they laugh at you
First they ignore you
Bei all den soziologischen Abhandlungen über
die zunehmende Prekarisierung der Gesellschaft,
entschloss sich ein guter Teil der Belegschaft des
Berliner Kinos Babylon Mitte zu handeln. Und sich
gleichsam zu organisieren - gewerkschaftlich.
Allein die Tatsache, dass Prekäre sich gewerkschaftlich organisieren, mag ungewöhnlich sein.
Doch sollte dies nicht das Ende der Unüblichkeiten
in diesem Konflikt sein.
So bildete sich zunächst Ende 2008 ein Betriebsrat. Kurz darauf wandten sich einige Beschäftigte
an das Kinonetzwerk von ver.di, um auch gewerkschaftlich Unterstützung zu bekommen. Vergebens: Bei ver.di schien sich niemand wirklich für
einen derart kleinen Konflikt - dazu auch noch in
einem angeblich „linken“ Kino - zu interessieren.
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Obwohl sich Vertreter der FAU Berlin bei einem
persönlichen Treffen mit der Geschäftsleitung des
Babylon Mitte auf eben diese Vorlage eines Haustarifvertrages geeinigt hatten, kam es nach Vorlage des Entwurfes nicht zu Verhandlungen.
Die Geschäftsleitung verweigerte diese mit dem
Argument, sie halte die FAU Berlin nicht für tariffähig.
Begründet wurde diese Ansicht damit, dass die
FAU im Verfassungsschutzbericht erwähnt sei und
sich an Protesten gegen die G8 beteiligt habe. Dass
sich auch der DGB an G8-Protesten beteiligte,
ebenso wie die Linkspartei, die vom Verfassungsschutz überwacht wird, als Berliner Senatspartei
allerdings einer der Financiers des halbkommunalen Kinos ist, entzog sich dieser Expertise.
Die Geschäftsleitung versucht seither, die FAU Ber-
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lin nicht als Koalition von ArbeitnehmerInnen und
legitime Vertretung eines großen Teils ihrer MitarbeiterInnen, sondern als eine Art Club von politisch motivierten „Betriebstaliban“ darzustellen,
die den Betrieb zerstören und den Untergebenen
Flausen in den Kopf setzen wollen.

Klingt lächerlich?
Ist und war es auch für die Belegschaft, die die FAU
Berlin und die Betriebsgruppe eher als sachliche
Berater und loyale Unterstützer denn als Chaoten
und Demagogen kennen gelernt hatten.
So ließ sich die FAU Berlin denn auch nicht lange bitten, erklärte die Verhandlungen für gescheitert und rief im Juli den Boykott des Kinos aus, um
die Geschäftsleitung an den Verhandlungstisch zu
zwingen.

Then they fight you
Nun folgte ein Boykott des Kinos. Täglich standen
Aktivistinnen und Aktivisten vor dem Kino, verteilten Flugblätter und informierten das Publikum.
Flankiert durch einen Rummel im hauptstädtischen Blätterwald, sollte der Boykott nicht ohne

Folgen bleiben. Auch wenn diese alles andere als
die erhofften sein sollten: Dem Boykott folgte ab
Oktober eine ebenso zähe juristische Gegenoffensive der Geschäftsleitung gegen die FAU Berlin.
Nachdem aus Kreisen des Berliner Abgeordnetenhauses durchgesickert war, dass sich das Babylon
Mitte ob des Drucks und der schlechten Publicity
wohl nicht länger vor Verhandlungen sperren könne, überstürzten sich die Dinge.
Im September 2009 tauchte die Gewerkschaft
ver.di auf dem Parkett auf und kündigte Tarifverhandlungen mit dem Kino an. Auf Bitte eines unbekannten ver.di-Mitglieds, so die Version von ver.
di. Auf Intervention der Linkspartei, so die Version
der „Linken“.
Auf einer Betriebsversammlung wurde darauf von
der Belegschaft beschlossen, die FAU Berlin und
ver.di zu gemeinsamen Verhandlungen aufzufordern.
Zeitgleich stellte allerdings die Geschäftsleitung
bei Gericht den Antrag, der FAU Berlin den Boykott zu untersagen. Einen Tag, nachdem sich
Mitglieder von FAU Berlin und ver.di zu ersten
Gesprächen getroffen hatten, wurde dem Antrag
auf Einstweilige Verfügung vom Berliner Arbeitsgericht stattgegeben. Begründung: die angeblich
fehlende soziale Mächtigkeit und damit fehlende
Tariffähigkeit.

Demo für die Verteidigung der Gewerkschaftsfreiheit im Oktober in Berlin
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Dass hier die Tariffähigkeit per Einstweiliger Verfügung aberkannt wurde, ist schon bedenklich genug. Dass dies aber auch noch in einem laufenden
Arbeitskonflikt geschieht, bei dem es um einen
Haustarifvertrag geht, der mit der Belegschaft entworfen wurde, erscheint umso absurder. So wurde
eine Basisorganisation wie die FAU Berlin hier härter gegängelt als jede christliche Gewerkschaft,
die munter über Jahre Flächentarife in Bereichen
abgeschlossen hatte, in denen sie tatsächlich keine
Mächtigkeit hatte und an dieser dank ihrer „konsensorientierten Tarifpolitik“ zwischen ihnen und
der Arbeitgeberseite auch nicht sonderlich interessiert gewesen sein dürfte.
Zusätzlich favorisierte dieses Urteil ein alleiniges
Vorpreschen von ver.di, deren Zusammenarbeit
mit der FAU Berlin ohnehin nicht weit über Lippenbekenntnisse hinaus gegangen war. Aufgrund der
intransparenten Verhandlungen distanzierte sich
die FAU Berlin letztlich von diesen. Heraus kam
ein Tarifvertrag, der zwar an den Flächentarif zwischen ver.di und dem Kinoverband HDF angelehnt
sein sollte, dank zahlreicher Sonderregelungen jedoch weit hinter diesen zurück fällt.
Dem sollte jedoch noch nicht genug sein: Da sich
Betriebsgruppe und FAU Berlin noch immer renitent in das Geschehen einmischten, erwirkte die
Geschäftsleitung des Kinos am 11. Dezember 2009
vor dem Berliner Landgericht eine weitere Einstweilige Verfügung, die es der FAU Berlin fortan
untersagt, sich selbst als Gewerkschaft bzw. Basisgewerkschaft zu bezeichnen. Am 5. Januar 2010
wurde diese Verfügung von eben diesem Gericht
bestätigt.

And then you win?
Wer die Sache differenziert betrachtet, wird sich
der Tragweite dieser Urteile bewusst werden.
Denn: Ob FAU oder nicht FAU - konsequent angewandt verunmöglichen diese Urteile jedwede Form
der Organisierung jenseits etablierter Strukturen.
Konkret bedeuten sie, eine Gewerkschaft ist erst
eine Gewerkschaft, wenn sie eine Gewerkschaft
ist. Voraussetzung dafür sind jedoch Tarifverträge
und Arbeitskämpfe, die - wie schlau - allen, die keine Gewerkschaft sind, verboten bleiben. Freilich
steht es bis dahin jedem frei, nach dem Grundgesetz zu koalieren. Fragt sich bloß wozu. Erst einmal Millionen Mitglieder zu werben, scheint für
die Berliner Justiz näher an der Wahrung und Förderung der Arbeitsbedingungen als konkrete be-
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triebliche Kämpfe.
Das deutsche Arbeitsrecht basiert mehr auf Rechtsprechung denn auf konkreten Normen. Hier setzt
sich eine Rechtsprechung durch, die dem DGB ein
Monopol sichert, das es laut hiesiger Rechtsprechung allein gegen so genannte „gelbe“ Gewerkschaften zum Schutze der arbeitenden Bevölkerung zu verteidigen gelte. Ein gewerkschaftlicher
Pluralismus hat darin wenig Platz. Noch weniger
das Konzept von Basisgewerkschaften, wie es in
anderen Ländern verbreitet ist.
Was sich in diesem Konflikt aber gezeigt hat, ist
die Effizienz von Konflikten, die durch die Basis geführt werden. Die FAU Berlin mag zwar verhältnismäßig klein sein, einen solch dynamischen Konflikt
lassen die etablierten Gewerkschaften allerdings
oft schmerzlich vermissen. Genau solche Konflikte
braucht es derzeit aber mehr denn je, um eine Gegenmacht zu sich verändernden gesellschaftlichen
Verhältnissen zu bilden. Dass dies durchaus eine
Frage der Struktur ist, hat sich bereits vor über
einhundert Jahren gezeigt, als sich erste syndikalistische Gewerkschaften von den damaligen Zentralgewerkschaften abspalteten.
Und dass diese Konflikte heute - ähnlich wie damals - mit Härte geführt werden, zeigt sich am Beispiel Babylon Mitte.
Auch dass die FAU gerade deswegen so unangenehm ist, da sie trotz ihrer libertären Prinzipien
eben nicht ein exklusiver Club von AnarchistInnen
ist, zeigt sich dort. Gerade deshalb stellt sich die
Frage an die Libertären: Bewegung oder Biotop?
Das ist eine Frage der Intervention. Und hier sollte
gerade die Arbeitswelt nicht länger stiefmütterlich
behandelt werden.

Artikel aus: Graswurzelrevolution Nr. 346
www.graswurzel.net
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Dresden 2010

Der Naziaufmarsch in Dresden
Von

Am 13. Februar diesen Jahres sollte ein so genannter Trauermarsch von Neonazis in Dresden stattfinden. Angemeldet wurde die Veranstaltung von der „Jungen Landsmannschaft
Ostdeutschland“ (JLO). Seit Jahren missbrauchen Nazis die Bombardierung der Stadt
Dresden im Jahr 1945 durch die Royal Airforce
für ihre geschichtsrevisionistische und menschenverachtende Ideologie. Die Neonazis
verharmlosen bei diesem „Trauermarsch“ den
Holocaust und die Verbrechen der Nationalsozialisten, indem sie durch die Begrifflichkeit
des „Bombenholocaust“ die Bombardierung
einer Stadt mit der Shoah gleichsetzen.1 Um
den Naziaufmarsch zu verhindern, mobilisierte das Bündnis „No pasaran“, ein bundesweites
Bündnis aus Initiativen, Parteien und antifaschistischen Gruppierungen, nach Dresden.
Auch aus Hannover fuhren zahlreiche Aktivist_innen in einem Buskonvoi2 nach Dresden
um an Blockaden gegen den Naziaufmarsch
teilzunehmen.

 Mal davon abgesehen, dass es meiner Ansicht nach keinen Anlass zum
trauern gibt. Eine Gedenkveranstaltung in Dresden suggeriert, dass die
Menschen in Dresden Opfer gewesen sind. Allerdings besteht hierbei die
Gefahr, dass man die Täter-Seite mit der Opfer-Seite verdreht. Die Bombardierung der Stadt Dresden war eine direkte Folge des Krieges, der durch
Nazi-Deutschland begonnen wurde. Die Nationalsozialisten ermordeten
durch ihre abscheulichen Verbrechen beispielsweise 6 Millionen Juden.
Nicht alle Menschen waren zwischen 9 bis 94 überzeugte Nationalsozialisten. Doch diejenigen, die als Wehrmachtsangehörige, beispielsweise
Zivilisten erschossen, machten sich genau so schuldig wie überzeugte Nationalsozialisten. Wenn man diejenigen betrauert, die durch eine direkte Folge des Krieges gestorben sind, dann läuft man auf die Gefahr hin, sich als
Opfer des NS-Regimes zu sehen, da man ja auch Verluste zu beklagen hat.
Man darf hierbei allerdings nicht vergessen, dass die eigentlichen Opfer des
NS-Regimes Sinti und Roma, Juden und politisch Andersdenkende waren.
Das Zelebrieren und das Betrauern der Bombardierung Dresdens ist meiner
Auffassung nach postmodernes Mythmaking. Das Zelebrieren führt zu einer
gefühlten Schuldumkehr, die zur Folge hat, dass man sich als Opfer sieht,
den Täter-Status bequem ablegen kann. Die Verbrechen, die in diesen Krieg,
und in den sechs Jahre zuvor geschehen sind laufen in Gefahr in den Hintergrund der Wahrnehmung zu verschwinden. Mythen, wie Tiefflieger, die Jagd
auf Menschen machen, sind für eine Geschichtsaufbereitung kontraproduktiv.
2 Die Fahrt nach Dresden sollte in einem Konvoi stattfinden, da man wie im
letzten Jahr mit Angriffen auf Teilnehmer_innen der Blockaden auf Autobahnraststädten rechnete. Letztes Jahr wurde ein Gewerkschaftsbus von
Nazis auf einer Raststädte in Thüringen angegriffen. Der Konvoi sollte zum
gegenseitigen Schutz vor diesen Übergriffen dienen.
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Die JLO hatte am . Februar von 2 bis 7Uhr
Demonstrationsrecht. Aus diesem Grund mobilisierten Antifaschist_innen schon zu 9Uhr morgens
zu den Blockadepunkten. Dies bedeutete, dass die
Busse schon 2 Uhr nachts aus Hannover aufbrachen, um pünktlich in Dresden anzukommen. Allein Hannover stellte vier Busse, die sich auf einer
Raststätte auf der A2 mit anderen Bussen aus Norddeutschland treffen wollten. Durch die schlechten
Wetterbedingungen kam dieses Treffen allerdings
nicht zustande. Nach fünf Stunden Busfahrt und
kaum Schlaf trafen wir schließlich in Dresden ein.
„Bewaffnet“ mit der Elchfahne ging es zu Fuß zum
Blockadepunkt in der Hansastraße, nördlich des

Neustädter Bahnhofs. Nun hieß es: Warten auf die
Nazis. Zu diesem Zeitpunkt, mittlerweile war es 0
Uhr vormittags, war auch noch nicht sicher, ob der
Blockadepunkt bestehen bleibt oder ob er von Einsatzkräften der Polizei geräumt wird.
Unterstützer_innen der VoKü versorgten die Blockade, die 2Uhr auf 2000 Antifaschist_innen angewachsen war, mit warmen, veganen Essen und
Tee. Insgesamt stellten sich an diesem Tag 2000
Antifaschist_innen gegen die Nazis. Durch die
Live-Ticker erfuhren wir, dass sich 2.24Uhr 00
bis 600 Nazis am Bahnhof in der Neustadt versammelt hatten. Im Laufe des Nachmittags kamen in
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Dresden zunehmend Nazis durch angemietete Reisebusse an, nachdem sie diverse Kontrollen über
sich ergehen lassen mussten. Auch hörten wir im
Laufe des Nachmittags, dass das autonome Zentrum „Conny“ von Nazis angegriffen wird.
Auf der Blockade in der Hansastraße verlief es
überwiegend ruhig ab. Da die Polizei ziemlich
überfordert zu sein schien, gab es keinen Versuch
die Blockade gewaltsam zu räumen. Polizeiaktionen fanden nur im kleinen Maßstab statt. So wurden Aktivist_innen, die auf eine Brücke geklettert
waren von Polizist_innen herunter gebeten. Die
Antwort der Blockade-Teilnehmer_innen war ein
Schneeballhagel. Das schlimmste an diesem Tag
war die Kälte. So standen die Aktivist_innen bis zu
acht Stunden in der Kälte.
Der Aktionskonsens lautete: die Blockaden friedlich zu halten. Man solidarisierte sich aber auch
mit eventuellen anderen Aktionsformen. Aus diesem Grund hörte man über den Live-Ticker oft die
Nachricht, dass es das Wichtigste sei, die Blockaden nicht zu verlassen, gegebenenfalls andere Blockaden zu verstärken, um diese zu schützen. Ob-

wohl ein Wasserwerfer-Einsatz im Winter offiziell
verboten ist, vernahm man über den Live-Ticker,
dass die Polizei diesen auf der Blockade am Bischofsweg durchführte.
16.49Uhr wurde per Live-Ticker die Nachricht
gesendet, dass der Naziaufmarsch in diesem Jahr
nicht stattfinden wird. Den Teilnehmer_innen der
Blockade war es erstmalig gelungen die Nazis in
Dresden an ihrem so genannten Trauermarsch zu
stoppen. Anschließend gab es auf dem Albersplatz
eine Abschlusskundgebung.
Erschöpft, aber mit dem guten Gefühl, die Nazis
gestoppt zu haben, fuhren wir anschließend zurück
nach Hannover. Auch diese Fahrt sollte im Konvoi
stattfinden, da man befürchtete, dass es Angriffe
auf Autobahnraststätten geben könnte. Vorsichtshalber wurde aus diesem Grund keine Raststätte
in Sachsen angefahren. Gegen 0.00Uhr kamen wir
in Hannover an.

	

Siehe: http://www.black-block.de/archives/5301, 13.02.2010
http://de.indymedia.org/2010/02/273167.shtml, 13.02.2010

Autonome Nationalist_innen in Dresden 2009
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Studierendenproteste international

Internationale Studierendenproteste
Drei Beispiele
Rasmus Stühler

und

Homayon Sadri

Nicht nur in Deutschland sondern weltweit protestieren Schüler_innen und Studierende gegen die
desolate Bildungspolitik und ihren gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang. Drei Beispiele aus
den USA, Japan und Iran zeigen, wie Protest in anderen Ländern abläuft.

University of Berkeley (Kalifornien/USA)
Man könnte auf die Idee kommen, dass an einer „Eliteuni“ der
USA das Potential zur Kritik der
Bildungs- und Gesellschaftsentwicklung eher gering wäre. Die
UC Berkeley entspricht dieser
Erwartung jedoch nicht. Ganz
im Gegenteil, sie war schon in
den 60er Jahren ein Ausgangspunkt der Friedensbewegung
gegen den Vietnamkrieg. Auch
aktuell nimmt sie, zumindest in
Kalifornien, eine Vorreiterrolle
im Rahmen der Bildungsproteste ein. Auslöser waren massive
Einsparungen der kalifornischen
Regierung am Schul- und Hochschulwesen. Die Unileitung Berkeleys reagierte umgehend und
erhöhte die Studiengebühren
um satte 32%, auf jetzt 10.000
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$ pro Semester, hinzu kommen
noch Kosten für Bücher, Wohnung usw. 43 Studierende aus
ganz Kalifornien besetzten daraufhin am 20. November des
letzten Jahres um 6 Uhr morgens
die Wheeler Hall, das wichtigste
Gebäude auf dem Campus. Sie
forderten die Rücknahme der
Studiengebührenerhöhungen
und die Wiedereinstellung von
68 Unimitarbeiter_innen, denen
aufgrund der finanziellen Situation gekündigt worden war. Außerdem wehrten sie sich gegen
die Schließung des einzigen, von
Migrant_innen geführten, Cafés
auf dem Campus, sowie gegen
die Erhöhung der Mietpreise von
Appartements, welche bisher bei
einem symbolischen Preis von
1$ lag. Während der Besetzung
versammelten sich ca. 300 Unterstützer_innen außerhalb des

Gebäudes, das inzwischen von
der Polizei abgeriegelt worden
war. Während ihres friedlichen
Protests kam es bereits zu Übergriffen der Polizei, die einzelne
Studierende mit Schlagstöcken
prügelte oder mit Gummigeschossen angriff. Auch die Lage
im Gebäude spitze sich zu, an
diesem Nachmittag stürmte die
Polizei das Erdgeschoss und
nahm zwei Protestierende fest.
Die Unileitung präsentierte sich
zwar nach außen für Gespräche
offen, war jedoch nicht bereit der
Forderung der Besetzter, diese
Gespräche in der Öffentlichkeit
zu führen, nachzukommen. So
kam es nach 12 Stunden Besetzung zur gewaltsamen Räumung
des Gebäudes.
Ohne sich davon einschüchtern
zu lassen, besetzten die Studierende am 7. Dezember erneut
Klassenräume in Berkeley und
Hörsäle an der San Francisco
State University. Als auch diese
geräumt wurden kam es in Berkeley zu gewaltsamen Protesten:
Im Anschluss an eine Senatssitzung der Uni zogen ca. 60 Studenten über den Campus, dabei
bewarfen sie Polizisten mit Flaschen, es kam zu Rangeleien. Als
der Protestzug am Haus des Unipräsidenten ankam, bewarfen einige dieses mit Fackeln und Steinen, Fenster gingen zu Bruch, es
wurde jedoch niemand verletzt.
Noch am gleichen Abend wurden
8 Studenten unter dem Vorwurf
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der Sachbeschädigung trotz fehlender Beweise festgenommen. 3
Tage später wurden sie aus Mangel an Beweisen freigelassen.

Hosei-Universität
(Tokio/Japan)
Auch auf der anderen Seite des Globus
werden Studierendenproteste massiv
unterdrückt. Um die
Geschehnisse an der
Hosei-Universität
in Tokio nachzuvollziehen, muss man
jedoch etwas weiter
in die Vergangenheit
blicken: 2006 wurden die ersten Studierenden auf dem
Campus festgenommen, weil sie Flyer
verteilten, plakatierten oder Reden hielten. Dabei ist noch
nicht einmal bedeutend, ob es
sich dabei um linke oder gesellschaftskritische Themen handelt, schon Plakate die zu kulturellen Veranstaltungen einladen,
reichen aus um verhaftet und
exmatrikuliert zu werden. Seit
Mai 2006 wurden über 100 Studierende festgenommen, weil sie
tatsächlich oder auch nur vielleicht an Demos teilgenommen
haben. Dabei kam es auch immer
wieder zu Gewalt von Seiten der
Polizei. Ein Mädchen berichtete,
dass sie nach ihrer Festnahme,
auf dem Polizeipräsidium verprügelt wurde. Auf dem Campus herrschen Zustände wie im
Gefängnis, überall überwachen
Kameras das Geschehen, private
Sicherheitsdienste patroullieren
auf dem Gelände und drangsalieren willkürlich Studierende oder
Passanten.
Seit April des letzten Jahres erreicht die Repression ihren Hö-
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hepunkt. Zunächst wurden auf
einer Demo an der 1500 Student_
innen und Mitarbeiter_innen der
Uni beteiligt waren, 6 weitere
Studenten festgenommen. In den
anschließenden Monaten wurden
gezielt Führer
der Zengakuren
(Zengakuren
steht für „Alljapanische Föderation
der
Studentischen
Selbstverwaltungsassoziationen“. Diese
traditionsreiche
linke
Studentenorganisation
wurde
schon
im Jahr 1948
begründet und
führte die Opposition der japanischen Studenten
gegen
die Kriege in
Korea und Vietnam an und erkämpfte Universitätsreformen)
und anderer linker oder studentischer Organisationen festgenommen. Dabei kommt das „Law
Concerning Punishment of Physical Violence and Others“, das
bereits 1926 zur Unterdrückung
gewerkschaftlicher Kämpfe verabschiedet wurde, zur Anwendung. Insgesamt blieben acht
Student_innen ohne Anklage in
Untersuchungshaft. Vor dem
Gefängnis hielten Freunde und
Unterstützer Mahnwachen, zusätzlich gab es Solidaritätsbekundungen und offene Briefe aus
der ganzen Welt. Und tatsächlich
wurden Ende Dezember zuerst
sechs und kurz darauf auch die
verbliebenen zwei Studierende
nach acht Monaten Untersuchungshaft freigelassen.
Das autoritäre Vorgehen der
Uni-Leitung bewirkte eine Polarisierung der Studentenschaft:
Einerseits fühlen sich viele ein-

geschüchtert und sind ängstlich.
Andererseits solidarisieren und
beteiligen sich nun auch mehr
an dem Protest. Die Protestbewegung in Japan lässt sich allerdings nicht einschüchtern, sondern plant auch für 2010 weitere
große Aktionen.

Iranische Studierendenbewegung
Student_innen, wie auch Schüler_innen im Iran sind eine der
treibenden Kräfte in der wiederaufflammenden Protestbewegung gegen das dortige Regime.
Sie sind von ganz konkreten Beschränkungen ihrer Rechte an
den Universitäten und in der Gesellschaft betroffen. Als Reaktion auf die Studierendenproteste
müssen sie harte Repressionen
von Seiten des islamischen Gottesstaates und seiner ausführenden Organe erleiden.
Diese
Widerstandsbewegung
wird durch das iranische Regime
unterdrückt:
Demonstrant_innen werden mit massiver Gewalt
niedergeprügelt. Offen Protestierende, kritische Journalist_innen und Regimegegner_innen
verschwinden spurlos, werden in
den Gefängnissen gefoltert, vergewaltigt oder sogar auf offener
Straße erschossen.
Auch psychische Gewalt ist an
der Tagesordnung: Familien und
Angehörige der Kritiker werden
bedroht. Die politisch Verfolgten
werden systematisch von der Gesellschaft ausgeschlossen, verlieren ihre Arbeit oder werden
öffentlich diffamiert. Wie im Falle des Studentenführers Majid
Tavakoli, der Dezember letzten
Jahres verhaftet und in Frauenkleidern fotografiert wurde,
was im religiösen Iran noch als
Schande gilt.
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Neben den undemokratischen
Verhältnissen im gesamten Iran
und den daraus resultierenden
Forderungen nach Freiheit, Menschenrechten und der Gleichberechtigung für Frauen, haben
die Studierenden auch direkte
bildungspolitische Probleme.
Die Universitätsgelände in allen großen iranischen Städten
werden von staatlich bezahlten Sicherheitskräften oder fanatischen Milizen besetzt und
kontrolliert. Die Student_innen
beziehen dazu auf einem Plakat
Stellung: „Die Unis sind keine
Kasernen!“. Selbst in den Vorlesungen werden Dozent_innen
und Student_innen überwacht
und bedroht. Während der Semester bleiben teilweise Unis für
mehrere Monate geschlossen,
um die Proteste zu unterdrücken. Weder Lehrende noch Studierende können unter normalen
Bedingungen den Unibetrieb aufrechterhalten, dieser wird somit
massiv gestört. Politische und
gesellschaftliche Freiheit wird
somit verunmöglicht.
Artikel aus Protestzeitung. Besetzte Uni Frankfurt, Januar
2010

7. bis 12. Juni 2010
Ausstellung
Vorträge
Workshops
Kino
Aktionen
11. Juni 2010
Open Air Konzert im
Welfengarten

7. - 13. Juni 2010
contre
le

racisme

44

04/2010

Politik

Uni ohne Arndt
Studentischer Protest jenseits der Gebühren
762-Antifa

An der Universität Greifswald wurde zuletzt über ihren Namenspatron, Ernst Moritz Arndt, gestritten. In der Kritik standen vor allem die rassistischen, völkisch-nationalistischen, antisemitischen
und anti-französischen Aussagen in Arndts Werken. Nach mehreren Vollversammlungen, die sich
für eine Umbenennung aussprachen, hatten die studentischen Gremien Arndt aus ihren Namen
gestrichen. Nun hat ein Senatsbeschluss den Streit, der bisweilen ganz Greifswald beschäftigte,
beendet. Ein Blick auf studentische Proteste jenseits von Studiengebühren.

Während in anderen Bundesländern, vor allem in
denen mit Studiengebühren, der Protest gegen die
verfehlte Bildungspolitik Ende 2009 wieder mal
aufkochte und sich in bundesweiten Streiks äußerte, sorgte ganz anderer studentischer Protest
an der Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald
immer wieder für Schlagzeilen. Studierendeninitiativen streben die Streichung Ernst Moritz Arndts
aus dem Namen ihrer Universität an. Besonders
ist an der Kampagne Uni ohne Arndt, dass es den
Student_innen nicht um einen Abwehrkampf gegen das sich ändernde Verständnis vom Studium in
der Gesellschaft geht. Tatsächlich fehlt der Bezug

auf die ökonomische Situation der Studierenden.
Vielmehr zielt der Protest auf die heute, meist von
Studierenden vernachlässigten, Politikfelder des
Antisemitismus, Rassismus und Nationalismus. In
Greifswald ist Ernst Moritz Arndt, einer der Väter
des deutschen Nationalgedanken, der sich durch
derben Rassismus und Abgrenzung zu Frankreich
auszeichnet, Streitpunkt auf dem Campus geworden. Die Kampagne setzt sich für die Streichung
Arndts aus dem Uninamen ein. Doch dagegen
wehrt sich nicht nur die Universitätsleitung. Auch
der Ring Christlich Demokratischer Studenten
(RCDS), Studentenverbindungen und das Bürgertum Greifswalds stemmen sich gegen diesen Vorstoß. Zusätzliche Brisanz bekommt der Konflikt durch die
Einmischung von Neo-Nazis,
die der Kampagne unverhohlen
drohen (1).

Arndt gegen sich selber
sprechen lassen
Die Kampagne Uni ohne Arndt
ist nicht nur auf Grund ihres
für Studiproteste ungewöhnlichen Aktivitätsfeldes einzigartig. Auch die Aktionen sind
dem Thema entsprechend ungewöhnlich.
Kundgebungen,
Demos, Besetzungen — Fehlanzeige.
eine ungewöhliche Form von Protest - Lesung der Werke Arndts an der
Uni Greifswald
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Uni ohne Arndt
Ernst Moritz Arndt: Antisemit, Rassist und
Frankreichhasser
Ernst Moritz Arndt war ein Denker, Historiker, Autor und Politiker des 19. Jahrhunderts, der sich für
die Vereinigung der damaligen deutschen Kleinfürstentümer zu einer Nation einsetzte. In seinen
Schriften konstruierte er eine gemeinsame nationale und kulturelle deutsche Identität, mit der er
die Notwendigkeit des Zusammenschlusses herleitete.
Diese Nation konnte es für ihn nur in starker Abgrenzung zu dem ihm verhassten Frankreich geben, dass für ihn vor dem Hintergrund der napoleonischen Besetzung der deutschen Gebiete und
der kulturellen Dominanz eine ständige Bedrohung
darstellte. In diesem Zusammenhang griff er auf
den Gedanken eines „gesunden deutschen Volkes“,
das in „natürlicher Konkurrenz“ mit „den anderen
Völkern“ stünde, zurück. „Die Franzosen“ waren
in dieser Vorstellung „ganz natürlicher Weise“
die Erbfeinde des noch zu entstehenden Deutschlands.

Ernst Moritz Arndt
Die auffälligste Form des Protestes gegen den ungeliebten Autoren Arndt sind Lesungen seiner Werke
durch einen Doppelgänger. Das Arndt-Double verliest dabei Ausschnitte aus den Werken Arndts, in
denen Antisemitismus, Rassismus, Frankreichhass
und völkischer Nationalismus offen zutage treten.
Die Auswahl ist erschreckend groß.
“Ich hasse alle Franzosen ohne Ausnahme im Namen Gottes und meines Volkes [...]. Ich lehre meinen Sohn diesen Hass. Ich werde mein ganzes Leben arbeiten, dass die Verachtung und der Hass
auf dieses Volk die tiefsten Wurzeln in deutschen
Herzen schlägt”.

Arndt, Ernst Moritz: Über den Volkshaß und über den Gebrauch einer
fremden Sprache, 1813

In einzigartiger Weise werden bei dieser Aktionsform die Werke gegen den Autor gewandt. So tritt
hinter dem großen Namen der tatsächliche Inhalt
seines geschriebenen Wortes hervor.
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So arbeitete Arndt Zeit seines Lebens unermüdlich
literarisch und politisch an seinem Ziel einer mächtigen deutschen Nation. Er sah sich in diesem Ziel
durch den „Zeitgeist“ bestätigt, einer „treibenden
Kraft der Geschichte“, die im 19. Jahrhundert auf
eine erstarkende deutsche Nation hingewirkt habe.
Diese Kombination aus der Besessenheit mit einer
„völkischen Reinheit“ und die Angst vor der Bedrohung durch jegliche „fremde Einflüsse“, sowie
die feste Überzeugung, dass „das deutsche Volk“
besser als andere sei, bildeten so die Grundlage
für den entstehenden deutschen Nationalismus.
Kein Wunder also, dass auch die Nazis in ihm einen
Vordenker ihrer Sache entdeckte. Sie zeichneten
eine direkte Linie von seinen Ideen zu ihrer „völkischen Revolution“, also der Machtübernahme
1933.

Wie die Uni zu Arndt kam...
Anfang der dreißiger Jahre waren die Nazis in
Greifswald schon eine dominierende Kraft. Unter
den Studierenden hatten sie bereits 1930 eine
absolute Mehrheit. So ist die Umbenennung der
Universität Greifswald in Ernst Moritz Arndt Universität auch auf den Antrag eines Greifswalder
Theologieprofessoren zurückzuführen, der zugleich Kreisführer des deutsch-nationalen Ver-
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Politik

Ernst Moritz Arndt auf der Homepage von Autonomen Nationalist_innen

bands Der Stahlhelm(2) war. Begründet wurde diese Aufforderung an den Rektor und den Senat mit
der nationalen Bedeutung der Person Arndts, also
seines völkisch-nationalen Wirkens.
1933 wurde der neue Namen dann durch Hermann
Göring, damals Ministerpräsident von Preußen, an
die Universität verliehen.
“Der Universität Greifswald, an der Ernst Moritz
Arndt als Student und Hochschulprofessor stets
für die Freiheit, die Ehre und die Macht des Deutschen Vaterlandes an erster Front gekämpft hat,
wird hiermit der Name ‘Ernst Moritz Arndt Universität’ verliehen.”
Auszug aus Umbennungsbescheid des preußischen Staatsministeriums vom 16.05.1933

Als die Rote Armee 1945 die Stadt einnahm, wurde Arndt wieder aus dem Namen der Universität
gestrichen. 1954 unternahm das Rektorat der Universität den Versuch, den Namenszusatz zurückzuerhalten. Nach anfänglicher Ablehnung bewilligte
das DDR-Staatssekretariat für Hochschulwesen
diesen Vorstoß — mit der rein formalen Begründung, dass es dazu nie einen offiziellen Beschluss
der DDR-Regierung gegeben habe.
Erst seit Anfang der 90er Jahre meldeten sich wieder kritische Stimmen, die den Namen der Universität Greifswald in Frage stellten. Die Uni hat
seitdem ein eher gebrochenes Verhältnis zu ihrem
Namenspatron; so wurde von offizieller Seite seit
1990 nicht mehr dem Todestag Arndts gedacht. Es
dauerte allerdings fast weitere 20 Jahre, bis eine
wirkliche Debatte zustande kam(3).

...und wie Studierende versuchen, ihn wieder
los zu werden
Die bereits erwähnten Lesungen haben sich als
sehr erfolgreich erwiesen und endlich eine ernsthafte Debatte um den Uni-Namen und Ernst Moritz
Arndt angestoßen. Bei zwei studentischen Vollversammlungen stimmten die anwesenden Studierenden eindeutig gegen den Namenspatron. Das Studierenden Parlament (StuPa) und der Allgemeine
Studierendenausschuss (AStA) verwenden seitdem
den Namenszusatz nicht mehr.
Auch die Presse hat immer wieder großes Interesse gezeigt. Nicht nur die lokalen Medien schrieben
über den Protest und die resultierende Debatte.
In fast allen landesweiten Zeitungen und Zeitschriften, Radio und Fernsehen erschienen Berichte. Auch viele Professor_innen und Prominente
haben sich zu Wort gemeldet und die Mehrheit
sprach sich gegen Arndt aus. Auch in den Medien
setzte sich die Anti-Arndt-Position durch.
Im Juli 09 stimmte der Senat einer Prüfung der
weiteren Verwendung des Namens zu und beauftragte damit eine Kommission. Es zeigte sich
aber im Januar diesen Jahres, dass es noch große
Hürden zu überwinden gilt. So scheiterte die studentische Urabstimmung zur Namensänderung
knapp. Der RCDS brachte im StuPa einen Antrag
ein, der das selbe sowie den AStA wieder zur Benutzung des offiziellen Uninamens zwingen sollte
und begründete dies mit einer angeblichen Mehrheit für Arndt bei der Urabstimmung. Diese scheiterte aber kritischen Einschätzungen zufolge an
der vorgeschlagenen ersatzlosen Streichung des
Namenspatrons.
Die Namenskommission des Senats konnte sich
derweil weder für noch wider die Umbenennung
entscheiden. Am 17.3. sollte die Entscheidung
über die Zukunft von Arnd im Senat fallen.
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Uni ohne Arndt

Adieu Arndt?
Bereits vor der Senatssitzung Standen sich Arndtbefürworter_innen und -gegner_innen gegenüber.
Ein ekliger Mix aus Konservativen, Burschenschaftlern und Nazis hielt eine Mahnwache ab und
stand der Initiative Uni ohne Arndt gegenüber, die
ihrerseits den Abschied von Arndt feierte.
Bei der entscheidenden Senatssitzung am 17.3. jedoch, bestätigte der Senat die Beibehaltung Arndts
im offiziellen Uninamen. So votierten nur 14 der
36 Senator_innen gegen Arndt. Die restlichen Mitglieder dieses eher konservativen akademischen
Gremiums entschlossen sich die kritischen Stimmen von Wissenschaftler_innen und Studierenden
zu überhören. Tradition und Kosteneinsparungen
wiegen im Zweifel dann offenbar doch schwerer
als unliebsame Inhalte.
Bei den Arndtbefürworter_innen sprang die Freude über die vereitelte Verunglimpfung ihres Lokalhelden sehr schnell in Häme um. Dabei nahmen
sie sich weiterhin keine Zeit sich mit ihren eigenen
Mitstreiter_innen kritisch auseinander zusetzen
und übersahen die „Nationalen Sozialisten“ in ihren Reihen wohlwollend. Diese nahmen ihren Sieg
als Anlass auf ihrem Blog die Kampagne Uni ohne
Arndt zu diffamieren.
Es bleibt zu hoffen, dass den konservativen Arndtanhänger aus den bürgerlich-demokratischen Parteien CDU und FDP, mit ihrer Nähe zu offen auftretenden Nazis konfrontiert werden.
Auch wenn Uni ohne Arndt eine Namensänderung ersteinmal aufgegeben hat, so soll der Blog
der Kampagne weiterhin aktualisiert werden, und
eine Basis für den weiteren kritischen Umgang mit
Arndt bieten.
Die Kampagne hat eine erste kritischen Diskussion über Arndts Bedeutung, an der Uni Greifswald,
angestoßen.
Die inhaltliche Tiefe, mit der sich die Studierenden
mit Arndts Texten beschäftigt haben, ist ein krasser
Kontrast zu den flachen Bildungsraubbauparolen,
die mensch in Hannover gewohnt ist. Bemerkenswert sind auch die Offensivität mit der das Thema in die Öffentlichkeit getragen wurde und nicht
zuletzt das Durchhaltevermögen der Protestierenden, die trotz unverhohlener Drohungen ― teils
von Seiten gewaltbereiter Nazis, an der Kampagne
festhielten. Es wird sich zeigen, ob etwas von die-

48

Hermann Göring

ser Stimmung zurückbleibt und den Weg für weitere studentischen Initiativen zu ebnen hilft.
Wir hoffen jedenfalls, dass Student_innen öfter außerhalb des vorgetrampelten Pfades aktiv werden.
So wichtig der Protest gegen den zunehmenden
Wettbewerb an Hochschulen ist, die Probleme enden nicht auf dem Campus. Unsere Proteste sollten über das Thema Bildungspolitik hinausgehen,
die herrschenden Verhältnisse hinterfragen und
gesamtgesellschaftliche Missstände bekämpfen.

Kontakt zur 762-antifa:
eventmanagement@762-antifa.org
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KontrASten

Damit die KontrASt regelmäßig erscheinen kann, sind
wir auf die freie Mitarbeit von euch, den talentierten,
motivierten und kritischen Studierenden der Uni Hannover angewiesen. Wir freuen uns immer über Interessierte, die Artikel schreiben,
Korrektur lesen und/oder an
den Redaktionssitzungen der
KontrASt teilnehmen.
Allerdings müssen wir uns an
eine gewisse Arbeitsteilung
halten – besonders was die Auror_innen angeht. Bisher verwenden wir bei der Erstellung
der KontrASt mehr Zeit und Energie als eigentlich nötig wäre,
da wir uns immer wieder zeitraubend um Dinge kümmern
müssen, die eigentlich noch
Sache der Autor_Innen sind.
Dazu gehört die Erfindung von
Überschriften oder Bildunterschriften, Korrektur lesen
bei erst halbfertigen Texten
oder die Versorgung mit Bildern. Für einen Artikel ist
das wenig Arbeit und uns würde es die Fertigstellung
der Zeitung erheblich erleichtern, wenn ihr es selbst
macht oder Freund_innen überlasst. In der Grafik seht
ihr ungefähr, wie wir uns die Entstehung eines Artikels
vorstellen. Darüber hinaus bitten wir euch noch Folgendes zu beachten:

Format: Da wir ein eigenes Layout haben, bitte keine
ausgefallen vorformatierten Texte. Wir nehmen sehr
gerne RichText-Format (*.RTF), ungerne *.DOC und
überhaupt nicht *.PDF.
Orthographie: Wir drucken alles – auch eure Fehler!
Denkt also bitte daran, dass die meisten Schreibprogramme heutzutage eine
Rechtschreibprüfung haben. Außerdem solltet
ihr euren Artikel vor der
Abgabe von jemandem
gegenlesen lassen. Wenn
sich dafür niemand findet,
*will* der Artikel vielleicht
nicht wirklich gedruckt
werden.
Bilder: Wir möchten fünf
bis zehn Bilder pro Artikel, damit wir auch ein
bischen Auswahl beim
Layout haben. Die Bilder
dürfen nicht zu klein sein,
da die Auflösung beim
Druck um einiges höher
ist als z. B. auf dem Computerbildschirm. Wenn ihr das Bild auf dem Bildschirm
auf ca. 2 % verkleinert, habt ihr ungefähr die maximale akzeptable Druckgröße vor euch – vergesst also
die Bildersuche im Netz und holt eure Kamera raus.
Falls gewünscht, könnt ihr auch Formulierungen für
die Bildkommentare mitliefern – sonst lassen wir das
weg oder denken uns einfach was aus...

Ohne Titel
Von

ARno nühm

Undichte Lyrik Teil 1

Pferdinand, Pferdinand!
Pferdinand reist durch das Land,
Unerkannt.
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Einst zog er den Pflug,
Nun hat er genug!
Fast hätt ich ihn nicht erkannt:
Versteckt in einer Herde Pferde
reist er durch das Land, der Pferdinand.
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Das Letzte

Neulich in der Uni...
Ich wußte doch,
dass ich im Bett
hätte bleiben
sollen.
Dabei sind die
hier nicht
mal das
Schlimmste...

Aber Herr Barke, es
gibt doch alle
Ausgaben auf der
AStA-Homepage als
download!

... viel mieser ist,
dass ich wieder keine
KontrASt bekommen
habe. Jetzt ist keine
mehr da...

Mist. Ohne die
KontrASt darf
ich mich zu
Hause doch
nicht blicken
lassen.

Was?! Warum war ich nicht
informiert? AUSZEIT !
Ich muss sofort ins
Internet!

Lacht doch nicht! Ich
musste doch die ganze
Woche über Gelder
aus der Wirtschaft
eintreiben!

Wie ich mich
freu!

He, he! Toll solche VV´s.
Da lern sogar ich noch was
dazu!

Also, noch einmal ganz laut für
alle: Sämtliche Ausgaben als
pdf download auf
www.asta-hannover.de !
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7. bis 12. Juni 2010
Ausstellung
Vorträge
Workshops
Kino
Aktionen

11. Juni 2010
Open Air Konzert im Welfengarten

7. - 13. Juni 2010

contre
le
racisme

Michael Hartmann

Vortragsreihe

(Der bekannte Eliteforscher)
Über die Renaissance des
Begriffs der Elite
Vortag & Diskussion

Am :22.4.2010
Um: 16:30 Uhr

Morus Markard
über Elite, das
Konstrukt der
Begabung und Stiftungen
Vortrag & Diskussion

Am: 29.4.2010
Um: 19:00 Uhr
In: Raum V111
Schneiderberg

Regina-Maria
Dackweiler

über Elitediskurse und
Frauen-/Geschlechterforschung
Vortrag & Diskussion

Am: 6.5.2010
Um: 18:00 Uhr
In: Raum A210 Im Moore 21

Elite.........

so what?!

unterstützt durch das
Studentenwerk Hannover

weitere Infos: asta-hannover.de

