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editorial
Liebe Leserin! Lieber Leser!

Vielen meiner Artikel wurde schon vor-
geworfen, daß sie schlecht seien. Auf-
grund eines Artikels zurückzutreten hat 
mir noch niemand nahegelegt. Bis zum 
letzten Dienstag. Da wurde in der FSK 
mein „Feuerteufel“-Artikel im letzten 
Heft diskutiert. Daß er so hohe Wellen 
schlägt, hatte ich nicht erwartet; daß 
man die Leserbriefe dazu an einer Hand 
abzählen kann, ist ernüchternd. Alles 
zum Thema Nationalismus und Flag-
genverbrennen ab S. 6.

Und nun zu etwas völlig anderem: Zwar 
werdet ihr auch in Zukunft nicht von 
meiner Schreibe verschont bleiben 
– schließlich muß auch ein Vorstand 
berichten, was er tut –, aber zumindest 
mein Gesicht auf S. 2 müßt ihr nicht 
mehr direkt nach dem Aufstehen beim 
Frühstück in der Mensa ertragen. Ja, 
nach vier Semestern nehme ich mei-
nen Hut. Es ist an der Zeit, den Stab an 
jüngere weiterzugeben, bevor ich zum 
lebenden Inventar der Redaktion werde. 
Zumal grad jüngere da sind, an die man 
übergeben kann. Ich hoffe, die letzten 
zwei Jahre mit dem u-asta-info waren für 
euch spaßig wie informativ. Für mich war 
es zwar oft ein Kampf gegen die Tücken 
des Layouts und den Schlafbedarf, wenn 
am Montagmorgen wieder ein Heft fertig 
sein sollte, aber das hätte ich nicht ge-
macht, wenn ich nicht versessen und im 
Nachhinein auch stolz darauf gewesen 
wäre, euch ein gutes Heft zu präsentie-
ren. Ein letztes Mal wünsch ich euch viel 
Spaß beim Lesen

EUER HERMANN

[Und sicherlich kann sich Hermann als zu-

künftiger Vorstand endlich Zigarren auf Rech-

nung des AStA importieren lassen, wie der 

RCDS es immer befürchtet hatte.]
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Als Fan-Weltmeister dürfen wir wieder 

stolz auf unser Land sein. Wen inter-es-
siert es da, dass gleichzeitig eine Vielzahl 

fragwürdiger Reformen durchgesetzt 
wurde?

Vielmehr mussten Kräfte darauf verwen-
det werden, für die Deutschlandspiele 

die Arbeit nieder zu legen und in einem 
glückseligen medial initiierten „Wir“-Gefühl 

dahinzuschwelgen. Wer würde in dieser 
besinnungslosen Phase erwarten, dass 

angehende Pädagogen sich für Bildungs-
politik interessieren, ja gar verantwortlich 
fühlen sollten? Spielte Deutschland, war 

die Uni leer. Gab es Demonstrationen 
gegen Missstände im Bildungssystem, 

saßen sie in den Seminaren und protes-
tierten durch Nichthandeln gegen den 

Protest ihrer Kommilitonen. Damit schufen 
sie einen weiteren Legitimationsfaktor 

für die Landesregierung, ihre Reformen 
gegen den Willen von einigen tausend 

Studierenden durchzusetzen. 

Warum hat die Landesregierung den 
gleichgültig angebotenen Rücken dieser 
unpolitischen Generation nicht genutzt, 

um darauf tiefer einschneidende Reformen 
auszutragen? Der Umweg über einen so-
zial selektiven, nachlaufenden Gebühren-
kredit war vermeidbar. Eine Sofortzahlung 
von mindestens 3000 Euro pro Semester 
wäre gegen geringen Widerstand durch-
setzbar gewesen. Auch die Kürzung der 

Hochschulgelder und die Abschaffung 
des BAFöG wäre hingenommen wor-

den. Die Landesregierung hätte sich fast 
vollständig aus der Verantwortung für die 
Bildung zurückziehen können. Man stelle 
sich die grandiosen Steuergeschenke an 

die Wirtschaft vor, die dadurch möglich 
gewesen wären. Deshalb fordern wir von 
allen Wissenschaftsministerien Studien-

gebühren von 3000 Euro! Zusätzlich sollte 
man einen Fond einrichtet, um die Studi-

engebühren für folgende Generationen zu 
bezahlen, denen man ein freies Studium 
durch sein Nichthandeln genommen hat. 

Zum Glück wissen Studierende nicht, dass 
es möglich ist, Gesetze unter  öffentlichen 
Druck scheitern zu lassen. Schließlich ist 

es einfacher mit hunderttausenden ein 
Fußballspiel auf der Leinwand zu verfol-

gen, als für seine eigenen Rechte auf die 
Straße zu gehen.

DENNIS KLEIN FEAT. MAX BRÜNING
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Flückigersee
Eigentlich soll dies ja eine Aufl istung 
verschiedener Badeseen sein, wes-
halb der Flückiger See hier im Grunde 
fehl am Platz ist: Der See nahe der 
StuSie kam schon mehrfach wegen 
seiner schlechten Wasserqualität ins 
Gespräch. Neuestes Problem: Saugwür-
mer-Larven, die unangenehmen Haut-
ausschlag verursachen. Dafür bietet der 
Seepark etliche andere Möglichkeiten, 
seine Freizeit zu verbringen, unter an-
derem locken Minigolf, Spielplatz und 
Bürgerhaus. Für Studenten interessant 
sind allerdings wohl eher die weitläufi -
gen Rasenfl ächen, auf denen man im 
Sommer herrlich faulenzen, grillen oder 
Fußball spielen kann – na gut, lernen 
kann man dort auch. Sportler kommen 
beim Joggen auf ihre Kosten, wobei 
sich nach einigen Runden um den See 
Langeweile einstellen kann.

Also: Schwimmen hopp, Spaß haben 
topp. [dl]

Kleiner Opfi nger See
Entenpest-Gerüchte hin oder her – Fakt 
ist: Der kleine Opfi nger See, versteckt 
im Wald südwestlich von Freiburg gele-
gen, hat seine Vorzüge. Das Wasser ist 
angenehm kühl, Sonnenanbeter, Schat-
tenliebhaber und FKK-ler fi nden auf den 
durchschnittlich eher spärlich belegten 

Grasflächen 
rund um den 
See das ide-
ale Plätzchen 
z u m  E n t -
spannen, und 
Grillfleisch-
F r e u n d e 
können hier 
nac h  He r-
zenslust ihrer 
Leidenschaft 
frönen.

P r o b l e m a -
tisch wird es 
jedoch, wenn 
d i e  B l a s e 
drückt: Sani-
täre Anlagen gibt es dort nicht. Auch 
nicht gerade von Vorteil: die Anreise. 
Zwar gibt es eine Bushaltestelle, doch 
wer mit dem Fahrrad fahren will, sollte 
schon bedenken, dass der See einige 
Kilometer außerhalb Freiburgs liegt. 
Trotzdem: Ein Nachmittag am kleinen 
Opfi nger See kann sich durchaus loh-
nen… [dl]

Nieder-Rimsinger See
Irgendwo Richtung Frankreich liegt Nie-
der-Rimsingen, ein recht kleiner Flecken, 
der wohl nicht nur am Wochenende 
wie ausgestorben wirken würde, wenn 

nicht außerhalb 
des Ortes eine 
Kieskuhle be-
trieben würde. 
Dieses Bagger-
loch kann we-
der einen feinen 
Strand aufwei-
sen, noch lädt 
es durch einen 
a u s g e d e h n -
ten und liege-
f r e u n d l i c h e n 
U f e r b e r e i c h 
zum Verweilen 
ein. Die Attrakti-

on jedoch ist das türkisfarbene Wasser, 
welches die Badewilligen für einen Mo-
ment in die Karibik versetzt und aufgrund 
seiner Strahlkraft alle Widrigkeiten über-
tüncht. Dies hilft, das Panorama (sprich: 
die Bagger) zu ignorieren und man 
verzeiht, dass die Wassertemperaturen 
im hohen 20er Bereich sind, weshalb der 
Erfrischungsfaktor bisweilen nur mäßig 
ist. [hhm]

Lago Maggiore
Biegt man noch vor Nieder-Rimsingen 
links ab und fährt dann lockere fünf Stun-
den immer geradeaus, erstreckt sich vor 
einem irgendwann der Lago Maggiore in 
seiner ganzen Herrlichkeit. Zwar ist das 
Wasser nicht so türkisfarben wie in Nie-
der-Rimsingen, jedoch beeindrucken die 
steil ins Wasser fallenden bewaldeten 
Berghänge umso mehr. Und wem nach 
der Autofahrt nach Abkühlung ist, dem 
ist sie hier gewiss, denn das Wasser hat 
auch im August noch nicht die Tempera-
turen eines Babybeckens im städtischen 
Schwimmbad erreicht. Die Entenpest 
scheint kein Problem darzustellen (was 
mag Entenpest wohl auf italienisch 
heißen?) und an der Wasseroberfl äche 
driften auch keine tote Fische. Deshalb 
scheint die Wasserqualität in Ordnung 

seenswürdigkeiten
des studierenden faulstes kind – badeplätze in aller welt

fl ückinger saugwurmlarven

Ohne Wasser gäbe es auf der Erde kein menschliches Leben. Und bei den hohen Temperaturen, die derzeit die 
Bewohner Südbadens schwitzen lassen, wäre an Leben in der Region nicht zu denken, wenn es nicht hier und dort 
kleine blaue Tümpel gäbe, in denen Kopf und Füße befeuchtet werden könnten. Doch Vorsicht, nicht überall ist die 
Wasserqualität gleich gut. Der Badespaß könnte nicht nur durch Kleinstlebewesen getrübt werden. Als Dienst für 
alle LeserInnen hat deshalb die Redaktion einige Seen getest und stellt sie hier vor.

lago maggiore – bello bagno

schwerpunkt
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zu sein. Ein weiterer Pluspunkt ist natür-
lich die Tatsache, dass der größte Teil 
des Sees in Italien liegt und deshalb die 
nächste Pizzeria nicht weit ist. [hhm]

Nonnenmattweiher
Der Nonnenmattweiher ist der schönste 
See, den es gibt. Er ist, zugegeben 
nicht gleich zu fi nden, zwischen Müns-
tertal, Schönau und Badenweiler tief 
im Wald versteckt. Es handelt sich hier 
um einen Karsee, hat seinen Ursprung 
also in einem Gletscher, der nun aber 
hinfort geschmolzen ist. So schön ist 
der See, weil er in der schönsten mir 
bekannten Umgebung gelegen ist und 
damit eine Idylle sondergleichen bietet. 
Der Nonnenmattweiher bildet ein Natur-
schutzgebiet; aber es gibt trotzdem eine 
Grillstelle. Von einem Ufer des Wassers 
bis hin zur Mitte des Sees gibt es eine 
Torfi nsel, die auf dem Wasser schwimmt 
und den Nährboden für Bewuchs gibt. 
Als besonders entspannend hat es 
sich gezeigt, den See im Sommer kurz 
nach Sonnenaufgang aufzusuchen und 
eine gemütliche kleine Runde darin zu 
schwimmen. [jm]

Waldsee
Er ist das Wahrzeichen des südöstlichen 
Stadtteiles und melting pots „Waldsee“. 
Hier stehen Upperclass Einfamilien-
häuser und Sportanlagen neben Cam-
pingplätzen und Migrationsbaracken. 
Aufgrund des allseits bekannten Par-
tyhauses „Waldsee“, welches sich im-
mer wieder sehr zum Abshaken eignet, 
waren siebzig Prozent aller Studenten 
schon am Waldsee, haben ihn aufgrund 
der nächtlichen Umstände aber nicht 
gesehen – was aber auch nicht schlimm 

ist. Es handelt sich bei diesem Binnen-
gewässerchen um ein einhundert mal 
dreißig Meter großes Sumpfl och. Hier 
shaken höchstens Frösche und andere 

Amphibien. Die Eingeborenen sprechen 
liebevoll von ihrem „Loch Waldsee“. 
Gerüchten zufolge, treibt das Ungeheuer 
Waldnessie an nebeligen Tagen hier 
sein Unwesen. [gw]

Ostsee
In Form und Farbe (jedoch nicht an 
Fläche) ein wenig an den Waldsee 
erinnernd, ist der Ostsee während der 
Ferienzeit direkt mit dem Intercity ab 
Freiburg erreichbar. Nach der mehr-
minütigen Fahrt bietet sich einem ein 
majestätischer Anblick: Kilometerlange 
Sandstrände, nur dann und wann von 

kilometerlangem braunschwarzen Meer-
mist unterbrochen und wo man hinsieht 
mindermajestätische Freikörperkultur. 
Miesmacher unken: „Das einzige durch-
sichtige an der Ostsee sind die Quallen.“ 
Das u-asta-info empfi ehlt trotzdem die 
putzigschnuckelige kleine Insel Hidden-
see bei Rügen. Auch für Ethnologen ist 
der See ein Musterforschungsobjekt: Im 
Osten und Norden des Ostsees leben 
noch fast unerforschte, wilde Volks-
stämme. Zu erwähnen bleibt, dass der 
Ostsee ein Mädchen ist (im Volksmund: 
„Die“ Ostsee) und noch dazu ein Meer. 
[gw]

Schluchsee
„Aha, das ist also der Schluchsee“. Das 
denkt der- oder diejenige, der/die mit 
der Höllentalbahn von Freiburg nach 
Titisee fährt, dort in die Drei-Seen-Bahn 
zum Schluchsee umsteigt und außer-
dem über eine Vorliebe für fl ache Witze 
verfügt. Der geografi sche Ort dieses 
Gedankens liegt am Nordende des 
Sees und heißt (Unter-) Aha. Der See 
selbst hat neben originellen Ortsnamen 
relativ kühles Wasser (momentan 22°C)  
und Massentourismusuntauglichkeit zu 
bieten. Letztere ist ein entscheidender 
Vorteil gegenüber seinem kleinen Bru-
der, der im Vergleich zum Schluchsee 

arm an Wasser und reich an Touris ist. 
Bundesweit bekannt wurde der Schluch-
see unter dem Namen „Schlucksee“, als 
die Fußballnationalmannschaft vor der 
WM 1982 dort ein Trainingslager abhielt. 
Gleich um die Ecke liegt übrigens ein 
Örtchen namens Rothaus. [jd]

nonnenmattweiher –eher für rustikale schwimmer geeignet

der ostsee

schwerpunkt
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aha. das ist also der schluchsee

totes meer – immer den himmel im auge behalten

die redaktion wünscht allen studierenden schöne 
semesterferien und unbeschwerten badespaß!

Dietenbacher See
Man stelle sich einen alpinen Berg-
see vor: Strahlend blau, eiskalt, mit 
einem Sprung hinein Refreshment für 
die nächsten zwanzig Jahre. So unge-
fähr das genaue Gegenteil davon ist der 
Dietenbacher See vor den Toren Wein-
gartens im Freiburger Westen. Blau-
grün-grau, lauwarm, ein Sprung hinein 
und Jucken für die nächsten zwanzig 
Stunden oder bis zur nächsten Dusche. 
Wer schon immer mal wissen wollte, wie 
es ist, in einem Gartenteich zu baden, 
ist hier an der richtigen Adresse. Anstatt 
Goldfi sch gibt es allerdings eher Enten-
krätze, oder -pest, oder was auch immer. 
Warum müssen die blöden Viecher auch 
immer ins Wasser kacken? Dazu halten 
sich hartnäckig Gerüchte, der See sei 
schon längst umgekippt, was angesichts 
seiner planschbeckenartigen Größe und 
den hohen Temperaturen der letzten 
Wochen auch kein Wunder wäre. Aber-
vielleicht wird es ja wieder, denn das 
kleine Gewässer hat durchaus seinen 
Charme: Nah an der Stadt, gut mit dem 
Fahrrad zu erreichen und ideal für ein 
kurzes Bad nach Feierabend. Ansons-
ten auch zum gepfl egten Abhängen am 
Ufer zu empfehlen, wahrscheinlich der 
einzige Platz in Freiburg, um die Sonne 
im Wasser versinken zu sehen. Oder um 
es zumindest zu versuchen. Lambrusco 
jedenfalls nicht vergessen. [as]

Totes Meer
An der Grenze zwischen Jordanien und 
Israel, mitten in der Wüste fi ndet man das 
Tote Meer, das aufgrund seines außer-
gewöhnlich hohen Salzgehalts diesen 
Namen bekommen hat. Vor allem Lesern 
mit Hautkrankheiten und Rheuma sei 
an dieser Stelle ein Besuch am Toten 
Meer nahe gelegt, da das Wasser solche 
Beschwerden lindert. Außerdem bietet 
es einen ungewöhnlichen Badespaß, da 
man wegen dem hohen Salzgehalt nicht 
untergehen kann. Die Wassertempera-
tur ist genau richtig für all jene, die an 
kalten Nord- und Ostseen bibbernd und 
zögernd am Ufer stehen und sich die 
Gänsehaut reiben. Besuchern mit ge-

färbten Haaren sei übrigens von einem 
Besuch abgeraten, da das Salzwasser 
die Haare in ihren ursprünglichen Zu-
stand zurückversetzt. Im Moment ist die 
Anreise allerdings etwas problematisch, 
Interessenten wird jedoch geraten sich 
an die israelische Luftwaffe zu wenden, 
da sie dieses Gebiet momentan regel-
mäßig anfl iegt. [jc]

Bodensee
Obwohl, wie neueste Untersuchungen 
bestätigen, der durchschnittliche Was-
serspiegel des Bodensees seit 1999 um 
70 cm gesunken ist, bleibt der Bodensee 
der bei weitem größte See Deutsch-
lands. Deshalb empfi ehlt es sich jedem, 
der wie ich mit Sonnencreme und Klein-
kinderurin angewärmtes Wasser und die 
badenwannengleiche Atmosphäre von 
Baggerseen hasst, einen Tag Urlaub von 
der Uni zu nehmen und an den schöns-
ten See der Welt zu pilgern. (Johannes 
wollte ursprünglich Christenheit schrei-
ben, hatte aber die Befürchtung, dass 
jemand diese sprachliche Parallele zum 
Freiburger Münsterturm nicht kapieren 
würde und die nächste Sinnlosdebatte 
anfangen würde.) Für den Fan des 
gepfl egten Langstreckenschwimmens 
bietet sich sogar die Gelegenheit, eine 
Seeüberquerung zu wagen. [jw]

JONATAN COHEN [JC], JOCHEN MEHRE [JM], 
JONATHAN DINKEL [JD], DOROTHEE LÜRBKE 
[DL], HANNES HANSEN-MAGNUSSON [HHM], 
ARNE SCHEFFLER [AS], GEORG WOLF[GW] 

UND JOHANNES WALDSCHÜTZ [JW]

schwerpunkt
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Liebe/r KommilitonIn,

obwohl die WM inzwischen vorbei ist, 
möchte ich mit Dir über ein in letzter Zeit 
oft behandeltes Thema noch mal spre-
chen: Die plötzliche Patriotismuswelle, 
die die WM in Deutschland ausgelöst 
hat. Da diese Welle meines Erachtens 
der Anlass dafür war, einen längst über-
fälligen Wandel hierzulande auszulösen, 
macht es Sinn, hier mit Dir eine Nachar-
beitung zu unternehmen.

Wir sind beide eher linke, progressive 
Studierende; Du bist in Deutschland 
aufgewachsen und sozialisiert, hast 
Dich im Geschichtsunterricht oft mit der 
NS-Terrorherrschaft auseinandergesetzt 
und in Gemeinschaftskunde gelernt, 
kühl und vorsichtig gegenüber jedwe-
der deutschen Patriotismusbekundung 
zu bleiben. Du riechst im Patriotismus 
Rechtsextremismus. Ich dagegen kom-
me aus einem Land, wo Patriotismus-
bekundungen nicht selten sind – und 
manchmal sogar zu häufi g stattfi nden. 
Ich habe mir deswegen dort andere Um-
gangsformen mit solchen Bekundungen 
angewöhnt und daher auch ein anderes 
Verhältnis zu den Freudenzeichen im 
Rahmen der WM entwickelt.

Du kritisierst die Feiernden mit einer Hal-
tung, die etwas von der Überheblichkeit 
des deutschen Bildungsbürgers hat, der 
auf die pöbelnden Massen herunter-
schaut und sie kritisiert, weil sie nicht 
wie Du zur gleichen aufgeklärten, distan-
zierten und kritischen Haltung fähig sind. 
Oder, wenn wir es weniger liberal, eher 
marxistisch ausdrücken möchten: Deine 
linke Perspektive erinnert mich an die to-
talisierende Sicht eines Orthodoxen, der 
über die dummen und feiernden Massen 
spottet und sich als Intellektueller eine 
aufklärende, proletarische Diktatur für 
das Volk wünscht – ohne es jedoch 
daran zu beteiligen.

Doch es ist nicht nur diese überheb-
liche Haltung, die ich an Dir kritisiere. 
Wenn ich mir die feiernden Menschen 
betrachte, kann ich dein radikales Miss-
trauen gegenüber dem Inhalt dieser 
Freudebekundungen nicht verstehen. 
Du gehst zu weit, wenn Du angesichts 

der zahlreichen Flaggen direkt zum Nati-
onalsozialismus zurückgehst. Lass mich 
hier Dich daran erinnern, dass Schwarz-
Rot-Gold diejenige Flagge ist, wogegen 
die reaktionären und die nationalsozia-
listischen Kräfte immer gekämpft haben 
– vergessen wir nicht den Flaggenstreit 
in der Weimarer Republik – und die die 
demokratischen Bewegungen in diesem 
Land repräsentiert. Aber die Flagge ist 
nur das Unbedeutendste. Auch im tie-
feren Sinn ist Dein Unbehagen meiner 
Meinung nach unberechtigt: Die Feiern-
den können sich ruhig mit dieser Flagge 
und diesem Land identifi zieren, ohne 
dabei noch einmal das ewige deutsche 
„mea culpa“ zu wiederholen. 

Denn sie haben Gründe dafür. Da über 
die Identifikation der Deutschen mit 
der bundesrepublikanischen Erfolgs-
geschichte schon vieles gesagt wur-
de, möchte ich mich hier nicht damit 
aufhalten, sondern zu einem für mich 
grundlegenderen Punkt kommen. Du 

sagst, dass man trotz der Erfolge auf 
Patriotismus verzichten kann, so wie 
es in Deutschland in den letzten Jahr-
zehnten anscheinend getan wurde. Ich 
sage, dass die andauernden Versuche, 
Patriotismus auch weiterhin klein zu 
halten, dasjenige sind, was Fortschritt 
und Demokratie hemmt. Oder, positiv 
gesagt: Dieser neue Patriotismus kann 
eine demokratische Wirkung haben.

Zwar mag es auch schon dienlich gewe-

sen sein, auf patriotische Äußerungen 
zu verzichten, dennoch erkenne ich in 
jenem ständigen Verzicht eine Haltung, 
die den Staat als eine höhere, bessere 
und unpolitische Instanz ansieht und 
ihn deswegen von der Gesellschaft ab-
setzen möchte. Eine Haltung, die man 
nach dem 2. Weltkrieg eigentlich hinter 
sich lassen wollte. Doch sie lebte fort 
und zeigt sich im Misstrauen des Grund-
gesetzes gegenüber dem Volk und in 
dem Fakt, dass das Grundgesetz nie in 
einem Referendum ratifi ziert wurde. Je-
ner ruhig gestellte Patriotismus hat also 
etwas von der Angst der Obrigkeit vor 
einem Volk, das die Inhalte und Grenzen 
der Gemeinschaft demokratisch selbst 
bestimmt. Nun sieht es endlich so aus, 
als ob man die Angst vor dieser zen-
tralen, politischen Auseinandersetzung 
verloren hätte.

Du kannst mir entgegnen, dass dieser 
Patriotismus nur dazu führt, bestimmte 
Menschen und Ideen auszuschließen. 
Dabei muss ich Dir Recht geben: Wir 
haben in den letzten Jahrzehnten den 
Gedanken akzeptieren gelernt, dass die 
Identifi kation mit einer landesweiten Ge-
meinschaft eine Erfi ndung ist. Und dass 
die Konstruktion einer solchen Gemein-
schaft den Ausschluss bestimmter Ideen 
und Alternativen notwendigerweise mit 
sich bringt – auch, und vielleicht gerade, 
wenn diese Gemeinschaft demokratisch 
sein möchte. Aber der Gedanke, es gebe 
eine Alternative dazu, man könne auf 
den Ausschluss bestimmter Sachen ver-
zichten, ist für mich zweifelhaft. Verzich-
tet man auf die Diskussion um die Inhalte 
und Grenzen unserer Gemeinschaft, 
lässt man die Grenzen nicht verschwin-
den, sondern naturalisiert sie und macht 
dadurch deren demokratische Aushand-
lung unmöglich. Und gerade dieser na-
turalisierende, undemokratische Effekt 
ist der Kollateralschaden jenes Verzichts 
auf Patriotismus, der in Deutschland in 
den letzten 60 Jahren gefördert wurde: 
Man wollte mit gutem Grund die Wurzeln 
des Nationalsozialismus ausrotten und 
man hat dabei vergessen, dass diese 
Wurzeln und die einer demokratischen, 
politischen Auseinandersetzung in der 
Moderne nah beieinander liegen.

liebeserklärung aus dem gren
ein brief über die wm und die erfi ndung der nation

der bildunsbürger verachtet die masse
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Gestatte mir also, Dir eine Herausforde-
rung zu schildern: Versuchen wir einmal, 
diese Erfi ndung zu akzeptieren. Geben 
wir den Versuch auf, Patriotismus als 
gesellschaftliche Denkkategorie auszu-
löschen und eine internationalistische 
Utopie zu bilden. Und gerade als links 
gesinnte Menschen erkennen wir dabei 
das Potential patriotischen Denkens: Als 
Erfi ndung ist Patriotismus gestaltbar, 
wandelbar, und das öffnet die Tür für 
eine emanzipatorische Arbeit: Beteili-
gen wir uns also an seiner Gestaltung 
und bringen wir unsere Werte ein, um 
das Aussehen unserer Gemeinschaft 
zu prägen!

Vielleicht wird Dir mein Argument deut-
licher, wenn ich Dir etwas aus dem 
Land erzähle, aus dem ich ursprüng-
lich komme: Dort hat ein patriotisches 
Selbstverständnis es ermöglicht, einen 
sehr fortschrittlichen Verfassungstext zu 
erarbeiten, der vor einigen Wochen in 
einem Referendum akzeptierten wurde. 
Er integriert nicht nur die klassisch-libe-
ralen Rechte des 19. und die sozialde-
mokratischen Rechte des 20. Jahrhun-
derts, sondern auch postmaterialistisch 
geprägte Ideen für das 21. Jahrhundert. 
Warum sollte das in Deutschland nicht 
auch möglich sein? Nehmen wir also 
die Herausforderung an, ein Land zu 
gestalten, auf das wir stolz sein können! 
Ja, wir, denn ich habe lange genug hier 
gewohnt, um eine „multiple Identity“ zu 
entwickeln, d.h. mich mit diesem Land in 
gewisser Weise zu identifi zieren.

Wie könnte dieses Land aussehen, 
fragst Du mich? Dabei hast Du die 
Frage formuliert, um die sich eine de-
mokratische Diskussion drehen sollte. 
Hier kann ich Dir jedoch nur die Skizze 
eines sehr allgemeinen Bildes anbieten, 
mit dem wir als links gesinnte Menschen 
in diese Diskussion eintreten könnten: 
Patriotismus kann bedeuten, dass wir 
uns verantwortlich gegenüber unserer 
Gemeinschaft fühlen und uns deswegen 
verpfl ichten, im demokratischen Prozess 
mitzuwirken. Diese Idee kann mit dem 
Gedanken der Solidarität verbunden 
werden und uns dazu verpfl ichten, nie-
manden in Armut oder in Not leben zu 
lassen und niemandem aufgrund seines 

Geschlechts, seiner Religion, seiner 
sexuellen Vorlieben oder seiner Meinun-
gen zu benachteiligen. Vergessen wir es 
nicht: Diese Ideale sind mit dem Patrio-
tismus, mit der Idee der Gemeinschaft 
der Citoyens, zur Welt gekommen.

Jenes kollektive Gedächtnis kann also 
so gestaltet werden, dass wir Momente 
wie 1848, 1918 oder 1967/8, Denker 
wie Karl Marx oder Theodor W. Adorno, 
Dichter wie Bertolt Brecht und Alfred 
Döblin und Politiker wie Friedrich Ebert, 
Willy Brandt oder Petra Kelly hervorhe-
ben – um an dieser Stelle nur kurz die 
Umrisse jenes zu schaffenden Landes 
zu skizzieren. Oder nimm ein anderes 
Beispiel, aus der Stadt, in der ich ge-
boren bin: Dort errichtete Mies van der 
Rohe 1929 im Rahmen der Weltausstel-
lung den Pavillon der Weimarer Republik 
und entwarf für ihn den Stuhl „Barcelo-
na“. Jeweils zwei Werke, die lange Zeit, 
bis zum Aufkommen der Postmoderne, 
Standards in der Architektur gesetzt 
haben und auch heute noch bei jeder 
Betrachtung überraschend erscheinen. 
Auf diese deutsche Geschichte(n) kann 
man doch stolz sein!

Patriotismus kann auch dazu führen, 
stolz auf ein Land zu sein, das Men-
schen aus anderen Orten der Erde an-
zieht und versucht, diese Menschen zu 
integrieren. Eine der schönsten Bilder, 
die ich in den letzten Tagen gesehen 
habe, war das von Deutschen türki-
scher Abstammung, die mit deutschen 
Flaggen gemeinsam mit den anderen 

Mitbürgern gefeiert haben. Und letztlich 
kann Patriotismus uns dazu helfen, die 
Verantwortlichkeit unseres Landes in 
einer globalisierten Welt zu erkennen, 
wo noch immer Kriege und Armut herr-
schen.

Dass Patriotismus all das bedeutet, ist 
in vielen anderen Ländern völlig normal. 
Doch dass Patriotismus das und nicht 
Gewalt und Terror bedeutet, ist nicht ge-
sichert. In der Herausforderung, dessen 
positive Seiten zu fördern, liegt gerade 
sein radikaldemokratisches, nie komplett 
einzulösendes Element und auch unsere 
Verantwortung. Wenn wir die Herstellung 
eines hegemonialen Selbstbildes des 
Landes in diesem zentralen Moment, 
wo dieses Gefühl in Deutschland wieder 
erwacht, anderen Subgruppen unserer 
Gesellschaft überlassen, kann er auch 
einen konservativen Touch annehmen, 
trotz demokratischen Diskussionen. Die 
WM hat die Chancen eröffnet: Seien wir 
also kreativ und mischen wir uns in der 
Erfi ndung unserer Gemeinschaft ein!

BERTRAN CAZORLA RODRÌGUEZ

[Bertran studiert seit langem in Freiburg und 

hat vor kurzem in einem wissenschaftlichen 

Aufsatz versucht, auch seine katalanischen 

MitbürgerInnen für eine radikaldemokrati-

sche Diskussion über die Inhalte und Gren-

zen einer Gemeinschaft zu begeistern. Dies 

ist eine vom Autor leicht gekürzte Version. 

Der Volltext ist abrufbar unter

www.u-asta.de/engagement/referate/pres-

se/bertran]

enzgebiet

allez les bleus: die nation (er-)fi ndet sich
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was ist passiert?
Am Morgen des 11.5. wurde eine offi zielle Stellwand des RCDS angebrannt 
vorgefunden – jemand hatte sie am Abend zuvor angezündet. Der RCDS stellte 
daraufhin Strafanzeige bei der Polizei wegen Sachbeschädigung. Einige Zeit spä-
ter wurde einigen Fußballfans eine deutsche Flagge entwendet, die kurz darauf 
von den Dieben vor dem Studierendenhaus verbrannt wurde. Ein Zusammhang 
zwischen den Vorfällen ist nicht erwiesen.

Am 6.7. veröffentlichte Hermann J. Schmeh, der Pressereferent und designier-
te Vorstand des u-asta einen Artikel im u-asta-info 755, in dem er sich fragt, 
ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Brandanschlägen gibt. Im 
selben Artikel kritisiert er den „Freiburger Feuerteufel“, dem er mit Verweis auf 
das Dritte Reich vorwirft, etwas „so lange als böse abstempeln“ zu wollen „bis 
die Mehrheit es glaubt“. Außerdem fordert er, eine Pressemitteilung des RCDS 
zitierend, „Toleranz gegenüber anderen Meinungen“. Dies solle „ungeachtet der 
politischen Einstellung konsensfähig“ sein.

In der Fachschaftskonferenz (FSK) vom 11.7. kam es daraufhin zu einer scharf 
geführten Debatte über seine Wortwahl, seine Anspielung auf den Nationalso-
zialismus und sein Zitat aus einer RCDS-Pressemitteilung. Einige Besucher der 
FSK forderten ihn deshalb auf, als Pressereferent zurückzutreten und das Amt 
des u-asta-Vorstandes nicht anzutreten.

Das Protokoll der Sitzung fi ndet ihr auf www.u-asta.de/struktur/fsk/protokolle/
SoSe2006/11.7.2006/

Es ist keine gute Idee, seinen Frust zuerst 
in einem Artikel auszulassen anstatt über 
die Gründe mit Freunden oder gar dem 
Urheber des Frusts zu sprechen, sofern 
man ihn denn kennt. Und ein bisschen 
Frust über die geschilderten Ereignisse 
und ein paar andere mehr war dabei, 
als ich den „Feuerteufel“-Artikel für das 
letzte u-asta-info schrieb. V.a. am vor-
letzten Absatz entspann sich eine heftige 
Diskussion, die im letzten FSK-Protokoll 
sehr knapp wiedergegeben wird. Ich 
habe den Rest der Woche über diese 
Kritik nachgedacht und bin zu folgenden 
Ergebnissen gelangt:

Wenn man einen Vergleich mit Vorkomm-
nissen im Dritten Reich zieht, schließt 
sich daran eine so übermächtige Assozia-
tionskette an, daß man dem Verglichenen 
zumindest die annähernd gleiche Qualität 
zuschreibt wie jenen Geschehnissen. 
Aufgrund der singulären Monstrosität 
dieser Geschehnisse ist eine weitere 
unvoreingenommene Betrachtung nicht 
mehr möglich, weil man das Verglichene 
zumindest unbewußt in die Richtung des 

„absoluten Bösen“ drängt und daher ein 
Vergleich mit einem losgelösten Teilas-
pekt scheitern muß.

Leitet sich aus diesem Vergleich noch 
eine weitergehende Wertung ab, so 
genügt es in der Regel nicht, nur die 
Struktur bzw. das Verhaltensmuster zu 
betrachten wie ich das tat, sondern soll-
te dem Schluß eine Gesamtschau aus 
Wirkung, Struktur/Verhalten und ins-
besondere auch Motivation zugrunde 
liegen. Die Motive der Feuerteufel habe 
ich ausgeblendet. Eine einzelne bei güns-
tiger Gelegenheit verbrannte Flagge hat 
auch nicht die gleiche Qualität wie das 
planmäßige Verbrennen tausender von 
Büchern und Flugschriften. Aus diesen 
Gründen greift mein Vergleich zu kurz 
und ist daher unzulässig.

Ebenso problematisch ist das Wort „er-
schlagen“ bezüglich der Vermittlung des 
NS-Regimes in der Schule. Ich wollte 
diesem Unterricht nicht die Berechtigung 
absprechen, vielmehr muß eine dem 
Thema angemessene Vermittlung dafür 

sorgen, daß sich die Schülerinnen und 
Schüler nicht abwenden, sondern ein 
weitergehendes Interesse geweckt wird. 
Ich persönlich habe mich – leider wohl 
nicht als einziger – erschlagen gefühlt. 
Als Argument wurde noch angeführt: 
„Das hätte die NPD nicht schöner for-
mulieren können.“ Ja, und? Wie schon 
oben dargestellt, ist gerade bei morali-
schen Wertungen auch die Motivation 
des Handelnden zu berücksichtigen. 
Daß meine Motivation eine völlig andere 
war, habe ich soeben dargestellt. Mir 
wird hier nicht zugestanden, was von mir 
gefordert wird.

Desweiteren wurde mir vorgeworfen, 
Holocaust-Relativierung zu betreiben, 
indem ich das angedeutete Verbrennen 
von Juden mit den genannten Ereignis-
sen gleichsetze. Im fraglichen Absatz 
ist von „Symbol“, „konkrete Sache“ und 
„etwas“ die Rede. Wer diese Begriffe mit 
Menschen gleichsetzt, sollte sein eige-
nes Menschenbild überprüfen. Ich habe 
es nicht so verstanden wissen wollen.

Zudem wurde ich als Vertreter der To-
talitarismus-These eingestuft. Nach wie 
vor bin ich der Meinung, daß der Ver-
gleich ein legitimes Erkenntnismittel 
der Wissenschaft ist und daß man auch 
Parallelen zwischen Einzelaspekten po-
litischer Systeme ziehen kann, ohne 
deren Unterschiedlichkeit im Ganzen zu 
verneinen.

Provokativ wurde auch die Zitierung 
des RCDS empfunden. Natürlich ist der 
RCDS nicht der Ausbund an politischer 
Toleranz, natürlich verklagt der RCDS 
ASten und kämpft gegen die Verfaßte 
Studierendenschaft, wo er kann. Natür-
lich wäre das u-asta-info in dieser Form 
nicht denkbar, wenn der RCDS die Mehr-
heit hätte. Trotzdem läßt das u-asta-info 
den Raum, den RCDS positiv zu zitieren, 
wenn er ausnahmsweise mal was Zu-
stimmenswertes sagt. Es läßt sich aber 
gerade deswegen nicht auf das RCDS-
Niveau herab, um jeden Preis gegen den 
politischen Gegner zu wettern, wie es 
manche gerne sähen.

Das u-asta-info versteht sich als Forum 
für alle Studierenden, genauso wie der 

meine fehler
eine klarstellung zum „feuerteufel“-artikel (u-asta-info #755
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u-asta als Studierendenvertretung offen 
für alle Studierenden ist. In concreto 
heißt das, daß wir, die Redaktion, grund-
sätzlich alle Studierendenmeinungen 
veröffentlichen, solange Platz ist und sie 
sich im Rahmen der oben dargelegten 
Kriterien halten. Diese Entscheidung ist 
von der Pressefreiheit geschützt. In der 
FSK wurde eine Loslösung des Pressere-
ferenten von der Redaktion oder gar die 
Einsetzung eines unabhängigen Kontroll-
gremiums, das die Ausgabe vor Druckle-
gung auf „u-asta-Konformität“ überprüft, 
gefordert. Dies ist zwar zulässig, da nur 
staatliche Zensurmaßnahmen verboten 
sind, hat aber nichts mehr mit Offenheit 
und Meinungsfreiheit zu tun. Außerdem: 
Was ist „u-asta-konform“? Das Anzünden 
von Stellwänden jedenfalls nicht, denn 
schon beim Abreißen von Plakaten hat 
die FSK einen gegenteiligen Beschluß 
gefaßt. Und was das Verbrennen von 
Deutschland-Fahnen mit dem Kampf 
gegen Studiengebühren oder für eine 
Verfaßte Studierendenschaft zu tun ha-
ben soll, ist mir immer noch unklar.

Insgesamt verlief die Diskussion in der 
FSK in einem latent feindseligen Klima. 
Wenn man sich Statements wie „Grins 
nicht so, ich bin nicht dein Freund!“ 
und Vorwürfe wie Amtsmißbrauch und 
Holocaust-Relativierung anhören muß, 
zweifelt man schon daran, ob die Dis-
kussion noch konstruktiv geführt wird. 
Die von mir ausgedrückte Hoffnung, daß 
auch der Satz „Die politische Kultur wird 
zerstört, wenn es nicht mehr möglich ist, 
Toleranz gegenüber anderen Meinungen 
aufzubringen“ Unterstützung fi nde, wurde 
mit einem „Das gehört hier nicht her!“ 
vom Tisch gewischt. Die Antwort wäre ein 
einfaches „Ja“ oder „Nein“ gewesen.

Daß jeder Autor für seinen mit Namen ge-
kennzeichneten Artikel selbst verantwort-
lich ist und nicht unbedingt die Meinung 
des u-asta wiedergibt, lässt sich nicht nur 
dem Pressestatut entnehmen, sondern 
auch jedem u-asta-info-Impressum. Der 
Artikel stellt meine persönliche Abnei-
gung gegen das Verbrennen von Mei-
nungen dar. Was ich sagen wollte, läßt 
sich in drei Punkten zusammenfassen: 
1. Verbrennen ist keine Argumentation, 
kein Auseinandersetzen mit der anderen 

Meinung. 2. Der „politischen Kultur“, der 
demokratischen Willensbildung ist dies 
nicht förderlich, sondern abträglich. 3. 
Daher ist es wahrscheinlich, daß das 
Verbrennen öffentlicher Stellungnahmen, 
seien es Texte oder Symbole, kontra-
produktiv für die Anliegen der Verbren-
nenden ist.

Der Pressereferent ist in erster Linie für 
die Organisation des u-asta-infos von der 
Beschaffung der Artikel bis zur Druckle-
gung sowie dafür verantwortlich, daß das 
u-asta-info den Vorgaben des Presse-
rechts und des Pressestatuts entspricht. 
Den Artikel hätte ich auch veröffentlicht, 
wenn er nicht von mir gewesen wäre. Der 
Artikel ist, auch wenn er sich unzulässiger 
Vergleiche bedient, nicht faschistisch 
und erfüllt auch keine anderen der oben 

dargelegten Ausschlußtatbestände. Als 
Pressereferent habe ich mir nichts vor-
zuwerfen. Als Autor habe ich gefehlt, 
die Ohrfeige dafür kassiert und daraus 
gelernt.

Ich werde nicht zurücktreten. Meine poli-
tische Zukunft lege ich in die Hände der 
FSK. Wenn die FSK meint, daß jemand, 
der Fehler macht, diese erkennt und sich 
dafür entschuldigt, nicht länger Pressere-
ferent sein kann, dann bin ich bereit, mein 
Amt sofort nach dessen Wahl an meinen 
Nachfolger abzugeben. Ähnliches gilt für 
die noch ausstehende Wahl zum u-asta-
Vorstand. Wer aber unter euch ohne Fehl 
ist, der werfe den ersten Stein.

HERMANN J. SCHMEH

wichtige passagen
„Meinung bedeutet zunächst einmal Ansicht, Auffassung, Überzeugung, Wertung, 
Urteil, Einschätzung, Stellungnahme zu allen möglichen sachlichen Gegenstän-
den und Personen. […] Die Abgrenzung einer ‚wertvollen’ Meinung, die unter 
den Schutz des Art. 5 Abs. 1 [Grundgesetz – GG] fällt, und einer ‚wertlosen’ 
Meinung widerspricht ‚einem pluralistisch strukturierten und auf der Konzeption 
einer freiheitlichen Demokratie beruhenden Staatsgefüge’ (Bundesverfassungs-
gerichtsentscheidungen Bd. 33, S. 15). Auch abwertende Urteile über Verhält-
nisse, Geschehnisse und Personen sind als Meinungen im Sinne des Art. 5 Abs. 
1 geschützt, […] auch falsche und unhaltbare Meinungen – z.B. wegen grober 
Inkonsequenzen – sind von Art. 5 Abs. 1 geschützt.“
(C. Starck in: Das Bonner Grundgesetz. Kommentar, München 41999, Art. 5 
Abs. 1, 2, Rn. 23.)

„Die Entscheidungen über den Inhalt des einzelnen Presseprodukts, über die Ge-
wichtung von Nachrichten und Kommentar, von redaktionellem und Anzeigenteil 
über die Tendenz des Presseprodukts, über die Materien der Berichterstattung 
sind von der Pressefreiheit geschützt.“ (ebd., Rn. 64)

„Das u-asta-info ist die studentische Zeitschrift in Freiburg, die vom u-asta der 
Universität Freiburg herausgegeben wird. Das u-asta-info […] nimmt kritisch 
zu aktuellen politischen Debatten Stellung, und lädt dazu ein, solche Debatten 
zu führen (mit oder ohne Hochschulbezug) […]. Bei der Entscheidung darüber, 
ob ein Text gedruckt wird oder nicht, orientiert sich die Redaktion an folgenden 
Kriterien: Ist der Text nicht diskriminierend, wird niemand dadurch beleidigt oder 
gekränkt? Ist der Text nicht sexistisch, nicht rassistisch, nicht faschistisch und 
nicht kommerziell? […] Die Redaktion entscheidet auf der Redaktionssitzung 
(oder, wenn ein Artikel erst dort vorliegt, auf der Layout-Sitzung) darüber, ob ein 
Artikel abgedruckt werden soll oder nicht. […]Die letzte Entscheidung darüber, 
ob ein Text gedruckt wird oder nicht, liegt bei der Redaktion und ist auf Wunsch 
gegenüber dem u-asta oder der FSK [Fachschaftskonferenz] zu begründen. […] 
Alle mit Namen gekennzeichneten Texte im u-asta-info stehen zuerst einmal in 
der Verantwortung der jeweiligen Autorin/des jeweiligen Autors.“
(Auszug aus dem von der FSK beschlossenen Pressestatut des Pressereferats, 
www.u-asta.de/engagement/referate/presse/pressestatut)

„Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion/des u-asta wieder.“
(Auszug aus dem Impressum der u-asta-info-Semesterausgaben)

755, S. 7)
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herrn schmehs gespür für 
feuer

Der Artikel mit dem Titel „feuerteufel 
- oder: wie man keine fans gewinnt“ 
(u-asta-info #755), der auf unerträgli-
che Weise einen Zusammenhang zwi-
schen einer angekokelten Stellwand des 
RCDS, einer verbrannten Deutschland-
fahne und historischen Ereignissen aus 
der Zeit des Nationalsozialismus (NS) 
konstruiert, erfordert eine Reaktion.

Der Autor des Artikels schildert zunächst 
die aus seiner Sicht „traurigen Fakten“: 
Vor wenigen Monaten seien Hinweiszet-
tel an zwei Stellwänden „ausgerechnet“ 
des RCDS abgebrannt. Wenig später 
hätten dann „anti-deutsche Gefühle“ 
dazu geführt, dass in der Belfortstraße 
eine Deutschlandfahne angezündet 
worden sei. Aus der Perspektive des 
gemeinen deutschen Patrioten dieser 
Tage mag eine Kritik an diesen Er-
eignissen nachvollziehbar sein, aus 
u-asta-Kreisen kommt sie jedoch recht 
unvermutet.

Im weiteren Verlauf des Artikels öffnen 
sich Abgründe: In einer einfach gestrick-
ten Argumentationskette verallgemeinert 
der Autor die angezündeten Gegenstän-
de als „das Böse“, das von den Anzünde-
rInnen als „schädlich“ angesehen wird, 
und überträgt die Vorkommnisse direkt 
auf den NS. Denn auch damals konnte 
„man mit dem Bösen machen, was man 
will“. Es bleibt unklar, worauf hier ange-
spielt wird: Die Bücherverbrennungen 
1933? Die brennenden Synagogen in 
der Reichspogromnacht im November 
1938? Die Shoa, der planmäßige Mas-
senmord an den Jüdinnen und Juden? 
In jedem Fall ist der Vergleich nicht nur 
unpassend, sondern eine eindeutige 
Verharmlosung und Relativierung deut-
scher Taten während der Zeit des NS. 
Mit diesem Vergleich vertritt der Autor 
offen die Totalitarismustheorie, die un-
ter völliger Ausblendung der Motivation 
politisch Handelnder eine Kategorie „Ex-
tremismus“ defi niert, um auf diese Art 
eine angebliche Wesensverwandschaft 
von Links und Rechts konstruieren zu 
können.

Der NS-Vergleich zeigt auch, dass mehr 
als 60 Jahre nach der Befreiung vom 
deutschen Faschismus Aufklärung wei-
terhin und verstärkt notwendig ist. Wie 
sonst könnte man die Äußerung des 
Autors einordnen, man sei in der Schule 
„mit allem Wissens- und Nichtwissens-
werten zum Dritten Reich erschlagen“ 
worden? Aus diesem Satz spricht der 
weit verbreitete Wunsch, doch endlich 
einen Schlussstrich unter die deutsche 
Vergangenheit zu ziehen, um endlich 
wieder ein unverkrampftes Verhältnis 
zur Nation haben zu dürfen. Die Aufar-
beitung der NS-Vergangenheit wird als 
von außen aufgetragene Pfl icht, als zu 
ertragendes Leid empfunden. Nur allzu 
gern versteht man sich in Deutschland 
als Opfer im Land der Täter. Oder wie 
der israelische Psychoanalytiker Zvi 
Rex es ironisch-treffend formulierte: 
„Die Deutschen werden den Juden Aus-
chwitz nie verzeihen.“ Es kann nur darü-
ber spekuliert werden, was den Verstand 
des Autoren tatsächlich erschlagen hat. 
Eine Überdosis notwendiger Aufklärung 
über deutsche Geschichte darf jedoch 
als Ursache ausgeschlossen werden.

Vor dem Hintergrund seiner eigenen 
Äußerungen mutet es seltsam an, dass 
der Autor den Studierenden Sensibilität 
bezüglich faschistischer Tendenzen 
zuspricht. Schon bei dem Abbrennen 
einiger Zettel und einer Fahne sieht er 
die Gewaltfrage als gestellt und will als 
Motive lediglich niedere Beweggründe 
wie „Spaß an Zerstörung“ oder „Hass“ 
erkennen, völlig verkennend, dass es 
wegen der ideologischen und personel-
len Kontinuität zwischen dem NS und 
der BRD durchaus gute Gründe gibt, 
deutsche Staatssymbole anzugreifen, 
ohne dass gleich ein Wiederaufl eben 
des Faschismus befürchten werden 
muss. Ganz im Gegenteil.

Entlarvend ist schließlich auch die An-
biederung des Autors an den RCDS. 
Schon die Berufung auf eine vermeint-
lich bedrohte „politische Kultur“ durch 
das Ankokeln einer Stellwand ist aus 
der Feder des RCDS blanker Hohn. 
Schließlich kämpft der RCDS seit Jahren 
gegen das allgemeinpolitische Mandat 

der Nord-Asten, was nun wirklich nicht 
für „politische Kultur“ spricht, sondern 
eher nach einem Maulkorb für politisch 
anders Denkende riecht. Dass der Au-
tor diese Argumentation sogar noch 
aufgreift, ist umso unverständlicher, als 
der RCDS auch im Uni-Wahlkampf 2006 
wieder die Abschaffung des u-Modells 
forderte. Eine solche Solidarisierung des 
Autors, langjährigen Pressereferenten 
und designierten u-asta-Vorstands mit 
dem RCDS lässt für die Zukunft des 
u-Modells jedenfalls nichts Gutes er-
ahnen.

ANTIFA FREIBURG

symbole verbrennen ist 
kleingeistig

Ich empfi nde den Vergleich zwischen 
dem nationalsozialistischen Prozedere 
am Anfang der Diktatur, und der an-
gebrannten Stellwand des RCDS als 
sehr zutreffend. Linksextremismus ist in 
keinster Weise besser oder gerechfer-
tigter als Rechtsextremismus. Würden 
Neonazis Plakate des u-asta verbren-
nen, wäre die Reaktion auf diese Tat 
womöglich die Schuld dem direkt aus 
der Hölle emporgestiegenen national-
sozialistischen Reichskanzler höchst-
persönlich zuzuschreiben.

Ich empfi nde das extrem-linke Spektrum 
als mindestens genauso gefährlich wie 
das rechte. Beide basieren ihre Weltan-
schauung auf intolerante selbstherrliche 
Werte, die keine Diskussion erlauben. 
Manchen mag der Vergleich zwischen 
verbrannter Stellwand und, wenn man 
so will, Bücherverbrennung einfach 
überzogen sein. Ist er aber in keinster 
Weise. Symbole die den Menschen was 
bedeuten, Flaggen, Plakate, Kreuze, 
Korane zu verbrennen, einfach weil 
diese nicht in die eigene kleine Welt rein-
passen, ist pathetisch und kleingeistig. 
Dies sollte in einer Gesellschaft die die 
Freiheit liebt (und ich denke nicht, dass 
die Feuerteufel gerne in Unfreiheit leben 
würden), nicht vorkommen. 

Die Bundesrepublik hat in den letzten 
60 Jahre konsequent aus der eigenen 

brennende stellwände und ve
leserreaktionen und statements zum artikel „feuerteufel“ im
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Geschichte gelernt und hat die revoluti-
onärste aller politischen Errungenschaf-
ten in der Geschichte der Menschheit 
verteidigt: eben diese Freiheit. Wenn 
auch mit großen Problemen und gro-
ben Fehlern zwischendurch. Aber wie 
wir alle wissen, lernt man aus Fehlern. 
Die deutsche Flagge zu verbrennen 
bedeutet, den Traum der Freiheit zu 
verbrennen. Aber die Freiheit in diesem 
Lande erlaubt es Ihnen, eben dies zu 
tun. Versucht es mal in Kuba, Venezuela, 
oder Iran.

Zum Ende möchte ich noch einen tür-
kischen Gelehrten aus dem (fernen) 15 
Jhr. zitieren: „Es gibt keinen größeren 
Fanatiker als den, der all jene des Fana-
tismus anklagt, die nicht seine Meinung 
teilen.“ – Nava’i Ali Shir, (1441-1501).

PEDRO SARASQUETA

[Pedro ist ein Panamaer, der Extremisten 

nicht ganz traut.]

rechts-konservative 
dreistigkeit

Hut ab, Hermann J. Schmeh! Es ge-
hört schon eine gehörige Portion – ge-
linde gesagt – „rechts-konservativer 
Dreistigkeit“ dazu, das Ankokeln einer 
RCDS-Stellwand mit dem Holocaust 
zu vergleichen. Ein Meister, wer es im 
selben Atemzug auch noch schafft, das 
Verbrennen einer deutschen und einer 
israelischen Flagge miteinander gleich-
zusetzen (wieso eigentlich nicht gleich 
ein bedingungsloses Existenzrecht für 
die BRD einfordern?). Wer dann aber 
noch den Dreh fi ndet, soviel Quatsch 
mit seinem in der Schulzeit erworbenen, 
überbordendem Wissen über das 3. 
Reich zu begründen, der ist echter Profi  
im Geschichte-Klittern.

BENEDIKT STRUNZ

keine holocaust-
verharmlosung

Der Artikel „feuerteufel“ im aktuellen u-
asta-info erwähnt, wie in der letzten FSK 
erwähnt wurde, zwei Vorfälle, die gerade 

polizeilich untersucht werden, wie man 
dem Protokoll entnehmen kann. Deshalb 
wird ihre Erwähnung als kritisch bzw. 
negativ erachtet, weil man dadurch Infor-
mationen preisgibt. Nun frage ich mich, 
was das für Informationen sein sollen. 
Die Stellwand konnte sich jeder im KG II 
zur Genüge ansehen, und wenn er dann 
darüber schreibt, macht das auch keinen 
Unterschied und ist vor allem kein Hin-
weis darauf, daß er Informationen preis-
zugeben hat. Dem u-asta ist unbekannt, 
wer diese Taten begangen hat, kann 
somit also auch keinen verpfeifen oder 
„unnötig Informationen preisgeben“. Im 
Gegenteil impliziert diese Kritik, daß der 
u-asta grundsätzlich solidarisch mit den 
Brandstiftern ist.

Eine Solidarisierung oder gar ein Man-
dat liegen allerdings nicht vor. Als vor 
einigen Jahren die CDU-Zentrale im 
Rahmen einer Protestaktion von Stu-
dierenden besetzt wurde, entschied die 
FSK, sich mit den Besetzern zu solidari-
sieren, wozu auch gehörte, niemanden 
zu denunzieren. Dies ist aber diesmal 
nicht der Fall. Die FSK hat weder das 
Mandat erteilt, die Taten zu begehen, 
noch hat sie sich solidarisch erklärt.

Zu den weiteren Diskussionspunkten 
werde ich mich nicht im Detail äußern. 
Ich bin der Meinung, daß der Artikel den 
Holocaust nicht verharmlost, fi nde aber 
auch teilweise die Formulierungen und 
die Vergleiche unglücklich oder unge-
schickt gewählt. Dazu wird Hermann 
aber ja Stellung nehmen.

Rücktrittsforderungen fi nde ich übertrie-
ben und undifferenziert.

ANNA BAUSS

[Anna ist Mitglied des u-asta-Vorstandes.]

aggressives klima

Der im letzten u-asta-Info erschienene 
Artikel über in letzter Zeit vorgefallene 
Zündeleien eine fragwürdige Referenz 
zum Nationalsozialismus. Die Tatsache, 
dass Kritik an Nationalsozialismusver-
gleichen in jedwedem Zusammenhang, 

verharmlosung des holocaust
“ im letzten u-asta-info

sei er historisch oder publizistisch legitim 
ist, konnte einen kaum auf die teilweise 
bizarren Reaktionen vorbereiten, die 
dieser Artikel hervorrief.

Besonders unerfreulich war das Klima, 
in dem die Diskussion stattfand, ge-
prägt von aggressiver Gereiztheit, die in 
persönlichen Angriffen gipfelte, die be-
leidigend und unverschämt waren. Die 
Textinterpretation als Holocaustrelativie-
rung oder faschistischer Position bedarf 
meiner Einschätzung nach allerdings ein 
Maß an Naivität, welches auf natürli-
chem Wege (d.h. mangelnden geistigen 
Fertigkeiten) kaum zu erreichen ist, und 
wohl eher willentlich zustande kommt. 
Außerdem ist es befremdlich einerseits 
einen Nazivergleich anzugreifen, an-
dererseits den Autor als Faschisten zu 
bezeichnen, also der Kritik am Vergleich 
eine Gleichsetzung folgen zulassen.

Zu den darüber hinausgehenden Reak-
tionen auf den Artikel bzw. die teilweise 
geforderten Konsequenzen: Der Grund-
these des Artikels, dass das Anzün-
den politischer oder sonstiger Symbole 
keine sinnvolle Form des Protests ist, 
mag man zustimmen oder nicht. Die 
Forderung den Inhalt des u-asta-infos 
strikten Kontrollen zu unterwerfen um 
eine Wiederholung zu verhindern, hört 
sich aber verdächtig nach Zensur und 
Meinungskontrolle an. Das ist einem 
offenen Presseforum völlig unwürdig!

Darüber hinaus wurde kritisiert, dass 
der RCDS Besitzer der inzwischen zu 
traurig-lächerlicher Berühmtheit ge-
kommenen Stellwand in einer u-asta-
Veröffentlichung weitaus kritischer ge-
sehen werden sollte. Man mag es ja für 
heuchlerisch halten wenn der RCDS 
von Toleranz gegenüber politischen 
Meinungen und Positionen spricht. Da 
es hier aber offensichtlich im Kontext 
eines konkreten Angriffs auf ihr Forum 
zur Meinungsäußerung geschehen ist, 
gibt dem Statement gewisse Legitima-
tion. Abgesehen davon, ist Toleranz 
sowieso ein unterstützenswertes An-
liegen, egal gegenüber wem und von 
wem sie gefordert wird. Dass RCDS 
am Ende des Artikels besser dastand 
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die seine Stellwand vandalisiert hatte, 
lag weder am Autor des Artikels noch 
am Verhalten des ersteren, sondern 
am schwachsinnigen Handeln des letz-
teren.

Man mag ja jeden Nationalsozialismus-
vergleich für verfehlt halten. Die Art 
und Weise wie im Rahmen der Kritik an 
diesem Artikel mit Meinungen anderer 
Leute umgegangen wurde bestätigen 
ihn aber noch nachträglich.

FRIEDRICH DUNKEL

meinungsfreiheit

Meinungsfreiheit kann sich auf unter-
schiedliche Weise manifestieren: in Wort 
und Tat. Im letzten u-asta-info hat der 
Pressereferent und designierte u-asta-
vorstand Hermann Schmeh seine Mei-
nung zum Verbrennen von Fahnen und 
Ankokeln von Stellwänden kundgetan. 
Das man darüber in der Sache anderer 
Meinung sein kann, bleibt ohne Zwei-
fel. Für mich ist auch das Verbrennen 
von Fahnen eine Meinungsäußerung 
und sollte als solche unter die Mei-
nungsfreiheit fallen. Darin, man mag es 
kaum glauben, ist uns die USA voraus. 
Während in den Vereinigten Staaten 
das Verbrennen einer Flagge unter die 
Freiheit der Meinungsäußerung fällt, 
wird in Deutschland das Verbrennen von 

Fahnen, wie auch das Verunglimpfen der 
Nationalhymne durch den Paragraphen 
90a des Strafgesetzbuchs verboten. 
Warum aber ausgerechnet Fahne und 
Hymne (zwei Symbole, die bis heute zur 
Konstruktion von Nationalismus dienen) 
per Gesetz als sakrosankt eingeordnet 
werden, bleibt mir schleierhaft. Muss 
man deshalb aber Flaggen klauen und 
diese verbrennen, weil man die Gefühle 
von Fans mit blindem Nationalismus 
verwechselt? Ich denke nicht. Zu jedem 
Spiel des SC Freiburg oder anderer Bun-
desligavereine gehen die Fans in den 
Farben des jeweiligen Teams und das 
ist bei Spielen der Nationalmannschaft 
nicht anders.

Zurück aber zur Meinungsfreiheit. Mei-
nungsfreiheit heißt auch abweichende 
Meinungen zu respektieren. Die Kritiker 
von Hermanns Artikel tun aber genau 
dies nicht. Zugegeben, auch ich fi nde 
den Nebensatz zu Nationalsozialismus 
im Schulunterricht mehr als kritisch und 
den Vergleich zur Bücherverbrennung 
(denn nichts anders war es) ungünstig, 
aber die Art und Weise, wie ein Artikel 
verdreht wurde, weil einem der Tenor 
nicht gepasst hatte, und wie man den 
Autor persönlich beschimpft hat, ist 
unterste Schublade. Weder verharmlost 
der Artikel den Holocaust, noch wird 
darin die Totalitarismusthese vertreten, 
noch hat sich der Autor damit auf der 

„falschen“ Seite des Historikerstreits 
eingeordnet. Hier war lediglich jemand 
sauer auf die rein destruktiv orientierte 
Haltung der Zündelnden. Was das Zitat 
aus der RCDS-Pressemitteilung angeht: 
Wenn der RCDS ausnahmsweise mal 
was Vernünftiges sagt, sollte das auch 
im u-asta-info zitiert werden können. 
Dass es gerade Hermann war, der in 
einigen Artikeln die Stupidität des RCDS 
beleuchtet hat, kann als Beweis dafür 
herangezogen werden, dass er weder 
mit diesem sympathisiert noch ihm ein 
unnötiges Forum bieten will. Auch wenn 
der RCDS sich gegen die Verfasste Stu-
dierendenschaft wendet, ist er dennoch 
eine Vereinigung, die unsere freiheitlich-
demokratische Grundordnung respek-
tiert, und ist als solche zu respektieren, 
was nicht heißen muss, dass man des-
sen Aktionen gegen die Verfasste Stu-
dierendenschaft in irgendeiner Weise 
gutheißen musss.

Was für ein Verständnis von Meinungs-
freiheit Hermanns Kritiker haben, zeigt 
sich am klarsten in deren Forderung 
nach einem wie auch immer gearte-
ten Gremium, welches die Artikel im 
u-asta-info auf ideologische Konsistenz 
überprüfen soll. Irgendetwas riecht hier 
nach Zensur.

JOHANNES WALDSCHÜTZ

coca-cola-boykott gegen 
massenerschießungen
Studenten und Gewerkschaften auf der 
ganzen Welt, u.a. der u-asta, beteiligen 
sich an einer Boykottaktion gegen Coca-
Cola-Produkte. Der Protest richtet sich vor 
allem gegen die Praxis des Unternehmens, 
seine gewerkschaftlich engagierten Ange-
stellten in Kolumbien durch Paramilitärs 
und Armee unter Androhung von Gewalt 
zu erpressen oder auch direkt erschießen 
zu lassen. Dass das Unternehmen der 
Auftraggeber für diese Gewaltausübung 
ist, ist inzwischen recht gut dokumentiert 
(http://kanalb.org/edition.php?clipId=62). 
Das ist allerdings eine fi ese Sache und 
sollte – gerade unter wissbegierigen Stu-
denten – die Frage aufwerfen, wieso ein 
Unternehmen darauf kommt, Mord und 
Erpressung in Auftrag zu geben. Wieso 
sind das die adäquaten Geschäftsmittel 
von Coca Cola in Kolumbien?

killer-coke?
Die von US-amerikanischen Studenten 
und kolumbianischen Gewerkschaften 
getragene Boykott-Kampagne stellt die 
Gewalt gegen Gewerkschaftsaktivisten als 
Skandal dar. Dafür fehlt dieser Behandlung 
aber eigentlich der Charakter einer Aus-
nahme. „In den letzten 18 Jahren wurden 
5.000 gewerkschaftlich engagierte Ar-
beiterinnen und Arbeiter von Paramilitärs 
oder Armeeangehörigen ermordet.“ (http://
www.heise.de/tp/r4/artikel/21/21799/1.
html). Anscheinend ist Coca-Cola gar kein 
gemeiner Einzelfall, sondern ein Exemp-
lar der regelmäßigen Schikane, die den 
kolumbianischen Gewerkschaftern auch 
bei anderen Unternehmen angetan wird. 
Aber kann diese Kette von Gewalttaten 
Zufall sein? Oder gibt es nicht vielleicht 
eine Notwendigkeit für die Feindschaft, die 
Unternehmen sogar regelmäßig in Zusam-
menarbeit mit Militär und Paramilitär gegen 
die Gewerkschaften austragen?

der dienst einer kapitalistischen 
cola-fi rma an der menschheit: 
ausnutzung ihres dursts und ihrer 
kaufkraft
“The Coca-Cola company exists to benefi t 
and refresh everyone who is touched by 
our business.” (http://www.coke.at/com-
pany/images/die_coca-cola_story.pdf) 
Diese Selbstdarstellung kann nicht so 
ganz stimmen – gäbe es Coca-Cola wirk-
lich nur, um die durstige Menschheit mit 
kühlen Getränken zu versorgen, wären die 
fi rmeneigenen Getränkeautomaten nicht 
mit Münzschlitzen versehen. Schließlich 
wünscht sich so manch einer einen Soft-
drink, kriegt ihn aber nicht, weil das Geld 
nicht reicht. Wäre Coca-Cola wirklich um 
„Nutzen und Erfrischung“ ihrer Konsumen-
ten besorgt, sollte das Unternehmen diese 
Preisschranke doch möglichst schnell aus 
dem Wege räumen. Coca-Cola „berührt“ 
die durstigen Leute eben gar nicht nach 
Maßgabe ihrer Bedürfnisse, sondern 

warum lässt coca-cola morden?
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nach Maßgabe ihrer Zahlungsfähigkeit. 
Wer nicht zahlt, bleibt auf dem Trockenen 
sitzen. Nicht nur das: Die Geldsumme, die 
man für eine Flasche Coke hinlegt, muss 
auch über dem Herstellungspreis der 
Produkte liegen. Erst dann und nur dann, 
wenn man einen Beitrag zur Profi tsteige-
rung des Unternehmens liefert, kommt 
man in den Genuss eines Softdrinks von 
Coca-Cola. Angesichts dessen wäre der 
Schluss angebracht, dass Coca-Cola 
dann wohl auch einzig und allein dafür 
existiert, dass das vorgeschossene Ka-
pital sich vermehrt und dass die Bedürf-
nisse der Konsumenten diesem Zweck 
untergeordnet sind. Das Verlangen nach 
Limonade ist also ein Mittel des Unter-
nehmens, seinen Profi t zu mehren. Dabei 
hat Coca-Cola diese Praxis nicht für sich 
gepachtet: nur unter diesen Umständen 
und allein zu diesem Ziel werden in der 
gegenwärtigen Gesellschaft nützliche 
Güter produziert. Was hat dieser Unter-
nehmenszweck nun mit kolumbianischen 
Arbeitern einer Abfüllanlage nämlicher 
Firma zu tun? Dazu muss man sich einmal 
genauer anschauen, was diese Arbeiter 
von Coca-Cola wollen.

der dienst einer kapitalischer 
fi rma an der bei ihr angestellten 
menschheit: ausnutzung ihrer 
armut und arbeitskraft
Mal ganz naiv gefragt: wieso fi nden sich 
eigentlich überhaupt noch Leute, die bei 
Coca-Cola (oder beispielsweise Nestlé, 
die es in Kolumbien auch nicht anders 
halten, siehe http://www.corporatewatch.
org/?lid=240) arbeiten wollen? Wieso 
gehen die dortigen Angestellten über-
haupt zu einem Arbeitgeber hin, der vor 
Waffengewalt als Erpressungsmittel nicht 
zurückschreckt? Sollen die Firmenbesit-
zer ihre Flaschen doch selber abfüllen. 
„Tja, Coca-Cola, tut uns leid, aber mit 
der Waffe im Gesicht arbeiten wir nicht.“ 
Es fragt sich, warum die Arbeiter diese 
Firma nicht selbst boykottieren. Die Frage 
mag zynisch erscheinen, weil jeder weiß, 
welche Wahl die dortigen Arbeitnehmer 
haben: In einer Gesellschaft, in der man 
eben nicht nur von gekühlter Limo, son-
dern von allen, auch den elementarsten, 
Lebensmitteln ausgeschlossen ist, wenn 
man das Profi tinteresse der Unternehmen 
nicht bedient, muss man sich nach Geld 
umschauen. Und da die meisten Kolum-
bianern eben kein Geld und folglich kein 
Kapital haben, müssen sie jemanden 
finden, der das hat und bereit ist, sie 
für seine Bereicherung anzustellen und 
ihnen dafür einen Lohn zu zahlen. Ihre 
Arbeitskraft ist also das letzte Mittel, das 

die meisten Kolumbianer besitzen, um 
überhaupt an das Geld zu kommen, mit 
dem sie ihren Lebensunterhalt bestreiten 
müssen. Diese Not der kolumbianischen 
Lohnabhängigen trifft auf Coca-Colas 
Lebenszweck, das Bedürfnis nach Er-
frischung für die Vermehrung von Geld 
auszunutzen. Das Unternehmen benötigt 
dafür nämlich Produzenten, die das Ge-
tränk herstellen und – z.B. in Kolumbien 
– in Flaschen abfüllen, das dann später 
gewinnbringend verkauft werden soll. 
Die Firma kauft also genau das, was die 
anderen anzubieten haben: Arbeitskraft. 
Der Lohn, der dafür weggegeben wird, 
ist für die Angestellten zwar das einzige 
Lebensmittel, für Coca-Cola aber eine 
Schranke des Unternehmensziels. Als 
Kostenfaktor bedeutet er nämlich eine 
Schmälerung der zu erwartenden Ge-
winns. Für die Limonadenabfüller soll der 
Lohn also möglichst hoch, für Coca-Cola 
kann er gar nicht niedrig genug sein.

die überlebensnotwendige 
gegenwehr der lohnabhängigen…
Wegen der Freiheit der Unternehmer, 
sich aus einer Vielzahl von derart exis-
tentiell vom Lohn abhängigen Leuten die 
billigsten und willigsten herauszusuchen, 
haben die Beschäftigten von Coca-Cola 
allerdings im Regelfall keine andere Wahl, 
als für einen Lohn und unter Arbeitsbedin-
gungen zu arbeiten, die noch nicht einmal 
das eigene Überleben so recht sicher-
stellen. Daher sind die kolumbianischen 
Angestellten von Coca-Cola – wie alle 
anderen Lohnarbeiter auch – gezwungen, 
sich nach der harten Arbeit auch noch 
zusammenzutun, um dafür zu kämpfen, 
dass sie von ihrem Lohn überhaupt noch 
leben können, dass sie von der Arbeit 
nicht vollständig fertiggemacht werden, 
dass sie überhaupt noch nach Hause ge-
hen dürfen etc. Sie gründen also Gewerk-
schaften. In Folge dieses gewerkschaft-
lichen Kampfes bleibt den organisierten 
Flaschenabfüllern nichts anderes übrig, 
als das Unternehmen zu schädigen, das 
sie bezahlt. Einmal, indem sie überhaupt 
Rücksicht auf ihre Interessen erkämpfen, 
was dem Gewinn des Unternehmens 
abträglich ist, und dann noch einmal, 
indem sie das Unternehmen durch Schä-
digungen zwingen, diese Rücksichten 
zu nehmen. Wenn die kolumbianischen 
Coca-Cola-Angestellten sich organisie-
ren, um gleich zweifach den Lebenszweck 
ihres Arbeitgebers anzugreifen, reagiert 
der Konzern dementsprechend feindselig. 
Das ist nicht nur in Kolumbien so. Auch in 
Deutschland hat es mit der blutigen Aus-
einandersetzung erst ein Ende, seitdem 

der Staat die Gewerkschaften schützt 
und ihnen ihre Kampfmittel gewährt, ihre 
Macht also im wesentlichen auf ein für 
den Staat nützliches Maß beschränkt. 
Dass der Gegensatz dadurch nicht aus 
der Welt ist, sieht man daran, was auch 
heutzutage nötig ist, um als ein Kollektiv 
von Lohnabhängigen Ansprüche geltend 
zu machen.

....und die gegengewalt ihrer 
ausbeuter
Warum engagiert Coca-Cola jetzt Parami-
litärs, die Gewerkschafter bedrohen und 
im Zweifelsfall sogar töten? Die Antwort 
ist so schlicht wie brutal: Wenn in dieser 
Gesellschaft so gewirtschaftet wird, dass 
die Bedürfnisse der Leute – sei es als Kon-
sumenten, sei es als Produzenten – nur 
als Mittel für den Zweck der Profi tmehrung 
vorkommen und im Falle der Arbeitnehmer 
dieses Ziel auch noch behindern, dann ist 
konsequenterweise Gewalt gar keine 
bedauerliche Entgleisung, sondern ein 
diesem Ziel angemessenes Instrument. 
Indirekt macht Coca-Cola, wie in der 
Marktwirtschaft üblich, doch bereits nichts 
anderes, als die Not seiner Angestellten 
auszunutzen und diese vor die Wahl zu 
stellen: entweder ihr mehrt meinen Profi t, 
oder ihr verhungert. Wieso sollte die Firma 
dann ausgerechnet vor einer Erpressung 
mittels direkter Gewaltandrohung zurück-
schrecken? Die elende Behandlung der 
Arbeiternehmer nicht nur von Coca-Cola 
und nicht nur in Kolumbien genauso wie 
die sehr beschränkte Ausstattung der 
Weltbevölkerung mit Softdrinks (von sol-
chen Grundbedürfnissen wie sauberem 
Trinkwasser ganz zu schweigen) liegt also 
in dem Zweck begründet, weswegen es 
Unternehmen wie Coca-Cola überhaupt 
gibt. Wer sich daran stört, dem bleibt 
keine andere Wahl, als Gegner einer 
Produktionsweise zu werden, die alle Inte-
ressen diesem Ziel der Profi tmaximierung 
unterordnet.

DAS REFERAT IDEOLOGIEKRITIK

Dieser Artikel soll zum Nachdenken an-

regen. Wir bitten um eingehende Prüfung 

der vorliegenden Argumente. Öffentliche 

Erwiderungen im u-asta-info sind ebenso 

erwünscht wie Kritik, Anregungen, Er-

gänzungen etc. direkt an uns. Ihr erreicht 

uns über das Kontaktformular auf www.

ideologiekritik.net. Wir freuen uns auf eine 

sachliche Diskussion.
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Seit dem letzten WM-Spiel ist die Men-
sawiese abgesperrt und die Anzahl der 
Bierbänke zum Leidwesen der mittägli-
chen Mensabesucher stark dezimiert. 
Wer diese Maßnahmen nun schonwie-
der auf die zum Glück überstandene 
WM schieben will liegt ausnahmsweise 
falsch. Nein, die Großleinwand und die 
800 Plastikstühle wurden eigens für 
das 3. Freiburger Filmfest aufgebaut. 
Organisiert wird das Ganze vom Kino 
Friedrichsbau, unter Leitung von Michael 
Wiedemann.

Das Filmfest läuft seit letztem Freitag 
und noch bis zum 23. Juli. Eröffnet 

wurde es mit dem Film „Burt Munro, the 
world‘s fastest Indian“, einem „Wohl-
fühlfilm“, so Wiedemann. Obwohl es 
laut Wiedemann wegen des gleichzeitig 
stattfi ndenden Filmfestivals in München 
schwierig war, Filme zu bekommen, 
kann er mit einigen Überraschungen 
und Premieren aufwarten. So zum Bei-
spiel die deutsche Erstaufführung von 
Almodóvars neuem Film „Volver“ am 
kommenden Samstag. Außer den neun 
Filmen die im Mensagarten gezeigt 
werden gibt es im Friedrichsbau noch 
eine Werkschau von Bruno Ganz („Der 
Untergang“,“Brot und Tulpen“, „Der ame-
rikanische Freund“, etc.) und einige 
andere Leckerbissen. 

Ausserdem ist es ihm gelungen einige 
der „Macher“ der Filme nach Freiburg 

einzuladen, u.A. wird heute Abend Didi 
Danquart, der Regisseur und Autor von 
„Offset“ heim nach Freiburg kommen. 
Danquart hat hier studiert und die Me-
dienwerkstatt mitgegründet.

“Offset“ ist eine Ost-West-Liebesge-
schichte, eine „Geschichte voller Miß-
verständnisse“ über die Dolmetscherin 
Brindusa, die sich in den deutschen 
Ingenieur Felix verliebt, aber gleichzeitig 
noch eine heimliche Liaison mit des-
sen rumänischem Auftraggeber Iorga 
unterhält. Gerade von diesem Film ist 
Wiedemann begeistert. Der Film sei 
„perfekt“. Was denn das Publikum davon 

hält werden wir am Samstag sehen, 
denn jeder Besucher darf die Filme 
bewerten, der beste Film wird prämiert. 
Dem Friedrichsbau ist es wieder einmal 
gelungen, großes Kino nach Freiburg zu 
holen, aber wir sind es ja nicht anders 
gewöhnt.

Infos gibt’s unter

www.fi lmfest-freiburg.de

Ermäßigte Karten kosten fünfeinhalb 
Euro.

ROBIN GOMMEL 

3. freiburger 
fi lmfest

mensa-besucher zeigen guten geschmack

thema
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Vergleiche zu unternehmen ist 
ein schwieriges Unterfangen. 
Meist ergeht es dem Vergleich 
wie Long John Silver aus der 
Schatzinsel – er hinkt gewal-
tig. An dieser Stelle sei aber 
dennoch einer gewagt: Das 
u-Modell in seiner gegenwär-
tigen Ausprägung gleicht in 
nicht unbedeutender Weise 
dem gebührenpfl ichtigen 
Rundfunk. Viele Menschen 
hören Radio und sehen Fern-
sehen, ohne dafür Gebüh-
ren zu zahlen. Sie nutzen die 
Vorteile dieser Einrichtungen, ohne 
wesentlich zu ihrem Erhalt beizutragen. 
Gleichzeitig, so hört man häufi g, schimp-
fen sie wie die Rohrspatzen auf das, was 
aus der Röhre kommt. Sie sagen dann 
Dinge wie: „Früher war alles besser! Es 
herrschte noch nicht der Klamauk, son-
dern es wurde ehrliche, solide Arbeit ge-
leistet. Heute jedoch kann man sich auf 
nichts mehr verlassen, das Programm 
ist im höchsten Grade jugendgefähr-
dend.“ Beim u-Modell ist sich die Jury 
hinsichtlich der Jugendgefährdung noch 
uneins, die anderen Sätze werden aber 
in bisweilen ähnlichen, bisweilen weni-
ger diplomatisch formulierten Aussagen 
getroffen. Die Stimmung, die sich dann 
verbreitet, ist fast so bedrückend wie das 
Nachtprogramm des Senders Bayern 
3, der zu fortgeschrittener Stunde eine 
Endlosschleife von Satellitenaufnahmen 
zeigt, welches dann „Space-Night“ heißt. 
In beiden Fällen möchte man rufen: „Ist 
das alles, was ihr könnt? So tut doch 
endlich etwas!“

Am Rundfunkprogramm kann man we-
nig rütteln, das wird vermutlich von 
irgendwelchen alten Herren mit grauen 
Schläfen gestaltet. Das u-Modell jedoch 
bietet die Möglichkeit, sich direkt an 
der Programmwahl zu beteiligen und in 
den verschiedenen Referaten aktiv zu 
werden. Für das Funktionieren des u-
Modells sind lebendige Referate wichtig, 
da sie ergänzend zu den Fachschaften 
die Arbeit in der Studierendenvertretung 
gestalten. Die Chancen dazu sind der-
zeit besser denn je und vor allem ist eine 
Teilnahme nötiger denn je. Mehrere Re-
ferate leiden an akutem Mitgliederman-

gel oder sind derzeit gar völlig verwaist, 
so dass jede/r Interessierte umgehend 
den Defi brillator anwerfen und ihre/seine 
vorhandenen Ideen realisieren kann. 
Oder um sprachlich beim Fernsehen zu 
bleiben: durch Mitarbeit in den Referaten 
schaltest du von „stand-by“ auf „on“.

Wann wäre dafür ein geeigneterer Zeit-
punkt als während des Jubiläumsjah-
res? Wie auch immer die persönliche 
Meinung zur 550-Jahrfeier aussieht, 
es bieten sich zahlreiche gute Gele-
genheiten, diese aktiv mitzugestalten, 
so zum Beispiel im Kulturreferat. Ab 
dem kommenden Semester wird dieses 
einzig aus der Referentin bestehen, die 
dann nicht nur für die Organisation des 
„Markts der Möglichkeiten“ zuständig 
ist, sondern auch für die anderen Stan-
dardveranstaltungen wie die Spuktour, 
das Jazzfrühstück, Exkursionen und das 
Kinderfest, welches in diesem Semester 
erstmals veranstaltet wurde (siehe auch 
den Bericht im u-asta-info 745). Darüber 
hinaus spielt das Referat seine kulturelle 
Kompetenz in verschiedenen Jurypositi-
onen aus, nämlich beim Theaterfestival 
und dem Fotowettbewerb. Bei dieser 
Vielzahl an Veranstaltungen, die es 
vorzubereiten und zu gestalten gilt, sollte 
es doch genügend Freiwillige geben, die 
pro Woche schlappe zwei Stunden übrig 
haben, um ihrem Studium ein wenig Sinn 
und Freude zu verleihen.

Ein anderes Referat, das derzeit brach 
liegt, ist das Internationale Referat. Da-
bei gibt es doch in Freiburg jede Menge 
Studis, die aus Frankreich, Großbritanni-
en oder gar von noch weiter her kommen 

und eine aktive Rolle in 
der Studierendenver-
tretung übernehmen 
könnten. Woran mag es 
liegen, dass dies nicht 
geschieht und das In-
ternationale Referat ein 
gemeinsames Schick-
sal mit dem Referat für 
Hochschulpolitik, dem 
Umwelt-Referat sowie 
dem Sozial-Referat teilt? 
Vielleicht ist den poten-
tiellen Referatsangehö-
rigen bisher ein wenig 

attraktives Bild der Arbeit der Studie-
rendenvertretung vermittelt worden? 
Außenstehenden könnte vielleicht das 
Klischee angetragen worden sein, dass 
hier in erster Linie ideologiebesessene 
Teil- und Langzeitstudenten arbeiten, 
die an nichts anderes denken als an die 
schöne neue Welt, in der eines Tages 
alles kollektiv besessen und schwester- 
und brüderlich geteilt wird; dass man 
an der Eingangstür das AStA-Hauses 
gefälligst auf „Das Kapital“ zu schwören 
hat; und dass sich die Tür nur Personen 
öffnet, deren Testosteronspiegel nur 
noch von der Größe ihres Egos getoppt 
wird.

Diese Zuspitzungen sind natürlich mehr 
als grober Unfug. Aber insbesondere der 
letzte Punkt würde erklären, warum bei-
spielsweise der Frauenanteil quer durch 
die meisten Referate hindurch äußerst 
niedrig ist. Irgendwo dort draußen muss 
es doch jemanden geben, die oder der 
Lust hat, sich an der Gestaltung des 
Uni-Alltags zu beteiligen und Ideen dazu 
einbringt. In den Referaten und Arbeits-
kreisen gibt es verschiedene Nischen, 
die für jeden Geschmack etwas bieten 
sollten. Wer teilnimmt kann auch seinen 
Beitrag zur Programmgestaltung leisten 
und hat es nicht nötig, vor dem Fernse-
her sitzend über die Auswahl zu fl uchen 
und beleidigt mit dem Fuß aufzustamp-
fen, weil sich das Programm geändert 
hat und „Dalli Dalli“ nicht mehr läuft.

HANNES HANSEN-MAGNUSSON

we want u!
das u-modell lebt durch teilnahme – wo bist du?

mitmachen ist leichter als es scheint
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Vorstand/Sekretariat/Referate/AKs sind c/o AStA (Studierendenhaus), Belfortstr. 24, 79085 Freiburg zu erreichen.

Weitere Informationen (z.B. aktuelle Termine) gibt’s unter www.u-asta.de

sekretariat/u-asta-service (Telefon 203-2032, Fax -2034) – www.u-asta.de/service

sekretariat/u-asta-service: (info@u-asta.de) Wochentäglich 11 - 14 Uhr, in den Ferien nur noch zweimal die Woche!
Sarah Schwarzkopf, Jochen Mehre 
Hier kann mensch sich zur Rechtsberatung anmelden und erhält auch so manchen Tipp. Außerdem kann mensch so einiges 
erstehen (z.B.: Schwimmbadkarten, ISICs, Büromaterial, Fair-trade-Kaffee …)

beratungen (Die Beratungen sind für Studierende kostenlos!) – www.u-asta.de/service/beratungen

Job-, Arbeitsrechts- und Praktikumsberatung: (hib@u-asta.de) Mo 12 - 14 Uhr, Ferientermine beachten!
Daniele Frijia
BAföG-Beratung: (bafoeg-beratung@u-asta.de) 1./3. Fr im Monat 14 - 16 Uhr
Anka Schnoor und Alexander Janke 
AStA-Rechtsberatung: Di 14 - 16 Uhr, Ferientermine beachten!
Bitte in der vorhergehenden Woche im Sekretariat anmelden!

konferenzen (Hieran kann jedeR Studierende teilnehmen und ist antrags- und redeberechtigt!) – www.u-asta.de/struktur

konf (u-asta-Konferenz): (vorstand@u-asta.de) Do 14 Uhr, in den Ferien alle zwei Wochen!
Hieran nehmen Vorstand und ReferentInnen teil. Regelmäßiger Termin steht noch nicht fest. 
FSK (Fachschaftskonferenz): (fsk@u-asta.de) Di 18 Uhr, Ferientermine beachten!
Höchstes beschlussfassendes Gremium zwischen den Vollversammlungen. Hier entscheiden die Fachschaften über die 
Arbeit der Unabhängigen Studierendenschaft.

vorstand (Telefon 203-2033, Fax -2034) – www.u-asta.de/struktur/vorstand

Vorstand: Anna Bauß, Lukas Schäfer, Felix Wittenzellner; vorstand@u-asta.de

referate (JedeR Studierende ist aufgerufen, sich in den Referaten zu beteiligen!) – www.u-asta.de/engagement/referate

Auch bei den Referaten gibt es in den Ferien abweichende Termine! Und nach den Ferien neue!
Finanz-Referat: Sarah Schwarzkopf; fi nanzen@u-asta.de

FSK-Referat: Julian Karwath, Michael Daub; fsk@u-asta.de

Kultur-Referat: Rebecca Esenwein; kultur@u-asta.de

Ideologiekritik: Martin Schwietzke; ideologiekritik@u-asta.de

Presse-Referat (u-asta-info): Hermann J. Schmeh; presse@u-asta.de

PR-Referat: Benjamin Greschbach; pr@u-asta.de
Queer-feministisches Frauen-Referat (qffr): Katharina Eichler; qffr@u-asta.de

Schwule/Lesben/Bisexuelle-Referat (Schwulesbi): Frank Haase; schwulesbi@u-asta.de

Studieren ohne Hürden (SOH): soh@u-asta.de

Alle Referatstreffen – sofern nicht anders angegeben – auf‘m AStA, Belfortstr. 24.

Zur Zeit nicht besetzt:
HochschulPolitik (HoPo-Referat) 
Umwelt-Referat
Internationales Referat 
Sozial-Referat

alle Ferientermine sind immer aktuell zu 
fi nden auf

www.u-asta.de

warum geschlechtsneutral?

Der u-asta tritt ausdrücklich für die konsequente Verwen-
dung ge-schlechtsneutraler Formulierungen ein (z.B. das 
„große I“). Wir sehen dies als unverzichtbares, wenn auch 
nicht hinreichendes Mittel, um die tatsächliche Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern in der Gesellschaft 
zu erreichen. AutorInnen, die von einer entsprechenden 
Schreibweise abweichen, sind dafür ausschließlich selbst 
verantwortlich.
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