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Studiengebühren an der Uni Münster

und alles wird gut?
von Tom Münster

Das erste Semester der Studiengebühren ist in vol-
lem Gange und siehe da sie wirken schon! Mehr 
Tutorien, längere Öffnungszeiten der Bibliotheken, 
neues E-Learning und der ein oder andere Lehrauf-
trag wurde neu eingerichtet. Das war alles? Nicht 
ganz, es gibt neue Verwaltungsstellen die uns noch 
besser und effizienter Verwalten, neue Informati-
onsportale und eine verbesserte technische Aus-
stattung einiger Lehrstühle. Und das war’s nun? 
Anscheinend, denn viel mehr geben die Listen der 
Universität nicht her! 
Ja! Da rollt der ein oder andere Studierende sei-
ne Augen, denn der große Wurf bleibt aus. Keine 
kleineren Seminare, keine neuen Lehrstühle, kei-
ne neuen Lehrenden (mal abgesehen von den paar 
Lehraufträgen). Und warum? Weil die Universität 
das nicht wirklich darf, so muss die Universität 
nach Ausgabemöglichkeiten regelrecht suchen. 
Denn neues Lehrpersonal führt zur Erweiterung der 
Kapazitäten und dies hat das Gesetz des Ministeri-
ums für Zauberei ausdrücklich verboten. Dies führt 
zu sonderbarem Ausgabeverhalten seitens der Uni-

versität, es darf neues Personal zur Prüfungsver-
waltung eingesetzt werden, aber es dürfen keine 
neuen Seminare angeboten werden.

... warum das ganze für 
275 €...

So bleibt die Frage offen, warum das ganze für 
275€. Denn die Gebührenbefürworter versuchen 
weiter Ihre Ergebnisse schön zu reden. Die Frage, 
ob dies wirklich die Lehre verbessert oder nicht, 
wird nicht gestellt, denn zum einen müsste sich 
dann vieles an dieser Universität ändern und zum 
anderen könnte ja am Ende das Ergebnis heraus-
kommen, diese Gebühren verbessern die Lehre gar 
nicht sondern haben eine ganz andere Wirkung.
Denn sie könnten ja verhindern das junge Menschen 
ein Studium an dieser Universität aufnehmen wer-
den. Jedenfalls sind in NRW durchweg die Zahlen 
der Studienanfänger gesunken, obwohl sie eigent-
lich aufgrund der geburtsstarken Jahrgänge steigen 
müssten.  Diese Tatsache führt wieder zum Anfang 

der ganzen Debatte: Studiengebühren sind sozial 
ungerecht und fördern die immens hohe Durchläs-
sigkeit im Bildungssystem. 
Trotz des ersten Semesters unserer Studiengebüh-
ren hat sich an den Argumenten und Problemen aus 
der prästudiengebühren Zeit nichts geändert. Auch 
wenn nun viele über Verteilung reden, steht am 
Ende des Argumentationsweges doch wieder die of-
fene Frage der sozialen Ungerechtigkeit. Wenn sich 
also nichts geändert hat, warum dann den Kopf in 
den Sand stecken und die Position vertreten: „Nun 
sind die Gebühren da wir können eh nichts dran 
ändern?“
Liebe Lesenden, ich kann die Frage nicht beant-
worten! Nur so viel, so lange sich nichts an den Ar-
gumenten ändern wird, glaube ich an die poststu-
diengebühren Zeit und werde für eine Welt ohne 
diese Gebühren einstehen. Vielleicht stehe ich da 
ja nicht ganz alleine dar!

Tom Münster war AStA-Vorsitzender 2006/07. 
Er studiert Katholische Theologie auf Diplom 
und vertritt die Uni-GAL im Senat.

Boykott-Urabstimmung
zusätzlich zu den Wahlen!

von Anne Maria Naegels

Gleichzeitig zu den diesjährigen Studieren-
denparlaments-Wahlen, die vom 26.11.-
30.11.2007 stattfinden, wird eine Urabstim-
mung zu einem erneuten Boykott durchgeführt. 
 
Der Antragstext der Urabstimmung lautet: 
„Soll der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) 
damit beauftragt werden, einen Studiengebühren-
boykott zum Sommersemester 2008 durchzuführen?“ 

 

Ein Boykott sieht folgendes vor: Die Studierenden 
zahlen ihre Studiengebühren nicht auf das Univer-
sitätskonto ein, sondern auf ein vom AStA speziell 
dafür eingerichtetes Treuhandkonto. Wenn genü-
gend Studierende mitmachen (das wären bei ei-
nem Quorum von 25% an unserer Universität ca. 
10.000 Studierende), kann die Universität es sich 
politisch nicht mehr leisten, diese Studierenden, 
die bei dem Boykott mitgemacht haben, zu exma-
trikulieren. Der politische Druck für die Univer-
sität wäre so groß, dass Verhandlungen mit dem 
Rektorat mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer 
Abschaffung der Studiengebühren führen würden. 
 
Als drittgrößte Hochschule Deutschlands ha-
ben wir es schwer, ein bestimmtes Quorum 
zu erreichen, trotzdem haben wir dieses Jahr 
mit 3587 Studierenden zahlenmäßig die mei-
sten Studierenden in ganz Deutschland erreicht 
- leider mußte das Geld vom Treuhandkonto an 
die Universität weiterüberwiesen werden, so 

dass die Universität das Geld ausgeben konnte. 
Das soll dieses Mal anders werden! Dieses Mal soll 
früher mit der Verbreitung von Informationen und 
Aufklärung über den Boykott begonnen werden. 
Bei dem ersten Boykott haben wir schon einmal 
gute Erfahrungen mit dem Konto gemacht - das Geld 
auf dem Treuhandkonto wurde von einem Rechts-
anwalt mitverwaltet und war in sicheren Händen. 
Ebenfalls wurde das Geld Ende des Sommer-
semesters fristgerecht auf das Universitäts-
konto überwiesen, so dass beim letzten Boy-
kott kein/e einzig/e Studierende/r aufgrund 
des Boykotts exmatrikuliert werden mußte. 
Sind diese Ängste erst einmal durch dieses Er-
fahrungsbeispiel genommen, fällt es vielen Stu-
dierenden sicher leichter, auch ihr Geld dem 
Treuhandkonto anzuvertrauen. Deshalb sind wir 
zuversichtlich, dass es diesmal klappen wird. 
 
Es muss nur jeder mitmachen!
Dazu muss aber erst einmal die Urabstimmung 
positiv ausfallen, d.h. Ihr müßt der Frage zustim-
men! Für einen rechtlichen Beschluss braucht man 
eigentlich die Zustimmung von 30% aller Studieren-
den. Fällt die Beteiligung geringer aus, entschei-
det das Studierendenparlament (oder eine Vollver-
sammlung), ob der Beschluss trotzdem umgesetzt 
wird. 
In jedem Fall, wäre es wünschenswert, wenn die 
Zustimmung zum Boykott sehr hoch ausfallen wür-
de, denn dann kann der nächste AStA mit gutem 
Gewissen einen erneuten Boykott durchführen und 
die Universitätsleitung bekommt ein weiteres Mal 
gezeigt, dass Studiengebühren keine Lösung sind..

Bitte stimmt daher für diesen weiteren Boykott... 
...denn er ist eine weitere Chance für uns, Studi-
engebühren abschaffen zu können!
 
Falls Ihr sogar Lust habt, bei der Vorbereitung und 
Durchführung des Boykotts zu helfen, meldet Euch 
bei uns, z.B. über das Kontaktformular auf unserer 
Homepage www.unigal.de. Wenn´s losgeht, geben 
wir Euch bescheid!

Grafik: AStA

Wir fliegen 
wieder

Am 26. November gibt es dass Reunion- 
Konzert von Led Zeppelin in London. Ne-
ben dem beleiernden Luftschiff in dieser 
Woche ein anderes, ökologisches Luftge-
fährt. Nach zweijähriger Pause erscheint 
in diesem Jahr wieder eine Ausgabe der 
Fliegenden Blätter. In dieser Publikation 
stellt die Uni-GAL ihre politischen Posi-
tionen und ihre KandidatInnen für das 
Studierendenparlament dar.
Nach einem Jahr ohne Uni-GAL im AStA 
liegt der Schwerpunkt dieser Ausgabe 
auf dem Thema Ökologie. Wir haben 
weiter an diesem Lieblingsthema wei-
tergearbeitet und mit Sicherheit könnte 
an dieser Uni in Sachen Umweltschutz 
noch mehr laufen.
Wir sind aber nicht nur grün, sondern 
auch alternativ und informieren weiter 
über Studiengebühren, selbstbestimmte 
Lernstrukturen, über Homosexuelle in 
dieser Gesellschaft und über das leidige 
Thema AStA Finanzen. Aber auch ande-
re Themen finden in diesen Fliegenden 
Blättern statt.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Impressum
Fliegende Blätter - Zeitung für Münster und die 
Uni erscheint zu den Wahlen im Wintersemester 
2007/2008. Mitgemacht haben Anne, Cäte, Hel-
ge, Imko, Tom und Rudi Mewes (verantwortlich 
im Sinne des Pressegesetzes). 
Auflage: 3000 Exemplare
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Beim Papierkauf kann man vieles richtig machen 

 Recyclingpapier
         – aber leider auch einiges falsch.

von Helge Pönnighaus
-

Seit 1950 hat sich der Papierverbrauch in 
Deutschland mehr als verzwölffacht. Mit über 
20 Mio. Tonnen im Jahr werden in der Bundes-
republik mehr Papier verbraucht als der afri-
kanische und der südamerikanische Kontinent 
zusammen. Damit zählt Deutschland weltweit 
beim Pro-Kopf-Verbrauch zu den Spitzenrei-
tern. Da unser Papierverbrauch Auswirkungen 
auf die Umwelt hat, sind Maßnahmen notwen-
dig, trotz eines zunehmenden Bedarfs die Um-
weltauswirkungen zu minimieren und so wert-
volle Ressourcen zu schonen.

Problemfeld Papier
Vier Aspekte der Papierproduktion sind aus Sicht 
des Umweltschutzes zu beachten: der Verbrauch 
an Holz, Wasser und Energie sowie der Einsatz 
von Chemikalien. Bis zu 20 Prozent des weltwei-
ten Holzschlages werden zur Papierproduktion 
verwandt. Dabei wird 80 Prozent des in Deutsch-
land zur Papierherstellung verwandten Zellstof-
fes importiert, zumeist aus Nordeuropa und Ka-
nada. Leider ist darunter auch immer Holz aus 
den schützenswerten borealen Urwäldern der 
nördlichen Hemisphäre. Trotz zunehmenden Maß-
nahmen zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
schreitet der Einschlag der Waldflächen weiter 
voran. Pro Jahr nimmt die weltweite Waldfläche 
um etwa 15 Millionen Hektar, das ist gut 40 Pro-
zent der Landfläche der Bundesrepublik, ab.

Ohne jeden Wasserkreislauf bräuchte man für 
die Herstellung eines Kilogramm Papiers etwa 
1200 Liter Wasser. Lag der Wasserverbrauch noch 
um 1900 bei 600-800 Litern gelingt es heutzu-
tage mit 6-12 Litern pro Kilogramm auszukom-
men. Der Energieverbrauch bei der Herstellung 
von einem Kilogramm Frischfaserpapier wird mit 
3-8 Kilowattstunden beziffert. Die tatsächlich 
benötigte Energie für die Herstellung von Frisch-
faserpapier steigt jedoch stark, wenn man die 
für den Transport des Holzes benötigte Energie 
hinzurechnet.

Seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, 
in denen noch der Großteil des zur Papierherstel-
lung verwandten Zellstoffes mit Chlor gebleicht 
wurde, setzte in diesem Punkt ein Umdenkpro-
zess ein. Erfreulicherweise ist heute chlorfrei 
gebleichtes Papier Standard. Allerdings gibt es 
auch hier noch Verbesserungsbedarf. Unterschie-
den wird zwischen zwei Standarts: dem elemen-
tar-chlorfreiem (ECF) und dem total-chlorfreien 
(TCF) Bleichverfahren. Das ECF Verfahren ver-
wendet extrem schädliches Chlordioxid und/oder 
Chlorperoxid, die vom European Chemicals Bu-
reau als sehr giftig (T+) und Umweltgefährlich(N) 
eingestuft sind. Bei Papier, das nach dem TCF 
Verfahren hergestellt wird, darf der Gehalt an 
chlororganischen Verbindungen nicht mehr als 30 
mg/kg betragen (selbst in diesem „total chlor-
freien“ Papier darf also noch eine bestimmt 
Menge an  chlororganischen Verbindungen ent-
halten sein). Bei Tests halten viele Papiere die-
ses Verfahren jedoch diese Grenze nicht ein. Man 
spricht dann nicht von TCF-Papier, sondern nur 
von TCF-Qualität.

Recyclingpapier als 
Alternative

Die Alternative ist das Recyclingpapier. Es schnei-
det in allen Bilanzen besser ab als Frischfaserpa-
pier. Aus diesem Grund empfiehlt das Umweltbun-
desamt seit dem Jahr 2000 die Verwendung von 
Recyclingpapier. Auch neuere Studien, wie die 
2006 vom unabhängigen Heidelberger Instituts 

für Energie- und Umweltforschung (IFEU) veröf-
fentlichte Studie zum ökologischer Vergleich von 
Büropapieren in Abhängigkeit vom Faserrohstoff 
bestätigen diese Erkenntnis eindeutig.

Obwohl die Verbrauchswerte schwanken, kann 
zusammenfassend festgehalten werden, dass die 
Herstellung von Papier aus Frischfasern etwa die 
drei- bis fünffache Menge an Wasser und zweimal 
so viel Energie verbraucht wie die von Recycling-
papier. Auch entsteht die drei- bis zehnfache 
Menge an Abwasser. Und schließlich verbraucht 
Frischfaserpapier etwa 2,2 Kilogramm Holz pro 
Kilogramm Papier, Recyclingpapier aber nur etwa 
1,1 Kilogramm Altpapier.

Ist die Entscheidung für Recyclingpapier gefal-
len, gilt es jedoch einige Fallen zu umgehen. 
Nicht jedes Zeichen, das Umweltfreundlichkeit 
suggeriert steht wirklich für Umweltschutz.

„Kein Zellstoff aus den 

Tropen“
Das Urteil, das Greenpeace diesem Siegel zu-
kommen lässt, ist vernichtend: „Dieses Siegel ist 
das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist.“ 
Die Zerstörung der tropischen Regenwälder ist 
ein Thema, auf das Verbraucher sensibel reagie-
ren, weshalb dieses Siegel sehr verkaufsfördernd 
wirkt. Tatsächlich stammt nur etwa ein Pro-
zent des Zellstoffes aus den tropischen Regen-
wäldern, jedoch fast 30 Prozent aus Plantagen 
schnell wachsender Bäume, die an Orten stehen, 
an denen zuvor Regenwald stand. Dies gilt dann 
nicht mehr als Tropen-, sondern als Plantagen-
holz. Aber auch wo tatsächlich kein Holz aus 
tropischen Regenwäldern verwandt wird, bleibt 
dieses Siegel problematisch, denn die Urwälder 
des Nordens sind ökologisch ebenso wertvoll und 
auch stark gefährdet. Gerade aus diesen Regio-
nen kommt jedoch ein Großteil des in Deutsch-
land verwandten Zellstoffes. Schließlich bleiben 
die anderen Aspekte (Wasser- und Energiever-
brauch, Schadstoffe) unbeachtet. Es gibt auch 
keine unabhängigen Kontrollen der Standards, 

was diesem Siegel die 
Glaubwürdigkeit raubt.

 Euroblume
Auch das Europäische 
Umweltzeichen (kurz Eu-
roblume) ist nicht unein-
geschränkt zu empfehlen. 
Zwar wird nur an chlorfrei 
gebleichtes Papier dieses 
Siegel vergeben, der Ener-
gieverbrauch beschränkt 
und der Gebrauch von 

schädlichen Chemikalien begrenzt und einige 
Chemikalien aus dem Herstellungsprozess ganz 
ausgeschlossen, jedoch handelt es sich nicht un-
bedingt um Recyclingpapier, da bis zu 100 Pro-
zent Frischfasern verwandt werden dürfen. Auch 
der Wassererbrauch ist nicht begrenzt. Es han-

delt sich ausdrücklich um keine Zertifizierung, 
die einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leistet.

Chlorfreigebleicht
Die Problematik des chlorfreien Bleichens ist be-
reits dargestellt. Es sei jedoch darauf hingewie-
sen, dass auch Papier, dass nach dem ECF-Ver-
fahren hergestellt wird, als chlorfrei Vermarktet 
wird. Ausschließlich als chlorfrei zertifiziertes 
Papier ist jedoch auch dann, wenn es nach dem 
TCF-Verfahren hergestellt wurde nicht zu emp-
fehlen, da es sämtliche anderen Kriterien (Holz-, 
Wasser- und Energieverbrauch, Schadstoffe au-
ßer Chlor) gänzlich unberücksichtigt lässt.

Der blaue Umweltengel
Es gibt jedoch auch empfehlenswerte Umweltsie-
gel. Das wichtigste und bekannteste ist der blaue 
Umweltengel, der von der Stiftung Umweltzei-
chen in Übereinstimmung mit dem Umweltbun-
desamt vergeben wird. Mit diesem Siegelt ver-
sehen Papiere bestehen zu 100 Prozent aus Alt-
papier, sind chlorfrei gebleicht wobei schädliche 
Chemikalien begrenzt und einige verboten sind. 
Energie- und Wasserverbrauch sind zwar nicht 
begrenzt, aber aufgrund der Verwendung von Alt-
papier sehr niedrig. Das Prüfverfahren ist streng 
und unabhängig, so dass das Siegel eine hohe 
Glaubwürdigkeit 
besitzt. Fast alle 
Papierprodukte 
kann man mit 
dem blauen Um-
weltengel erwer-
ben, z.B. Schul-
hefte, Blöcke, 
Kalender, Brief-
umschläge, Po-
ster, Druck- und 
Presseerzeugnis-
se, Kaffeefilter, 
Papierhandtücher, Putz-, Taschen- und Kosmetik-
tücher, Toilettenpapiere und Servietten.

ÖKOPAplus
Darüber hinaus geht noch das Umweltschutz-Pa-
pier, das mit dem ÖKOPAplus Siegel ausgezeich-
net wird. Es handelt sich um eine Eigenmarke 
der Firma Venceremos, die in enger Kooperati-
on mit der Umweltorganisation Greenpeace zu-
sammenarbeitet. Da jedoch Voraussetzung für 
die Vergabe des Zeichens ist, dass das für die 
Verarbeitung und die Produktion verwendete-
te Papier mit dem Umweltzeichen Blauer Engel 
für Recyclingpapier zertifiziert ist, ist trotzdem 
eine unabhängige Kontrolle gewährleistet. Über 
den Umweltengel hinaus wird das Papier ohne 
den Einsatz von Chlor oder Chlorverbindungen 
gebleicht und mit mit Naturstoffen wie Kaolin, 
Latex, Kreide oder Stärke geweißt. Das Papier 
wird nicht chemisch behandelt und Färbemittel 
müssen aus pflanzlichen Stoffen bestehen und 

dürfen keine Lösemittel enthalten. Allerdings 
ist mit dem ÖKOPAplus Siegel ausgezeichnetes 
Papier nur in gut sortierten Schreibwaren- und 
Bioläden erhältlich. Auch gibt es nur Schreibwa-
ren und Lernmittel mit diesem Siegel, in vielen 
Bereichen muss daher auf den blauen Umwelten-
gel zurückgegriffen werden.

Weitere empfehlenswerte Papier-
siegel sind das vup-Zeichen, das ap-
Zeichen und das ÖKOPA-Zeichen

Kopierpapier
Neben dem Verbrauch an Schreib-, Druck- und 
Hygienepapier ist bei Studenten der Verbrauch 
an Kopierpapier besonders hoch. Allein an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität werden über 
20 Millionen Kopien im Jahr gemacht. Darum ist 
es besonders erfreulich, dass seit 2004 an der Uni 
Münster nur noch Recyclingpapier, das mit dem 
blauen Umweltengel zertifiziert ist, verwen-
det wird. Dieser Umstand ist nicht zuletzt dem 
damaligen Asta-Ökoreferent Jan Rosenow (Uni-
GAL) zu verdanken.

Doch auch in den Copyshops sollte auf Recycling-
papier geachtet werden. Viele Copyshops haben 
Recyclingpapier auf Nachfrage. Es gibt jedoch 
auch einige, die immer Recyclingpapier in we-
nigstens einem Kopierer haben. Dabei handelt 
es sich um das Copy-Center CCC (Coerdestr. 44), 
M&M Xpress (Wilmergasse 11 & 31), Pro Büro & 
Kopier GmbH (Hüfferstr. 36), den Copyshop am 
Theater (Neubrückenstr. 50-52) und die Kopier-
center Wierlemann (Hafenstr. 75 & Wolbecker 
Str. 20).

Quellen und weitere Informationen:

www.greenpeace.de/themen/waelder/papier
www.robinwood.de/german/papier/neu/index.htm
www.initiative-papier.de
www.netzwerk-regenbogen.de/papier-u030413.html
www.label-online.de (gute Verbrauchersiegeldatenbank)

Die vollständige Liste der umweltfreundlichen 
Copyshops in Münster gibt es unter:

http://gruppen.greenpeace.de/
muenster/lokales/recyclingpapier.pdf

Hallo zusammen!
Ich bin Helge, geboren 1984 im schönen Soest, dann aber bald ins niedersächsische Schaumburg-Lippe nach 
Stadthagen gezogen und hier politisch sozialisiert. Zu Schulzeiten war ich dort vier Jahre Schulsprecher und 
zwei Jahre Jugendbürgermeister. Ich engagierte mich für den WWF und in der evangelischen Jugend, später 
im Umfeld von attac und der Sozialforen-Bewegung, 2003 in der Friedensbewegung gegen den Irakkrieg. 
2005 trat ich schließlich den Grünen bei. Hier war ich Mitglied im Schaumburger Kreisvorstand (bis 09/07), 
Delegierter auf vielen Bundes- und Landesdeligiertenkonferenzen und schließlich von 2006-2007 der jüngste 
Stadtratsabgeordnete in Stadthagen und wegen meines guten Wahlergebnisses auch Fraktionsvorsitzender 
der Grünen. Parallel zu all dem leistete ich nach meinem Abitur Zivildienst in einem Kinderheim in Minden 
und ging dann zum Studium nach Münster. Hier verfolgte ich die Studiengebührendebatte aufmerksam, 
war bei fast allen Demos (auch in Handorf!) und unterstützte den leider gescheiterten Gebührenboykott. 
Außerdem gehöre ich zu den Gründern und Organisatoren der „Bunten Liga Münsterland“, einer Hobby-
Fußball-Freizeitliga. Seit dem Ende meiner Stadtratszeit engagiere ich mich nun in Münster bei der Uni-
GAL und möchte meine Erfahrung und mein Engagement nun gerne für euch im Studierendenparlament 
einsetzen!
Meine persönlichen Schwerpunkte, sind Ökologie- und Umweltthemen, Friedens- und Entwicklungspolitik 
sowie Bildung. Besonders am Herzen liegen mir aus diesem Grund Maßnahmen zum Umwelt- und 
Klimaschutz und die Förderung von Bioprodukten und fairem Handel. Selbstverständlich bin ich auch gegen 
Studiengebühren und für ein soziales Semesterticket. Generell finde ich ein transparentes, sparsames und 
verantwortungsvolles Wirtschaften mit den Geldern der Studierenden sehr wichtig.

Helge Pönnighaus, Listenplatz 2,
evangelische Theologie und Geschichte

Urw

Urwälder und Regenwälder sind gleichermaßen 
schützenswert! Fangen wir hier damit an!
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UniSolar
Ein Verein von Leipziger StudentInnen nimmt das 

Projekt klimaneutrale Hochschule in Angriff.

von Helge Poennighaus

Die Idee eines Uni-Solar-Vereins ist so einfach wie 
bestechend: Studierende der Uni geben dem Stu-
dentenwerk einen Kredit über 100.000 Euro und 
das Studentenwerk errichtet von dem Geld eine 
Solaranlage auf einem der vielen dafür geeigneten 
Dächern der Universität. Das Geld ist sicher ange-
legt, denn der erzeugte Strom wird in das örtliche 
Stromnetz eingespeist und nach dem Erneuerbare 
Energien Gesetz (EEG) fest vergütet. Dazu ist die 
Anlage versichert: gegen Unwetterschäden eben-
so wie gegen Ertragsausfall. Neben den finanziel-
len Gewinn tritt ein ideeller: Der erste Schritt zur 
klimaneutralen Hochschule ist getan.

Die Realisierung
Was zunächst wie eine verrückte Idee klingt ist in 
Leipzig Realität geworden. Hier schlossen sich im 
Frühjahr 2006 Studierende und AbsolventInnen der 

Universität zum UniSolar e.V. zusammen. Die erste 
Anlage ist bereits installiert und seit Anfang Mai 
2007 am Netz: 122 Solarmodule bedecken eine Flä-
che von 208 Quadratmetern und produzieren damit 
in der Spitze 29,7 Kilowatt. 16 Tonnen CO2 Ausstoß 
sollen damit jährlich eingespart werden, das sind 
bei der durch den Hersteller garantierten Lebens-
dauer von 25 Jahren insgesamt fast 500 Tonnen.
70.000 Euro sollten über private Kredite, die 
Studenten, Mitarbeiter der Universität oder in-
teressierte Dritte dem Studentenwerk geben, 
zusammenkommen. Die tatsächliche Darlehens-
zusagen von insgesamt über 170.000 Euro, davon 
über 80.000 Euro von Studierenden, überstiegen 
die Erwartungen deutlich, so dass eine zweite 
Anlage nur noch eine Frage der Zeit ist.
Bundesweit fand diese studentische Initiative be-
reits mehrere Nachahmer. An der Uni Karlsruhe 
lief die Zeichnungsfrist am 14. November 2007 
aus. Auch an der FU Berlin haben sich Studieren-
de zu einem Solarverein zusammengeschlossen 
und arbeiten an der ersten Anlage.

Die Gründe
Die Gründe, aus denen die Initiatoren einen 
Uni-Solar-Verein für sie eine gute und unterstüt-
zenswerte Sache halten, gehen über den reinen 
Klimaschutz hinaus, auch wenn er natürlich eine 
wichtige Rolle spielt. Neben die reine Einsparung 
von CO2 tritt der bewusstere Umgang mit En-
ergie. Wer sich selber an der Energieernte vom 
Dach beteilige, bekomme ein neues Bewusstsein 
für den eigenen Energiekonsum und gehe sorgfäl-
tiger mit Energie um, so die Überlegung.
Auch sollen Hochschulen in der Gesellschaft eine 
Vorbildfunktion übernehmen, das gilt auch im 
Bereich des Umweltschutzes. Darum solle das 
Projekt eine Vorreiterrolle spielen, denn jede 
Solaranlage sei ein wirksamer Werbeträger für 
den Ausbau erneuerbarer Energien und rege zum 
Nachahmen an. Und die Umweltbilanz einer heu-
te installierten Solaranlage ist sehr gut. Nach 
vier bis sieben Jahren ist eine moderne Anlage 
energetisch amortisiert, sie hat also ebensoviel 
Energie produziert, wie ihre Herstellung und 
Entsorgung benötigt. Danach versorgt sie jahr-
zehntelang mit Sonnenenergie: sicher, sauber, 
geräusch- und emissionsfrei.

Weitere Vorteile
Daneben treten die finanziellen Vorzüge für Stu-
dierende und andere Investoren. Die Einspeise-
vergütung regelt das Erneuerbare Energien Ge-
setz (EEG): Für mindestens 20 Jahre gibt es einen 
garantierten Preis und die schwankende Sonnen-
einstrahlung gleicht sich über die Jahre aus.

Nicht zu unterschätzen sind die Auswirkungen 
der Solarenergie auf den lokalen Arbeitsmarkt. 
Eine Solaranlage braucht moderne Technik, fach-
kundige Beratung und zuverlässigen Service. Al-
lein für den neuen Wirtschaftszweig „Solarwirt-
schaft“ werden in den nächsten Jahren weitere 
tausende qualifizierte Arbeitskräfte gebraucht 
in der Region, in der die Anlagen installiert wer-
den.

In Leipzig ist Unisolar schon jetzt ein Erfolg 
– bald auch in Münster? Vor einigen Jahren wur-
den schon mal zwei Solaranlagen auf den beiden 
Großmensen realisiert. Das ist aber lange nicht 
genug.

Quellen und weitere Informationen:
www.unisolar-leipzig.de
www.unisolar-karlsruhe.de
www.solaruni-berlin.de

Mensa –
fair und bio?

von Anne Maria Naegels

Gestern waren Helge und ich in der Mensa. Ich 
gehe selten in die Mensa, da es hier kein Bio-
Menü gibt, aber wir brauchten für unser Plakat 
ein Foto von einem Burger und einer Flasche 
Kapitalismus-Cola.

Ich wollte dann noch die fairgehandelte Costa 
Rica-Cola probieren, dessen Einführung man dem 
diesjährigen AStA zu verdanken hat. Leider konn-
te ich keine Costa Rica-Cola finden – stattdessen 
einen Coca Cola-Kühlschrank mit Coca Cola, Coca 
Cola light, Coca Cola-Lemon und Coca Cola zero. 
Also ging ich zur Kasse und fragte nach – denn 
schließlich habe ich in letzter Zeit oft gehört, die 
Costa-Rica-Cola sei so versteckt, dass man au-
tomatisch immer zur Coca Cola greife. Die Frau 
an der Kasse wußte nicht, ob es diese Cola noch 
gibt, und sagte, ich solle mich an den Getränke-
auffüller wenden.
Dieser sagte mir: „Sie sehen doch, hier ist gar 
kein Platz mehr für andere Getränke!“ Ich sah 
die drei Cola-Fächer übereinander und verstand 
nicht, wie man so ignorant sein kann. Dann zähl-
te er mir sämtliche anderen Getränke auf von 
Müller Milch bis hin zur Kapitalismus-Apfelschor-
le Lift und wunderte sich, dass er mich immer 
noch nicht begeistern konnte, obwohl doch die 
Mensa eine solch riesige Auswahl an Getränken 
vorweisen kann. 
Ich diskutierte mit ihm, und er versprach mir, 
nach dem Mensa-Ausbau wieder einen Platz für 
die faire Cola zu finden.

Zurück an der Kasse angekommen, fragte die 
Kassiererin: „Und?“ Ich sagte ihr, dass kein Platz 
vorhanden sei. „Aber sagen Sie mir, warum nen-
nen Sie diese Cola Fair-Trade-Cola?“ Ich erklärte 
ihr das Prinzip des Fair-Trade, und sie war sicht-
lich begeistert. Ich sagte ihr, dass es vielleicht 
bald viele Fair-Trade-Produkte in den Mensen 
geben wird.

Warum Fair-Trade?
Es gibt 20% Menschen auf der Welt, denen geht 
es gut. Die haben Strom, die haben eine Heizung, 
die haben warmes Wasser, die haben eine große 
Auswahl an Lebensmitteln. Sie verbrauchen 70% 
der Energie, die in der gesamten Welt produziert 
wird. Sie verbrauchen 60% der Nahrung, die es 
auf der gesamten Welt gibt. 

Die restlichen 80% der Menschen auf der Welt 
müssen mit dem kleinen Rest an Energie und 
Nahrung auskommen. Deren Kinder müssen ar-
beiten, können nicht zur Schule gehen, werden 
ihr ganzes Leben lang in Armut leben.
Ist das fair? 

Wenn wir die Menschen, die in fernen Ländern für 
uns arbeiten, gerecht bezahlen würden und für 
die Produkte, die wir aus anderen Ländern impor-
tieren, faire Preise zahlen würden, dann könnten 
diese Menschen ihre Grundbedürfnisse sichern 
und sich außerdem ein Leben, in dem ihre Kultur 
weitergeführt werden kann, aufbauen.

Mit fairen Preisen kann man den Menschen in 
armen Ländern dauerhaft helfen, gut zu leben: 
„Eure Almosen könnt ihr behalten, wenn ihr uns 
gerechte Preise zahlt“ - mit dieser Aussage woll-
te der brasilianische Bischof Dom Helder Cama-
ra der westlichen Welt mitteilen, dass es besser 
ist, ärmeren Ländern zu helfen, selbständiger zu 
werden, als ihnen Geld zu spenden, damit sie 
sich Essen kaufen können.

Wo sollte man Fair-
Trade kaufen?

Produkte aus fairem Handel gibt es in Weltläden, 
aber aufgrund der Imagepolierung der Super-
märkte mittlerweile fast überall zu kaufen. Doch 
hier fragt man sich: Warum? Warum nur ein paar 
Produkte und nicht alle? Manche Supermärkte 
verkaufen Fair-Trade und lassen ihre eigenen 
Mitarbeiter in prekären Arbeitsverhältnissen ar-
beiten – diese Supermärkte verkaufen fair gehan-
delte Produkte aus Profitgründen und zur Image-
verbesserung. Außerdem werden so die kleinen 
Läden ausgeschaltet.

Am besten sollte man die fair gehandelten Pro-
dukte in Weltläden oder in kleinen Biomärkten 
kaufen.

Warum auch Bio?
Vor gar nicht allzu langer Zeit wurde das Bio-
Menü in den Mensen abgeschafft. Der Grund 
war, dass kaum jemand wusste, dass man in 
der Mensa frisches Gemüse aus der Region und 
Fleisch aus artgerechter Tierhaltung auf den 
Teller bekommen kann. Einige Studierende 
wussten nicht, dass „kbA“ „kontrolliert biolo-
gischer Anbau“ bedeutet. Außerdem wurden 
keine Kampagnen gestartet, in denen man die 
Studierenden über ökologische Landwirtschaft 
und gesunde Ernährung aufklärt. Das wollen wir 
ändern.

Zunächst werden wir uns mit den Studenten-
werken zusammensetzen und uns erkundigen, 
wie sehr der Preis für ein solches Bio-Menü stei-
gen würde. Danach werden wir in einer Umfrage 
mit Euch herausbekommen, ob Ihr bereit seid, 
diesen Preis zu bezahlen.
Danach werden wir uns dafür einsetzen, dass 
Ihr demnächst in der Mensa die Möglichkeit 
habt, ein komplettes Bio-Menü zu Euch zu neh-
men.

Das Studentenwerk Münster mit seinen Men-
sen und Cafeterien ist der größte Anbieter 
für Speisen in unserer Stadt. Wir vielen tau-
send Studierenden verzehren in den Mensen 
des Studentenwerks täglich große Mengen an 
Mittag- und Abendessen, Getränken und Süß-
waren.

Aufgrund dieser Masse an Lebensmitteln und 
des großen finanziellen Umsatzes trägt das 
Studentenwerk Münster hinsichtlich sozialer 
und ökologischer Aspekte eine hohe Verant-
wortung. 
Das Studentenwerk hätte die Möglichkeit, so-
wohl fairen Handel und gerechte Arbeitsbedin-
gungen als auch regionalen ökologischen Land-
bau und regenerative Energien zu fördern.

Es wäre fatal, wenn sich das aktuelle wirtschaft-
liche Ungleichgewicht in der Welt noch ver-
schlimmern statt verbessern würde. 
Deshalb fordern wir das Studentenwerk Münster 
auf, Kaffee, Tee, Kakao und Süßwaren komplett 
oder zumindest teilweise aus fairem Handel an-
zubieten.
Außerdem sollte es zumindest ein Gericht geben, 
dessen Zutaten aus kontrolliert biologischem An-
bau stammen und in das keine Geschmacksver-
stärker hineingegeben werden.
Auch Euch Studierenden möchte ich nahelegen, 
so oft es möglich ist, faire und ökologische Pro-
dukte zu kaufen – und wenn es geht, in Weltlä-
den.

Auf unserer Homepage www.uni-gal.de findet 
Ihr Geschäfte in Münster, die fair gehandelte 
Produkte anbieten. Ebenso findet Ihr hier eine 
Liste mit Bioläden.

LP3  Britta Hegemann,
Englisch, Geschichte, 

Kaktus, Grüne Jugend NRW

LP 5 Thomas Gepp, 
Psychologie, ADFC 

Münster, Pfadfinderarbeit

Kürbisse & mehr: Die Uni-GAL informierte sich auf dem ökologischen Bauernmarkt (immer freitags nachmittags auf dem Domplatz)
über regionale und saisonale Produkte. Im Bild: Thomas Gepp (Psychologie), Anne Maria Naegels (Musik, Biologie, Informatik), Britta 

Hegemann (Englisch, Geschichte), Rudi Mewes (Soziologie, Geschichte, Wirtschaftspolitik)

LP 10 Robert Boczki, 
Landschaftsökologie, 

Naturschutzbund (NABU) 
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Gute Bildung
käuflich oder doch Strukturangelegenheit?

von Anne Maria Naegels

Bevor man für sich selbst gute Bildung definiert, 
muss man wissen, was man will.
Einerseits gibt es die Möglichkeit, sich in einen 
elitären Studiengang, möglicherweise bei einer 
teuren Privathochschule, einzuschreiben, in dem 
man dann die Pflicht hat, seine Scheine und 
Klausuren so schnell und so oberflächlich wie 
möglich abzuklappern. Ohne je bei der Gestaltug 
des Studienganges mitgewirkt hat und sich gar 
bewußt für diese Inhalte entschieden hätte. Die-
se Variante bedeutet auch,  nicht zu reflektie-
ren, was man lernt und warum, ob man da auch 
wirklich Lust zu hat, sich nicht zu beschweren 
über die Studienstrukturen, denn jedes Seme-
ster kostet. Man hetzt also durch diese Zeit, zwi-
schen anstrengendem Studium, Arbeiten für die 
Studiengebühren und Freizeit, die dann höchst-
wahrscheinlich einen sehr hohen Kontrast zum 
Studium liefert und möglicherweise auch nicht 
mehr viel mit dem Studium zu tun hat – ja, in 
der Freizeit wird man sich nicht mehr mit seinem 
ursprünglichen Lieblingsfach befassen.

früher Abschluss 
= fester Job?

Der Motor bei dieser Variante ist der frühe Ab-
schluss mit einem nahezu garantierten Job, mit 
dem man danach möglichst früh möglichst viel 

Geld verdienen kann. In diesem Fall hat man also 
Geld hineingesteckt, und man bekommt auch 
wieder Geld ́ raus – aber ist diese wirtschaftliche 
Art des Lernens gute Bildung? Und wer schafft 
es, diesen Weg zu gehen? Die wenigsten. Einige 
derer, die finanzielle Unterstützung bekommen. 
Und diejenigen, die sich zudem anpassen kön-
nen. Diejenigen, die nicht aufmucken wollen. 
Diejenigen, denen es nicht wichtig ist, mitzuent-
scheiden.

Aber warum lernen die meisten so ungern? Wa-
rum gehen viele lieber feiern? Warum frustrieren 
uns die Scheine und die Klausuren? Warum demo-
tivieren uns die Strukturen?
Weil sie uns auferlegt wurden. Weil wir uns nicht 
selbst aussuchen können, was wir lernen wollen, 
weil wir unsere Scheine zusammenkratzen müs-
sen, egal, ob uns die Themen interessieren oder 
nicht. Es sollte doch möglich sein, das zu lernen, 
was man auch lernen will!

Studiengebühren halten 
uns vom Lernen ab!

Daher gibt es noch die andere Variante, meine 
Traum-Variante vom Studium – da gäbe es keine 
Studiengebühren, weil sie uns nur vom Lernen 
abhalten. Außerdem sollte man für sich selbst 
entscheiden können, welche Themenbereiche 
man studieren will. Wenn man ein Seminar be-
sucht, sollten die Studierenden in der ersten 

Sitzung darüber abstimmen dürfen, welche In-
halte gelehrt werden und wie sie geprüft wer-
den wollen. Wir sind alle Studierende, wir ha-
ben alle Fächer belegt, die uns interessieren, 
damit wir in diesen Fächern möglicherweise 
Experten werden und später in diesem Bereich 
arbeiten können. Es ist im Interesse eines je-
den von uns, viel zu lernen und mit Freude zu 
lernen, und wir möchten alle mal etwas in der 
Welt bewegen. 
Gute Bildung bekommt man dann automatisch, 
wenn man Interesse an bestimmten Fächern hat, 
durch Eigeninitiative, durch Ideen, durch Lesen.
Studieren und Lernen sollte nicht zur Pflicht-
übung werden, denn dann macht man nur das 
Nötigste. Wenn das Studieren allerdings Spaß 
macht, besucht man selbstverständlich auch zu-
sätzliche Angebote. Man hat nicht das Gefühl, 
man müsse sich von seinem Studium erholen, 
sondern Studieren bedeutet in dem Fall Leben 
- das Ausleben seiner Interessen, Einstellungen, 
seiner Fähigkeiten, die Entwicklung dieser und als 
ständig wachsendes Ergebnis entsteht schließlich 
ein mehr oder weniger, von seinen Erfahrungen 
und seines erworbenen Wissens geprägter und 
„gebildeter“ Mensch. 

Eigeninitiative und 
Selbständigkeit 

Außerdem finde ich, dass diese Art von selb-
ständigem Lernen schon in der Grundschule be-
ginnen sollte, damit die Eigeninitiative und die 
Selbständigkeit eines jeden Menschen gefördert 
werden kann. Wenn man immer alles vorgelegt 
bekommt, von Stundenplänen bishin zu Büchern 
und Arbeitsblättern – dann ist es auch kein Wun-
der, dass man im Studium später nicht zurecht 
kommt.

Weil ich gerne selbst bestimme, was ich lerne, 
und weil ich generell für ein selbstbestimmtes 
Lernsystem bin, habe ich mit ein paar Freun-
den eine Studiengruppe zum Thema „Selbstbe-
stimmtes Lernen“ gegründet. Dort diskutieren 
wir über alternative Schulformen (z.B. demo-
kratische Schulen), Lernpsychologie, Lern-
strukturen und Lernbedingungen. 
Eine Studiengruppe ist eine Art Seminar ohne 
Dozent, in dem man aber trotzdem geprüft 
werden kann und hinter auch einen Schein 
bekommt. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an 
selbstbestimmt_lernen@yahoogroups.de wen-
den.

Wir, die Uni-GAL, 
möchten für Euch die 

Studiengebühren wieder 
abschaffen.

Außerdem muss es doch möglich sein, dass 
Ihr ein Lernumfeld bekommt, in dem Ihr Euch 
wohlfühlt. Und wir möchten, dass Ihr das lernt, 
was Ihr wollt, und wie Ihr wollt.

Wartet nur ab – wenn es uns wirklich möglich 
ist, diese Strukturen zu ändern, wird die-
se Art der Bildung jeden einzelnen von uns 
zufriedener, ausgeglichener und glücklicher 
machen. 

Insgesamt ist mir Bildung zudem wichtig, weil 
sie für ein besseres Gemeinschaftsauskommen 
sorgt – sprich Frieden und Sicherheit herbei-
führt.

Damit Ihr schonmal ein bißchen starten könnt mit dem selbstbestimmten Lernen und 
auch mal das lernen könnt, worauf Ihr wirklich Bock habt und dafür auch noch einen 

Schein bekommt, hier noch die Anleitung für die Gründung einer Studiengruppe:

Die uni-gal Bundesweit! Damit Hochschulpoli-
tik nicht nur an der Uni vor Ort, sondern auch 
in ganz Deutschland gut gelingt, gibt es den 
Bundesverband der grünen Hochschulgruppen 
„Campusgrün“. Ziel ist es, mög-
lichst bald alle fünfzig 
bis sechzig existieren-
den Hochschulgruppen 
zu vernetzen und mit 
ihnen Hochschulpo-
litik zu betreiben, 
dabei steht die 
Autonomie der 
einzelnen Grup-
pen vor Ort im 
Mittelpunkt. Die Mit-
gliedshochschulgruppen sind über die 
Beteiligung an ASten, Sturen oder über Sena-
te, Konzile und Konvente an der aktiven Hoch-
schulpolitik beteiligt. Campusgrün will die 
Gruppen vor Ort bei ihrer Arbeit unterstützen, 
dazu werden regelmäßig Seminare angeboten, 
zu denen alle Interessierten herzlich einge-
laden sind. Auch engagiert sich Campusgrün 
bei lokalen und bundesweiten Projekten, wie 
etwa Datenschutz, Kampf gegen Studienge-
bühren oder den Ausbau des BAFöG. 

Zentralstes Organ von Campusgrün sind die 
Mitgliederversammlungen, dort wird der Ge-
schäftsführende Vorstand gewählt und es 
werden Positionen, Stellungnahmen, Projekte 
und vieles mehr vorbereitet, erarbeitet oder 
abgestimmt. Der Vorstand setzt sich aus zwei 

SprecherInnen, einer Schatzmeisterin 
und sechs BeisitzerInnen 

zusammen, die 
gemeinsam eh-

renamtlich für die 
Ziele von Campusgrün 

kämpfen.

Aktuell steht die Einrichtung 
von Arbeitskreisen in den Be-

reichen Bildungspolitik und Öko-
logie auf der Agenda. Auch wird der Kontakt 
zu den Mitgliedsgruppen intensiviert um den 
Verband weiter zu stärken und gemeinsam für 
eine ökologischere und sozialere Hochschule 
und Gesellschaft zu streiten. Weitere Infos 
unter: www.campusgruen.de

Campusgrün 
Campusgrün der Bundesverband grün-alternativer 

Hochschulgruppen. 

Hallo zusammen,

ich bin der Daniel. Geboren 1982 komme ich 
ursprünglich aus dem kleinen Städtchen Meppen 

in Niedersachsen. 2002 bin ich dann zum Jura 
studieren nach Münster gezogen. Neben der 

Uni-GAL bin ich noch aktiv bei der Grünen 
Jugend in Münster und bei den Kritischen 

Juristinnen und Juristen.

In diesem Jahr kandidiere ich bereits 
zum zweiten Mal für die Uni-GAL für das 

Studierendenparlament. Warum? Die Uni-GAL 
ist die einzige Liste, die glaubwürdig eine 
alternative und progressive Politik für die 

Studierenden macht: sozial, ökologisch und über 
den Horizont der Uni hinaus blickend. Konkret? 

Wir treten ein für gleichen Zugang zu Bildung 
unabhängig vom Einkommen der Eltern und 

gegen Studiengebühren. Für aktiven Klimaschutz 
auch an unserer Uni durch Solarprojekte, 

Gebäudesanierungen und sparsamen Umgang mit 
Ressourcen. Gegen die Verwendung von Geldern 
der Universität für eine Musikhalle in Münster. 

Für mehr fair gehandelte und biologisch 
erzeugte Produkte in den Mensen.

 LP 4 Daniel Sanshaus
Jura

Kritische JuristInnen

Hallo! Ich bin Philipp und studiere seit April 
2006 Humanmedizin an der Uni Münster. Ur-
sprünglich komme ich aus dem schönen Vechta 
in Niedersachsen, wo ich aber nur kurze Zeit 
lebte, um dann in das weitestgehend unbekann-
te 15000-Einwohner-Dörfer-Konglomerat Stem-
wede in NRW zu ziehen. In dieser ländlichen, 

LP 8 Philipp Matern
Medizin

Grüne Jugend

konservativen und politisch leider sehr einsei-
tigen Gegend sozialisiert, war meine größte 
Chance, mich als Jugendlicher von den mich 
umgebenden Authoritätspersonen zu emanzi-
pieren, bei den Grünen einzutreten. Das tat ich 
dann auch 2003, nachdem ich bereits circa ein 
Jahr ohne Parteibuch in dem kleinen aber fei-
nen Stemweder Ortsverband und Minden-Lüb-
becker Kreisverband mitgearbeitet hatte. Seit 
2004 bin ich Mitglied des Gemeinderates, in 
welchem meine Schwerpunkte in der Schul- und 
Jugendpolitik sowie der Förderung von Erneu-
erbaren Energien liegen. Nach meinem Abitur 
entschied ich mich gegen einen Lehrgang für 
angehende Panzerfahrer und für den Zivildienst 
in der Krankenpflege in der Unfallchirurgie und 
Urologie.
In Münster engagiere ich mich außer in der 
Hochschulpolitik bei der Grünen Jugend.
In meiner Freizeit bastele ich derzeit an 
meinem Physikum und beschäftige mich noch 
gelegentlich mit dem Erzeugen von Tönen auf 
verschiedenen Instrumenten, allerdings lässt 
das leider immer weiter nach. Ich bin zudem 
aktives Mitglied des Malteser Hilfsdienstes mit 
rettungsdienstlicher Ausbildung.
Hochschulpolitisch bin ich gegen Studiengebüh-
ren und gegen alle neoliberalen Interventionen 
in Lehre und Forschung. Die Hochschule muss 
ein Ort sein, an dem jeder Mensch jeder Her-
kunft forschen und studieren kann, ohne ein 
Zwangskorsett aus Wirtschafts- und Finanzin-
teressen.
Bezahlbare Mensa, solidarisches Semesterticket 
und nachhaltiges, ökologisches Wirtschaften der 
WWU finde ich ebenfalls sehr wichtig.

LP 13 Marcus Meyer
Deutsch, Geschichte

Kaktus - Grüne Jugend Münster

Bürgerinitiative gegen Musikhalle 
gegründet – Uni-GAL macht mit

Wir dokumentieren den Text des Bürgerbegehrens

Soll der Ratsbeschluss 
vom 24.10.2007 zur Fi-
nanzierung einer „Kul-
tur- und Kongresshal-
le“ aufgehoben werden 
und die Stadt Münster 
kein Geld für den Bau 
und Betrieb einer „Kul-
tur- und Kongresshalle“ 
auf dem Hindenburg-
platz ausgeben?

Begründung:
Die Entscheidung für eine „Kultur- und Kon-
gresshalle“ ist eine kultur- und sozialpolitisch 
falsche Weichenstellung. Der Rat der Stadt hat 
am 24.10.07 seine grundsätzliche Bereitschaft 
erklärt, sich an den Baukosten einer „Kultur- 
und Kongresshalle“ mit einem Betrag von bis 
zu 12 Mio. € zu beteiligen und durch Anmietung 
der Halle an 50 Abenden im Jahr ca. 150.000 
- 200.000 € der jährlichen Betriebskosten zu 
übernehmen. Bei Kreditfinanzierung der 12 Mio. 
€ kommen nach Aussagen der Stadtverwaltung 
jährlich ca. 550.000 € für Zinsen und Tilgung 
hinzu. Ohne städtische Mittel kann der Verein 
„Stiftung Musikhalle“ das auf 30 Mio. € geschätz-
te Vorhaben nicht realisieren. Der Ratsbeschluss 
lässt offen, ob in Zukunft weitere Kosten von 
der Stadt getragen werden müssen und dadurch 
die finanzielle Belastung der Stadt steigen wird. 
Gleichzeitig hat der Rat im Frühjahr 2007 auf der 
Grundlage des „Rödl-Gutachtens“ gravierende 
Einschnitte bei sozialen und kulturellen Leistun-
gen beschlossen, um den städtischen Haushalt 
zu sanieren. Sie betreffen nahezu die gesamte 
Bürgerschaft. Einerseits Bäder und Stadtteilbü-

chereien zu schließen, das Wohngeld für Empfän-
ger von Hartz IV zu kürzen und die Standards bei 
VHS, Stadtbücherei, Stadtmuseum, Musikschulen 
und Stadtarchiv drastisch zu senken, aber gleich-
zeitig ein Prestigeprojekt wie die „Kultur- und 
Kongresshalle“ massiv zu unterstützen, das ist 
falsche Kultur- und falsche Sozialpolitik. Gegen 
eine rein privat finanzierte Musikhalle ist nichts 
einzuwenden, der Einsatz städtischer Gelder ist 
aber angesichts beispielloser Kürzungen unver-
tretbar. Außerdem ist zu befürchten, dass eine 
finanzielle Beteiligung an der Halle Anlass zu er-
neuten Sparmaßnahmen im sozialen und kultu-
rellen Bereich geben wird.

Kostendeckungsvorschlag:
Es entstehen keine Kosten für den Haushalt der 
Stadt

Weitere Information und auch die Unterschrif-
tenlisten als Download unter 
www.muenster-minus-musikhalle.de
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Hallo! Ich heiße Anne und meine Kindheit und Jugend habe ich in Krefeld am 
Niederrhein verbracht. Seit einigen Jahren studiere ich hier in Münster meine beiden 

Lieblingsfächer Musik und Biologie auf Lehramt - Lieblingsfächer deshalb, weil ich 
mich eigentlich für sehr viele Fächer interessiere und es immer schwierig fand, mich 
festzulegen. In meiner Freizeit mache ich gerne mit Freunden Musik, ich bin gerne 

draußen oder ich lese. Außerdem koche ich gerne und gehe gerne tanzen.
Ich interessiere mich für Philosophie und Kultur, außerdem auch für Politik, denn vor 
gut einem halben Jahr hat mich durch die Mithilfe am Studiengebührenboykott die 
Hochschulpolitik für sich gewonnen. Mein Herz wurde sozusagen im Sturm erobert.

Mir ist klargeworden, dass ich meinen Willen und meine Energie, etwas verändern 
zu wollen, dazu nutzen möchte, um an unserer Universität dafür Sorge zu tragen, 

dass wir Studierenden - gleich, welcher Herkunft wir sind, welche finanziellen 
Voraussetzungen wir vorweisen und welches Anpassungsvermögen wir an das aktuelle 

Bildungssystem haben - ein Lernumfeld bekommen, in dem wir das lernen können, 
was wir wollen und wie wir wollen und zwar mit Freude!

Das Ziel der guten Bildung habe ich nicht nur deshalb vor Augen, weil ich denke, 
dass sie für ein besseres Gemeinschaftsauskommen sorgt, sondern auch, weil sie 

jeden einzelnen von uns glücklich macht und zu psychischer Befriedigung und 
Ausgeglichenheit führt.

Wahlzeit – Mahlzeit
Eine Schüssel Reis mit Anne Maria Naegels, der neuen Allrounderin der Uni-GAL

von Anna-Caterina Metje

Als wir in die Küche kommen, dampft der Wok 
schon auf dem Tisch. Wir sind spät dran, der Fo-
totermin im Botanischen Garten hat länger ge-
dauert als geplant. Zum Essen und Schlafen hat 
Anne in diesem November nicht viel Zeit.

Heute ist die neue Spitzenkandidatin der Uni-
GAL mit zwei Leuten verabredet, die vor ihr auf 
dem ersten Listenplatz standen. Die Stäbchen 
bleiben dabei in der Schublade, denn Anne weiß 
aus eigener Kocherfahrung, dass asiatische Ge-
richte mit Curry und Reis genau so gut mit der 
Gabel schmecken.

Wenn Anne hochwertiges, leckeres Bioessen for-
dert, dann wird schnell klar: Sie bemüht hier 
nicht einfach die gängigen Uni-GAL-Wahlkampfin-
halte. Als Kindergartenkind hat Anne ihr eigenes 
Beet im Garten gehabt und zusammen mit ihrem 
Vater Gemüse angepflanzt, noch heute kaufen 
ihre Eltern Lebensmittel direkt vom Bauern und 
ziehen die Augenbrauen hoch, wenn doch mal 
Aldi-Eier in Annes Kühlschrank landen.

Bio und fair gehandelt soll daher auch das Men-
saessen sein. Mit und ohne Fleisch. Und das je-
den Tag: 
„Die vielen Menschen, die in fernen Ländern für 
unsere Produkte arbeiten, sollen ihre Grundbe-
dürfnisse sichern und sich außerdem ein Leben 
aufbauen können, in dem ihre Kultur weiterge-
führt werden kann.“

Umweltschutz, leben mit der Natur. Das fordert 
Anne nicht nur von anderen, das macht sie auch 
selbst jeden Tag. Dafür will sie andere begei-
stern, später, als Biolehrerin. Gräser und Moose 
kartieren für die langweilige Abschlussarbeit ist 

eine lästige Zwischenstation auf dem Weg da-
hin.
„Das finde ich ziemlich blöd. Vor zehn Jahren 
hat schon mal jemand eine Arbeit über genau 
das gleiche gemacht. Und die Ergebnisse können 
auch nicht weiterverwendet werden. Ich hab den 
Eindruck, manche Prüfungsthemen werden nur 
vergeben, damit man erst mal beschäftigt ist.“

Lernen, arbeiten, studieren – das soll Spaß ma-
chen. Wenn es das tut, ist Anne nicht zu halten. 
Dann übt sie acht Stunden am Tag Klavier, um die 
Aufnahmeprüfung für ihr zweites Fach Musikpäd-
agogik zu schaffen. Dann tüftelt sie bis sechs Uhr 
früh an der neuen Uni-GAL-Homepage:
„Das hat total Spaß gemacht!“
Ausnahmsweise lächelt sie mal. 

Aber was ist, wenn das Lernen und Studieren fru-
striert, langweilt, demotiviert? „Dazu müsste es 
ein Referat im AStA geben“, findet Anne, „eins, 
das sich mit Lernumfeldern, Lernstrategien und 
Selbstmotivation beschäftigt.“ Zu diesem Thema 
besucht Anne gerade eine Studiengruppe. 
Was ist das nun wieder? 
„Eine Studiengruppe ist ein Seminar ohne Do-
zent. Wir treffen uns jede Woche, arbeiten zu-
sammen, protokollieren alles – und am Ende des 
Semesters prüft uns eine Dozentin. Dafür gibt‘s 
auch einen Schein.“ 
Selbständig arbeiten ohne Dozent – diese Me-
thode ist bestimmt wie geschaffen, wenn das 
Thema des Pädagogikseminars „Selbstbestimm-
te Bildung, Lernpsychologie und Lerntechniken“ 
lautet.

Anne glaubt: Gute Bildung führt auf lange Sicht 
Frieden und Sicherheit herbei und macht jeden 
einzelnen von uns glücklich, zufrieden und psy-
chisch ausgeglichen. 

Musik, Bio, Pädagogik – da drängt sich mir noch 
eine Frage auf: „Du bist 27 und fängst erst jetzt 
mit der Hochschulpolitik an. Was hast Du denn 
vorher gemacht?“ Richtig geraten: Am Anfang 
standen andere Fächer in Annes Studierenden-
ausweis, nämlich Mathe, Informatik und Philoso-
phie. Die wurden nach und nach ausgetauscht, 
bis Anne sich in ihrem Studium wohl fühlte.
Anne organisierte Pfadfindergruppen, schnupper-
te sich durch die Parteienlandschaft und machte 
Musik mit Kindern, Anne war in der Fachschaft 
Musikpädagogik und programmierte den Inter-
netauftritt des Instituts für Erziehungswissen-
schaft. 

Gibt es eigentlich irgendwas, was sie nicht ge-
macht hat? Oder nicht interessiert? 

„Es stimmt, ich bin sehr vielseitig. Aber das ist 
gar nicht so gut. Andere Leute haben ihr Gebiet, 
auf dem sie dann auch Experte sind, sowas hab 
ich nicht.“

Das letzte, was vor dem 
Examen noch fehlt?

Zum einen ist da der Studiengebührenboykott ge-
wesen, der Annes Herz im Sturm erobert und sie 
zum Glück zur Uni-GAL gepustet hat. Vielleicht 
sehen wir sie bald im AStA, wo sie aufgrund ihrer 
vielfältigen Interessen praktisch für jedes Refe-
rat geeignet wäre. 

Und dann fehlt ihr noch Ökostrom für die Vie-
rer-WG. Zusammen mit dem neuen Mitbewohner 
will sie die anderen beiden überzeugen: „Jeder 
von uns zahlt dann doch nur sieben Euro mehr im 
Jahr. Das ist doch fast nichts.“   

Auf dem Hindenburgplatz bald Mozart und 
Brahms statt Riesenrad und Bratwurst?
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Ey Mann, voll schwul, Alter! 
Über die Gleichberechtigung von Schwulen und anderen Minderheiten

von Imko Bußmann

„Alter, guck mal, voll die Schwulen “ – „Echt 
schwul, hab´s schon wieder nicht geschafft“  
So etwas hört man heutzutage fast überall, auf 
der Straße, in öffentlichen Verkehrsmitteln, auch 
in der Schule - grund genug, das Thema „Gleich-
berechtigung“ einmal genauer zu beleuchten.
Erst vor kurzem haben alle Hochschullisten der 
Uni Münster zu diesem Thema vom Autonomen 
Schwulenreferat einen Fragebogen erhalten. 
Hierbei handelte es sich größtenteils um Fragen, 
welche sowohl das Thema „Schwule in der Ge-
sellschaft“ als auch das Thema „Emanzipation 
und Integration selbiger an der Universität“ an-
sprachen. So wurden zum Beispiel Fragen über 
Erfolge der homosexuellen Emanzipationsbewe-
gung, aber auch Fragen über die Arbeit der Min-
derheitenvertretungen im AStA gestellt. Diese 
Fragen haben ein Thema wieder auf den Plan ge-
rufen, welches eigentlich schon als „abgehakt“ 
schien, da minoritäre Gruppen in der Gesell-
schaft ja größtenteils als „emanzipiert“ galten. 
Dass das aber letztenendes doch eher nur „auf 
dem Papier so ist“, dass zeigen eben diese Fra-
gen (ansonsten hätte das Autonome Schwulenre-
ferat nicht solche Fragen gestellt).

Minderheiten entstehen 
durch die Sichtweise 

der Majorität
Ein solches Beispiel ist eben die „Emanzipation“  
homosexueller Männer in unserer Gesellschaft. 
So redet die Allgemeinheit heute oft davon, dass 
Schwule (eigentlich generell Homosexuelle) mitt-
lerweile toleriert oder gar akzeptiert seien. Dass 
dieses Denken aber eher blanke Utopie ist und 
viele sogenannte „Minderheiten“ (ein Wort, wel-
ches letzenendes in unserer Gesellschaft mehr 
oder weniger heuchlerisch benutzt wird) ihren 
Status in der Gesellschaft wiederum mehr oder 
weniger durch die Majorität bzw. durch dessen 
Betrachtungsweise anderer Menschen erst erhal-
ten haben, ist ein nicht zu verleugnender Fakt.

Livestyle und „Gay-
Pride“ vs. Integration

So sind z.B. die schwulen “Emanzipationsbe-
wegungen” heutzutage mehr oder weniger zu 
kaum einflussreichen “Livestylebewegungen“ 
geworden. Aus den einst notwendigen Gruppen, 
die mehr Rechte für Schwule forderten, oder 
gar (in früheren Jahren) gegen die Verfolgung 
Homosexueller kämpften, sind heute mehr oder 

weniger nur noch szeneorientierte “Gay-Com-
munities” übriggeblieben, welche sich mitt-
lerweile einer Art “Subkultur” gefügt haben.  
Dies scheint ja auch oberflächlich betrachtet ein 
Resultat der vermeintlichen Emanzipation der 
letzten Jahre zu sein, ist aber wohl eher auch 
eine Folge der Kommerzialisierung der gesamten 
Bewegung. Das gilt insbesondere für den Christo-
pher Street Day oder auch bestimmte Einrichtun-
gen in Münster.
Dass es kaum noch politisch aktive Schwulen/
Lesben/Ausländervereinigungen und ähnliches 
gibt, liegt aber weniger an der Emanzipation als 
vielmehr an anderen Einflüssen wie z.B. dem Ge-
genteil der Gleichstellung von Minderheiten: Der 
„Ghettoisierung“.

Ghettoisierung – 
Privatleben findet oft nur 

im Internet oder unter 
„Gleichgesinnten“ statt

Der Trend der letzten Jahre innerhalb der ver-
schiedenen „anderer“ Gesellschaftsschichten 
ging, mehr oder weniger überraschend, in die-
se Richtung. Beispiele hier geben vor allem die 
Sichtweisen zur „Majorität“ innerhalb der ver-
schiedenen Gruppen. So grenzen sich die Men-
schen mehr oder weniger von der „Hauptgesell-
schaft“ ab, es enstehen wieder mehr paralell 
laufende Gesellschaften, in denen sich mittler-
weile immer größere Teile des Privat- und auch 
des Soziallebens der Menschen aus den Minder-
heiten abspielen. 
Ein solches Beispiel stellt sich momentan her-
vorragend in der Schwulenszene dar. So verbrin-
gen mitlerweile viele Schwule grosse Teile ihrer 
Freizeit oder gar ihres Alltages in einer grossen 
Internetcommunity, in der sie mehr oder weniger 
alles „bequatschen“. So werden sämtliche Party-
termine, Treffs und ähnliches mehr oder weniger 
nur noch via einer solchen Internetcommunity 
organisiert. Gleichzeitig chatten viele Schwu-
le z.T. stundenlang mit anderen homosexuellen 
Männern, organisieren so Dates oder finden eben 
so Freundschaften. 
Ein innerhalb einer solchen „Paralellgesell-
schaft“ stattfindendes Leben hat sehr viele, 
durchaus negativ zu betrachtende Folgen. Das 
größte Problem für die gesamte Gesellschaft 
ist hier der so gefördete Abgrenzpozess. Durch 
den dauerhaften Kontakt zu anderen Minder-
heitsangehörigen reißt der Kontakt zu ande-
ren Menschen mehr oder weniger ab. Dieses 
Problem ensteht vor allem durch die fehlende 
Kommunikation. So finden z.B. Schwule, wel-
che ihr komplettes Leben in der „Szene“ ver-

bringen, quasi kaum Kontakte, Bekannte oder 
gar Freunde in der „Hetero-Außenwelt“. Viele 
homosexuelle Männer haben heutzutage einen 
durchweg schwulen Freundeskreis. Ein weite-
res Problem, welches durch das Verlagern des 
(Sozial-)Lebens in Paralellgesellschaften en-
steht, ist eine Art „Anpassungszwang“. Diese 
Folge des „gedanklichen Ghettos“ ist innerhalb 
einer Minderheit vor allem für Menschen, wel-
che ihr Leben individueller gestalten wollen, 
u.U. sehr schlimm, da so etwas schnell zu Aus-
grenzung und Verstoßen innerhalb der Gruppe 
führen kann.

Xenophobien sorgen für 
weitere Abgrenzung

Die Gründe, warum Minderheiten zur Ghettoi-
sierung neigen, sind vielfältig. Der Hauptgrund 
ist die leider weitverbreitete, allgemeine Xeno-
phobie, also die Angst vor „dem Anderen“ bzw. 
die Angst vor Unterschieden. So etwas äußert 
sich in unserer Gesellschaft tagtäglich, es lässt 
sich beobachten, dass viele Menschen mehr 
oder weniger eine Ablehnung gegenüber ihren 
Mitmenschen haben, besonders gegenüber den 
Angehörigen einer sogenannten Minderheit. Die 
Ursachen dieser Phobien sind auch wiederum 
sehr unterschiedlich, Hauptursache dürften aber 
sowohl eine mangelnde Bildung („soziale Dumm-
heit“) wie aber auch nicht vorhandene Aufklä-
rung sein. Extrembeispiele hierfür stellen Angst 
vor „anderen Religionen“ sowie die Homophobie 
dar.
Die Letzgenanntere ist in großen Teilen der Ge-
sellschaft immer noch sehr präsent. Vor allem in 
den weniger gut gebildeten Schichten läßt sich 
dieses Phänomen sehr gut erkennen (Fussballho-
mophobie). Gleichzeitig spielt der Religionskon-
servativismus hier eine große Rolle. Die (leider 
wieder stärker werdenden) konservativen oder 
gar fundamentalistischen religiösen Einflüsse auf 
die Gesellschaft bzw. auf Teile selbiger schüren 
heutzutage den Großteil der in der Gesellschaft 
anzutreffenden Xeno-/Homophobie. Dieser Ein-
flüsse ist deswegen so gefährlich, weil er die 
Aufklärung stark hemmt. In religiös beeinflussba-
ren Gesellschaftsschichten werden Unterschiede 
zwischen verschiedenen Menschen oft als „krank-
haft“, „feindlich“ o.ä. dargestellt. 
Das Problem des falschen Umgangs mit den Un-
terschieden innerhalb der Gesellschaft ist also 
immer noch stark vertreten. Es ist aber auch zu 
beachten, dass der vermeintliche Unterschied 
selbst letztenendes mehr oder weniger auch erst 
ein Produkt des allgemeinen Verhaltens der Men-
schen mit ihren Mitmenschen ist, da dieser Un-
terschied in unserer Gesellschaft von vielen Men-
schen kreiert, kultiviert und letztenendes auch 
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glorifiziert wurde. Welche „Seite“ hier nun mehr 
oder weniger an diesem Prozess teil hatte, ist, 
um die Probleme zu lösen und die Emanzipation 
voranzutreiben, letztenedes irrelevant. 

Nur die Sichtweise der 
Gleichheit führt auch zu 

Gleichberechtigung
Das grosse Dilemma heutzutage ist, dass bei 
vielen Menschen ständig neue Vorurteile wegen 
des vermeintlichen Andersseins gegenüber den 
Mitmenschen enstehen. Solange eben dies ge-
schieht, kann eine absolute Gleichberechtigung 
im Sinne des zwischenmenschlichen Umgangs 
nicht stattfinden. Nur die Gleichheit des Men-
schen innerhalb einer Gesellschaft ist sozusagen 
der „Schlüssel“ zur gelungenen Gleichberechti-
gung, da durch das unterschiedslose- und damit 
vorturteilsfreie Ansehen des Mitmenschen auch 
gewisse Ängste reduziert oder gar ausgeräumt 
werden. 

Lösungsansätze – 
Betrachtungsweise der 
Medien und Aufklärung, 

Ausräumen von 
Klischees

Eine neutrale Betrachtungsweise innerhalb der 
öffentlichkeitswirksamen Einflüsse wie z.B. der 
Massenmedien ist sehr wichtig. Viele Verallge-
meinerungen und Vorurteile werden vor allem 
schnell durch Missverständnisse oder gar durch 
bewusst verbreitete Vorurteile, welche durch 
den Einfluss bestimmter Medien oder ähnliches 
enstehen, verbreitet.

 Es darf nicht sein, dass Mittel, welche dem 
Ausräumen von zwischenmenschlichen Unsi-

cherheiten und Vorurteilen dienen, mehr oder 
weniger kaum beachtet oder gar missbraucht 
werden. 
Ein anderer Punkt, mit dem man der Bildung von 
Vorurteilen vorbeugen kann, ist die Aufklärung. 
Diese Methode ist, um innerhalb der Gesellschaft 
und ihrer vielen Gruppen Vorurteilen vorzubeu-
gen, die beste und wirksamste. Hier sind beide 
Seiten gefragt, sowohl Mehrheiten als auch Min-
derheiten. Die Priorität sollte dabei auf das Aus-
räumen der jeweiligen Klischees liegen. Daneben 
sollte man den vermeintlichen „Unterschied“ 
auch nicht zu sehr darstellen, im Gegenteil: 
Menschen und Organisationen, die sich für die 

Aufklärung einsetzen, sollten vor allem die Kom-
munikation als Mittel zum besseren Verständnis 
und dadurch auch zu ausreichender Aufklärung 
dienen.  
Ausserdem dürfen die Menschen der jeweiligen 
Minderheit ihre Unterschiede zur Majorität nicht 
glorifizieren. Übertriebender Selbststolz (Patrio-
tismus, Nationalismus, Sexismus, extremes reli-
giöses Bekennen aber auch Denkweisen wie der 
„Gay-Pride“) führt zum Auseinanderdriften der 
Gesellschaft. 
Deswegen sind Menschen, egal ob Einzelperso-
nen oder Gruppen, welche sich der Aufklärung 
bzw. dem Einsatz gegen Vorurteilen und Hass ge-
genüber anderen Menschen einsetzen (z.B. das 
Autonome Schwulenreferat), so wichtig, da sie 
durch ihr Handeln die Emanzipation in der Ge-
sellschaft vorantreiben.
 

Den Mitmenschen 
nicht auf Merkmale 

reduzieren, sondern als 
Person schätzen

Eine vollkommen emanzipierte und gleichbe-
rechtigte Gesellschaft funktioniert nur dann, 
wenn die Menschen weniger auf die einzelnen 
Personenmerkmale reduzieren oder gar Ober-
flächlichkeiten achten würden, sondern in erster 
Linie den Mitmenschen selber als solchen anse-
hen, ihn als Person schätzen können. 
Und eine emanzipiertere Gesellschaft ohne Vor-
urteile bzw. gar Hass und Gewalt, die das furcht-
bare Resultat von Vorurteilen darstellen können, 
ist auch eine Lebenswertere.

Imko Bußmann studiert an der Fachhoch-
schule. Leider könnt Ihr Ihn nicht ins Studie-
rendenparlament wählen. Auch als FH-Studi 
arbeitet er in der Uni-GAL gleichberechtigt 
mit. 

Streit um Studienkollegs 
geht weiter

Nachdem die nordrhein-westfälische Landesre-
gierung die Schließung der sieben staatlichen 
Studienkollegs beschlossen hat, geht der Streit 
in die nächste Runde. Ein Brief von der Bundes-
bildungsministerin Annette Schavan führte dazu, 
dass die oppositionelle SPD noch mal einen An-
trag im Plenum des Landtags, die Schließung der 
Studienkollegs zurückzunehmen.

Hintergrund
Die staatlichen Studienkollegs dienen ausländi-
schen Studierende dazu, eine deutsche Hoch-
schulzugangsberechtigung (Abitur) zu erwerben. 
Die meisten von ihnen kommen aus Schwellen- 
und Entwicklungsländern und gehören dort eher 
den Mittelschichten an. Es handelt sich also um 
Studis mit wenig Geld deren heimischen Schul-
abschlüsse in Deutschland nicht anerkannt sind. 
Bis vor wenigen Jahren waren auch Studieren-
de aus den damaligen Beitrittsländer der EU auf 
das Studienkolleg angewiesen, mit dem Beitritt 
wurden aber auch die dortigen Schulabschlüsse 
anerkannt. Eine deutsche Eigenart scheint es zu 
sein, die eigene Hochschulzugangsberechtigung, 
das Abitur, etwas über zu bewerten. Man könnte 
sich zum einen überlegen, ob man nicht mehr 
Schulabschlüsse anerkennen sollte und ob man 
die Integration ausländischer Studierender (z.B. 
den Spracherwerb) nicht im Rahmen studien-
begleitender Kurse und Propädeutik-Veranstal-
tungen legt. Solange dies aber nicht geschieht, 
bleibt die Tür für Studierende aus anderen Län-
dern einfach zu – damit das nicht geschieht, müs-
sen Studienkollegs erhalten bleiben

Politisch wird diskutiert, ob man Studierende, 
die ihre Grundausbildung in Deutschland absol-
vieren wollen und noch keinen ausländischen 
Abschluss haben überhaupt noch will. Die mei-
sten Hochschulen möchten am liebsten fertig 
ausgebildete, leicht handhabbare Studierende, 
die möglichst keine Finanzierungsprobleme ha-
ben sollen. Am besten nur die Creme de la Creme 
für deutsche Graduiertenkollegs, aber keine Aus-
bildung mehr von MedizinerInnen, LehrerInnen 
oder SozialwissenschaftlerInnen im Sinne von 
Entwicklungszusammenarbeit und Demokratisie-
rung. Im Zweifel werden bei solchen Konzepten 

die nicht selten durch Korruption und Diktatur 
begünstigten Eliten weiter gefördert. Die Hoch-
schulen wollen an das Geld eben solcher Studie-
render. Dies wurde auch schon deutlich bei der 
Diskussion um Studiengebühren. Hier vertraten 
die Kanzler der Fachhochschulen die Auffassung, 
dass ausländische Studierende alle so reich sei-
en, dass sie locker mehr Studiengebühren zahlen 
könnten, als alle anderen.

25% der Kollegplätze 
sind in NRW

In Münster gibt es diese Studierenden auf alle 
Fälle nicht. Der Großteil ist finanziell schlecht 
abgesichert und muss neben dem Studium ar-
beiten. Bei der Diskussion um die Schließung 
der Studienkollegs verlaufen die Fronten an-
ders als sonst. Normalerweise möchte die kon-
servative Regierung etwas schließen und alle 
linken politischen Kräfte sind normalerweise 
dagegen. Im Fall des Studienkollegs liegt der 
Fall etwas anders. Der konservative Philolo-
genverband ist gegen die Schließung, Frau Dr. 
Schavan (CDU), Bildungsministerin, hält die 
Schließung nicht für praktikabel. Zu erwäh-
nen ist, dass 25% aller StudienkollegiatInnen 
in Nordrhein-Westfalen ausgebildet werden. 
Das Bistum Münster hat einen Brief an den Mi-
nisterpräsidenten die Frage aufgeworfen, ob 
„man dies [die Schließung der Studienkollegs] 
politisch und moralisch verantworten“ kann. 
Der Schritt der Landesregierung erscheint ab-
solut unverständlich, bedenkt man, dass die 
Studienkollegs ca. 9 Mio. Euro im Jahr ko-
sten. Also keinen Betrag, über den sich der 
Ministerpräsident oder sein Wissenschafts-
minister überhaupt Gedanken machen muss. 
Es muss den beiden wohl um etwas anderes 
gehen. Ausländische Studierende sollen von 
vorn hinein abgeblockt werden. Die Landes-
regierung möchte an Stelle der Studienkollegs 
ein Stipendienprogramm von ca. 3,1 Mio. Euro 
ausgeben, bei ca. 1100 Studierenden allein in 
Münster wird davon kaum einer profitieren. 
Eher ist damit zu rechnen, dass landesweit 
nur knapp 400 Studis gefördert werden.
Das wäre zu wenig.

Der Tropfen auf den Heißen Stein, 
wird auch diesmal kein neuer Anfang sein
von Tom Münster

So verabschiedete die große Koalition in 
Berlin am Freitag den 16. November 2007 
nach fünf langen Jahren eine Erhöhung des 
BAFöG.
Wohlgemerkt kommen zu den fünf Jahren noch 
eins hinzu, denn die neuen Regelungen treten 
erst zum 1. Oktober 2008 in Kraft. Dies ist sicher-
lich ein Tropfen auf den heißen Stein der Studi-
enfinanzierung in Deutschland, aber eben nur ein 
Tropfen. Denn so bestimmt in keinem anderen 
Land, wie in der BRD die Bildungsherkunft auch 
die Bildungszukunft der Kinder. Mit der jetzigen 
Veränderung verbessert sie sich um einen kleinen 
Schritt, denn die Sätze werden so erhöht das Stu-
dierende künftig 10% mehr BAFöG erhalten und 
der Kreis der berechtigten erweitert wird, indem 
die Freibeträge der anzurechnenden Einkommen 
der Eltern um 8% steigen

Mittelstandsloch nicht 
geschlossen

Aber es kommen Fragen auf! So sind weiterhin 
die Eltern in der Pflicht ihre Kinder während des 
Studiums zu finanzieren, ein Eltern unabhängiges 
BAFöG wird es nicht geben. Das führt dazu, dass 
die ärmsten mit dem Zuschuss versorgt werden, 
aber die Mittelschicht bleibt weiter außen vor, 
dies trifft vor allem kinderreiche Familien. Auch 
haben Studierende keine andere Möglichkeit, als 
Ihre Eltern zu verklagen, wenn diese nicht in der 
Lage sind Ihre Kinder zu versorgen. 

Zwar bietet ein Studienkredit eine weitere Mög-
lichkeit der Studienfinanzierung, aber die Schul-
den, die in 3-5 Jahren bis zu sechsstellige Sum-
men anwachsen sind für viele nicht schulterbar 
und führen in einen Teufelskreis aus dem man 
nur schwer wieder heraus kommt. Die 30€ bis 
40€ mehr im Monat, werden kaum die prekäre 
Finanzsituation der Studis verbessern, denn mit 
rund 400€ monatlich (ohne Unterkunft und Kran-
kenkasse) lässt sich ein Studium nicht bestrei-
ten. 

Leider wurde auch an der Unterstützung für 
junge Menschen die während des Studiums eine 

Familie gründen wollen heftig gedreht, so ist 
der Zuschuss von der Höhe des BAFöG-Satzes ab-
hängig, sprich im schlimmsten Fall bekomme ich 
nicht 113€ sondern nur 1€ für mein Kind. 

Was die Unterkunft angeht so sieht die Situation 
weiterhin nicht gut aus, denn Studienorte mit 
besonders hohen Mieten werden nicht zusätz-
lich unterstützt, so bleibt für BAFöG-Empfänger 
das Studieren in Hamburg, Köln oder München 
auch zukünftig schwierig. Gelöst wurde auch 
nicht das Problem, wenn Studierende von den 
alten Studiengänge zu den neuen Studiengän-
gen wechseln, dies wird als Studiengangswech-
sel identifiziert, was zum erlöschen des Förde-
rungsanspruches führt. Das nächste große Pro-
blem sind die Studiengebühren, denn diese sind 
im BAFöG nicht berücksichtigt und werden von 
den Ländern unterschiedlich gehandhabt. Letzt-
lich sinkt die Summe die zum Leben ausreichen 
sollte durch Studiengebühren, was wiederum 
dann zu weniger und nicht mehr Studierenden 
führt.

All die aufgezeigten Probleme machen eines 
deutlich, der Wille einer generellen BAFöG-Re-
form ist nicht erkennbar, stattdessen werden 
große Sonntagsreden geschwungen und sich flei-
ßig auf die Schulter geklopft, für das was erreicht 
wurde. Dass dies aber nicht genug ist zeigen die 
Studien von OECD oder auch die Sozialerhebung 
des Deutschen Studentenwerkes. Selbst kirchli-
che Initiativen fordern grundsätzliche Änderun-
gen am BAFöG. 

BAFöG-Strukturreform 
bleibt nötig

Was bleibt, dass ist die Forderung nach einer 
veränderten Bildungsfinanzierung in der alle 
Studierende gleich behandelt werden und nicht 
ihre eigenen Eltern für eine angemessene Aus-
bildungsfinanzierung verklagen müssen. Auch 
bleibt die Hoffnung, auf die Politiker, die die 
jetzigen Schritte zu Recht kritisieren und ver-
künden, dass sollten sie in der Regierungsver-
antwortung sein, es endlich besser machen 
wollen. 

Auch Kindergeld-
erhöhung aufgeschoben

(rm) Die von der großen Koalition für 2009 ver-
sprochene Erhöhung des Kindergeldes ist nach In-
formationen der „Süddeutschen Zeitung“ wieder 
fraglich. Wie auch verschiedene andere Medien 
berichteten ist dieses Versprechen auf dem Weg, 
in das Jahr 2010 und damit nach das Ende der 
Legislaturperiode verschoben zu werden. 
2008 ist gleichzeitig das Jahr, in dem die Kin-
dergeldbezugberechtigung für drei Studieren-
denjahrgänge aufhört. Wurde bisher das Kinder-
geld bis zum Alter von 27 gezahlt (letzmalig für 
den Geburtsjahrgang 1981), erhalten auch die 
Jahrgänge 1982 (nur noch bis zum Alter von 26 
Jahren) und 1983 ( nur noch bis zum Alter von 
25 Jahren) letzmalig Kindergeld. Das ist ein Um-
stand, von dem insbesondere all diejenigen be-
troffen sind, die im sogenannten „Mittelstands-
loch verbleiben.
Denn wenn die BAföG-Förderung zu gering ist 
oder bereits ausgelaufen ist, reichen Eltern trotz 
eigener finanzieller Engpässe häufig zumindest 
das Kindergeld an ihre Nachkommen weiter.
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Frei gewählt?
Das Ideal von der Demokratie und wie es wirklich aussieht

von Imko Bussmann

Die Demokratie, die uns 
vorgegaukelt wird

In der Schule bekommt man‘s gesagt, früher oder 
später erzählen es einem die Eltern, und späte-
stens, wenn man weiß, wer der/die Bundeskanz-
ler/in ist, bekommt man fast immer dieses Wort 
um die Ohren gehauen: Demokratie. 
Man hört dann auch immer wieder vom freien 
Wählen, der freien Meinung und auch von der 
Freiheit selbst. Wie eine Wahl vonstatten geht, 
weiß der/die gewöhnliche Bürger/in ja heutzuta-
ge: man geht alle paar Jahre in die nächstgelege-
ne Schule o.ä., nimmt sich einen Stimmzettel zur 
Brust, macht ein paar Kreuzchen hinter einem 
Namen oder Parteikürzel und geht wieder. Um 18 
Uhr abends wird dann groß das Ergebnis bekannt-
gegeben – das ist dann das, was die meisten Men-
schen hier unter „Demokratie“ verstehen. Doch 
wie demokratisch ist das alles hier wirklich, wo 
ist die Demokratie ihrem wunderbaren Ideal von 
der Mitbestimmung in (politischen) Entscheidun-
gen am nächsten, wie passen Marktwirtschaft 
und Demokratie zusammen? 

Unsere VertreterInnen 
und die Gesetze – haben 
wirklich wir sie gewählt?
Wie sehr frei gewählt sind Volksvertretungen 
aller Art, von AStA-ReferentInnen bis hin zu den 
Bundestagsabgeordneten, wirklich? Und wie frei 
gewählt sind vor allem die Entscheidungen, die 
dabei herauskommen?
Wenn man sich einmal unser politisches System 

genau ansieht, dann kommt dem einen oder 
anderen doch immer mal wieder eine Frage: 
Warum kann man in einer „vorbildlichen, west-
lichen Demokratie“ lediglich die zumeist „gereif-
teren“ (und gerne auch mal aus reicherem Hause 
kommenden) Damen und Herren wählen, welche 
bei weitem nicht unbedingt das Volk, das sie re-
gieren, repräsentieren? Weisheitenschwingend 
sitzen sie in den Parlamenten und entwerfen 
Gesetze, die in der Bevölkerung mehr oder weni-
ger unbeliebt sind und die das Volk anschließend 
durch Selbstbestimmung nur auf schwierigem 
Wege wieder ändern kann.

Je größer die Macht und je 
länger die Amtszeit, desto 
kleiner die Demokratie?

Befürworter langer Legislaturperioden beste-
hen darauf, dass eine Volksvertretung eine lan-
ge Zeit braucht, um sich einzuarbeiten und um 
danach vernünftig arbeiten zu können. Nun, 
an dieser Behauptung ist vielleicht etwas dran. 
Was aber auch interessant ist, ist die Tatsache, 
dass einjährig gewählte Studierendenparlamen-
te in ihrem Einflussbereich oft mehr „bewegen“ 
als ein alle vier Jahre gewählter Bundestag. An 
einer Universität scheint die Demokratie doch 
mehr oder weniger besser zu funktionieren als 
in einem gesamten Staat. Vielleicht, weil der 
Einflussbereich eines AStA vergleichsweise gering 
ist im Vergleich zu dem der Bundesregierung, 
und weil man daher als Studierende/r an den 
Entscheidungen eines AStA mitwirken kann, z.B. 
indem man sich in einer hochschulpolitischen 
Liste engagiert. Oder vielleicht auch, weil die 
Legislaturperioden nicht so lang sind und die Mo-
tivation, etwas zu erreichen, bis zum Ende der 

Dienstzeit erhalten bleibt.
Gerade im Falle von unbeliebten oder unfähigen 
Regierungen und PolitikerInnen stellt man sich 
doch immer wieder die Frage, warum nicht ein-
fach ein Jahr später neu gewählt werden kann. 

PolitikerInnen sind nicht 
Teil des gemeinen Volkes
Und bei den PolitikerInnen selbst eröffnen sich 
einem wiederum neue Fragen, denn viele der 
„frei gewählten“ Damen und Herren in den Parla-

menten scheinen nicht viel mit dem Volk gemein 
zu haben. Immerhin leben sie alle automatisch in 
guten Verhältnissen, und bei den wenigsten von 
ihnen war es wahrscheinlich vorher, auf dem Weg 
zur Spitze, anders – würden sie sonst nicht anders 
handeln? Deshalb fragt man sich auch, gerade bei 
den Parteien des konservativeren Flügels, aber 
auch bei anderen Parteien manchmal: „Können 
diese PolitikerInnen, die gerade mit ihrer Partei 
Studiengebühren eingeführt haben, überhaupt 
nachvollziehen, was das bedeutet? Können sie 
die Folgen einschätzen? Können sie meine Sor-
gen, die sie mir mit ihrem Handeln eingebrockt 
haben, überhaupt nachvollziehen? Ist es wirklich 
gut, dass ein paar wenige Damen und Herren da 
oben einfach so solche Regeln aufsetzen?“ 
In der Tat können, vor allem auf Bundes- und 
Landtag bezogen, viele Politiker letztlich gar 
nicht mehr nachvollziehen, wie sich „ihr Volk“ 
nach ihrem Beschluss fühlt. Gerade das Thema 
Studiengebühren zeigt auf, wie die Realität in 
der scheinbaren Musterdemokratie doch wirk-
lich aussieht. Nach dem Beschluss zogen Zig-
tausende Studierende auf die Straße, um gegen 
den unsozialen Beschluss zu demonstrieren. Was 
wäre passiert, wenn jede/r Bürger/in hätte mi-
tentscheiden können, ob die Studierenden den 
Eintrittspreis zahlen müssen oder nicht? Das ist 
nicht klar, wie auch in vielen anderen Fragen.

Die Demokratie und das 
Geld

In Systemen wie dem unseren, also in wirt-
schaftsliberalen Mechanismen, ist die Frage, wie 
hoch der Einfluss, den man nehmen kann, noch 
ist, wenn die Politiker doch sowieso mehr oder 
weniger von anderen Seiten als dem „gemeinen 
Volk“ „beeinflussbar“ sind. 

Lobbyismus spielte schon immer eine große Rolle in 
den Parlamenten. In einer kapitalismusgeprägten 
Gesellschaft scheint der Lobbyismus großen Ein-
fluss auf die Wahl der  „demokratisch gewählten“ 
Damen und Herren in den Regierungen zu haben, 
denn bestimmte Industriezaren haben ein Inter-
esse an bestimmten Regierungen und zahlen dann 
auch mal den Wahlkampf, wenn es sich lohnt.  
Eigene Interessen oder Interessen Dritter durch-
zuboxen ist nicht die Aufgabe einer Partei oder 
einer Politikerin bzw. eines Politikers. Es sollte 
die Aufgabe sein, die Interessen aller Bürger/In-
nen durchzusetzen.

Demokratie im AStA
Und das Gesetz der Lobby ist bei weitem nicht 
nur bei den Großen gang und gäbe. Selbst im 
AStA unserer Universität spielen Interessen 
von „Dritten“, z.B. einer finanzstarken Mutter-
partei einer Liste, manchmal auch eine Rolle.  
Hier stellen wir also ein weiteres Problem un-
serer „demokratischen“ Realität fest: Näm-
lich die Schwierigkeit des Äußern der freien 
Meinung gegenüber so genannten „Volks-
vertretern“ und deren Listen und Parteien.  
Auf Druck der Juso-HSG wurde ein Artikel, der 
über den SPD-Parteitag berichtete und für die 
„Links vorm Schloss“ bestimmt war, entschärft.  
Wer sich für den Artikel interessiert, wendet sich 
bitte an den AStA-Öffentlichkeitsreferenten.

Abschließend kann man unser System, bei allen 
Lobhudeleien, die immer gemacht werden, also 
kritisieren, denn auch wenn immer wieder von 
der Demokratie gesprochen wird: unsere Gesell-
schaft ist noch sehr weit von einer tatsächlichen 
Demokratie, also der freien Wahl ihrer Volksver-
treter, ihrer Gesetze und der freien Meinungsäu-
ßerung entfernt.

Du entscheidest über mehr 
als sechs Millionen

AStA-Finanzen pro und contra
von Rudi Mewes

Der Haushalt der Studierendenschaft hat ein 
Volumen von aktuell 6,4 Mio. Euro. Darüber 
entscheidet das Studierendenparlament jähr-
lich in einem Haushaltsplan. Der AStA, als aus-
führendes Organ der Studierendenschaft, ver-
waltet dieses Geld. Der Finanzreferent oder 
die Finanzreferentin ist dafür zuständig, den 
Haushaltsplan aufzustellen, die Einhaltung zu 
kontrollieren und im Rahmen des Vollzuges die 
Gelder freizugeben.

Größter Batzen: 
Semesterticket

Mit rund 4,8 Mio. Euro ist das Semesterticket der 
größte Posten im Haushalt, genauso genommen 
stellt es einen eigenen Teilhaushalt innerhalb des 
Haushalts der Studierendenschaft dar. In den ver-
gangenen Semestern ist das Semesterticket sehr 
viel teurer geworden. Der Grund lag in schwieri-
gen Verhandlungen mit den Vertragspartnern der 
Studierendenschaft, den in der Verkehrsgemein-
schaft Münsterland zusammengeschlossenen Ver-
kehrsunternehmen. Ende der Neunziger Jahre 
zogen Verkehrsbetriebe und Studierendenschaft 
noch im wesentlichen an einem Strang, die Prei-
serhöhungen blieben moderat, es wurde sogar 
eine Preisgleitklausel vereinbart. In den letzten 
Jahren war davon nichts mehr zu spüren; die 
Verkehrsbetriebe konnten statt einer Erhöhung 
pro Jahr eine pro Semester durchsetzen und die 
Preise steigen in Zukunft um 2,20 Euro pro Se-
mester an.

Die Uni-GAL ist nun der Meinung, die Studieren-
den sollen dringend wieder zum Semesterticket 
befragt werden. Zum aktuellen Preis und zum 
Preis in einigen Jahren, immerhin hat die Stu-
dierendenschaft einen langfristigen Vertrag ge-
schlossen, der das Ticket auf bis zu 78, 35 Euro 
ansteigen läßt. Eine Urabstimmung kann vom 
Studierendenparlament nur mit 2/3 Mehheit be-
schlossen werden. Bei den gegenwärtigen Mehr-
heitsverhältnissen war dies nicht durchsetzbar.

Schwarze Kassen? 
Steuerhinterziehung?

Gegenwärtig versuchen RCDS und LSI den AStA 
aus Juso-HSG, U-FaFo und DIL in die kriminelle 
Ecke zu rücken. Aber was ist passiert? Zum einen 
hat das Staatliche Rechnungsprüfungsamt (RPA, 
eine Unterbehörde des Landesrechnungshofes) 

eine Überprüfung der AStA-Finanzen im Frühjahr 
durchgeführt. Dies geschieht alle vier bis fünf 
Jahre. Zum anderen wurde Ende des Jahres ein 
großer Geldbetrag – über 400.000 Euro – auf ein 
Anlagekonto des AStA gebucht. Dies wurde von 
dem RCDS-Kassenprüfer als „Schwarze Kasse“ 
bezeichnet. 

Zweckbetriebe des AStA
Der AStA bietet neben allerlei anderen Dingen 
Studierenden die Möglichkeit, Bullis für Umzüge 
zu mieten. Außerdem unterhält der AStA eine 
Druckerei für eigene Publikationen, aber auch 
für Examensarbeiten und in geringem Umfang 
für Fremdaufträge. Diese beiden Bereiche beste-
hen seit Jahrzehnten. Der Landesrechnungshof 
hat dies in der Vergangenheit nie kritisiert, viele 
Studierendenvertretungen haben ähnliche Servi-
cebereiche.
In diesem Jahr hat das RPA die Bereiche als „Be-
triebe gewerbliche Art“ neu eingeschätzt. Dem-
nach wären die Druckerei und der Bulliverleih 
Umsatzsteuerpflichtig. Der renommierte Rechts-
anwalt und Steuerberater Thomas von Holt aus 
Bonn, spezialisiert auf Gemeinützigkeitsrecht, 
Körperschaften und Vereine, vertritt eine ande-
re Auffassung und hat dies mittlerweile in einem 
Gutachten dargelegt.  Entscheidend ist hier die 
Betrachtungsweise: Bietet der AStA eine Dienst-
leistung am Markt an, dann muss er sich an die 
üblichen Spielregeln halten. Leistet der AStA eine 
dringend benötigte Dienstleistung ausschließlich 
für Studierende, die andere Marktteilnehmer 
nicht oder zu überhöhten Preisen anbieten (z.B. 
Verleih für nur zwei Stunden, Verleih an unter 
21-jährige), so  handelt er im Sinne seines ge-
setzlichen Sozialauftrages. 

Woher stammen die 
400.000 Euro?

Wie eine Untersuchung des Haushaltsausschuss 
zweifelsfrei ergeben hat, stammt dieses Geld 
aus Semesterticketmitteln. Diejenigen Studie-
renden, die sich innerhalb der ersten Woche 
des Semesters exmatrikulieren erhalten ihren 
Beitrag zurück – dürfen aber auch das Semester-
ticket nicht benutzen. Die Universität zahlt das 
Geld nicht an die Studierenden, zurück, sondern 
erst an den AStA. Der AStA wartet auf die Exma-
trikulierten und zahlt Ihnen bei persönlichem Er-
scheinen bar, bei schriftlichem Antrag per Über-
weisung das Geld zurück.
Nun kommen aber nicht alle Exmatrikulierten 
zum AStA. Die Untersuchungen haben ergeben, 

dass von den gut 400.000 Euro ein knappes Drit-
tel auf Gelder entfallen, die im Haushaltsjahr 
2006 an die Studierenden zurückerstattet wor-
den sind. Die damalige Finanzreferentin hatte es 
unterlassen, einen Ausgleich zwischen den ver-
schiedenen Konten des AStA durchzuführen; so-
mit verblieben die Gelder auf dem so genannten 
Liquiditätskonto Semesterticket. Das bedeutet 
nicht, dass die Buchhaltung des AStA nicht kor-
rekt ist, spricht aber nicht gerade für den um-
fassenden Überblick der Finanzverantwortlichen 
im AStA 

Die restlichen zwei Drittel stammen aus Se-
mesterticketgeldern vorheriger Haushalte, die 
nicht abgeholt worden sind. Das so Semestertik-
ketüberschüsse anfallen, ist dem RCDS sehr wohl 
bewusst. Immerhin wurden in der Vergangenheit 
unter anderem Informationsmaterialien für das 
Semesterticket aus solchen Beträgen gedruckt.

Was ist dran am 
Finanzskandal?

Semesterticketgelder sind zweckgebundene Gel-
der, sie dürfen nicht für andere Zwecke verwen-
det werden. Dass die ehemalige Finanzreferentin 
die Gelder auf dem Anlagekonto anfänglich als 
„Erneuerungsrücklage Druckerei“ bezeichnete 
ist nicht ordnungsgemäß. Die Uni-GAL hat darauf 
hingewirkt, dass die Gelder an die Studierenden 
zurückgezahlt werden. Leider wurde eine Bei-
tragssenkung zum laufenden Wintersemester mit 
– wie wir fanden – fadenscheinigen Argumenten 
abgelehnt. Seit September haben wir einen SP-
Beschluss herbeigeführt und auch was die tech-
nische Seite der Erstattung angeht Übereinkunft 
mit den AStA tragenden Listen erzielt. Zum Som-
mersemester wird der Überschuss komplett an 
die Studierenden zurückgegeben sein.  

Was war sonst noch zu 
monieren?

Ein Finanzreferent zahlte sich selber zwei Mo-
nats-Aufwandsentschädigungen aus, eine, auf 
die er Anspruch hatte und eine als Vorschuss. Der 
Vorschuss wurde im nächsten Monat zurückge-
führt. Die Zahlung von 1170 Euro hat also bei der 
Studierendenschaft keinen Schaden verursacht. 
Problematisch ist aus meiner Sicht nicht der Um-
stand oder die Höhe des Vorschusses, sondern 
das Verfahren. Es kann nicht sein, dass ein AStA-
Referent so etwas unkontrolliert macht, es müs-
ste mindestens einen Beschluss oder eine Gegen-

zeichnung der AStA-Vorsitzenden erwartet wer-
den. Der nun angegriffene Finanzreferent wurde 
wenige Wochen nach dem Vorschuss einstimmig 
bei nur drei Enthaltungen im Studierendenpar-
lament für eine weitere Amtszeit gewählt, also 
auch mit Stimmen des RCDS.

RCDS profitiert von 
Hinhaltetaktik der Jusos
Für Irritationen sorgte, dass der AStA monatelang 
den Bericht des Staatlichen Rechnungsprüfungs-
amtes nicht an die Gremien Studierendenpar-
lament oder Haushaltsausschuss weiterreichte. 
Auch ein vollständiges Rechnungsergebnis für das 
Jahr 2005 wurde dem Haushaltsauschuss erst im 
Oktober zugestellt, vorschriftsmäßig hätte dies 
im Januar erfolgen sollen.
Die Freigabe der Rechnungsprüfungsergebnisse 
für die SP-Mitglieder musste die Uni-GAL letzt-
lich mit einem SP- Beschluss Mitte September 
durchsetzen. Dass ausführliche Details vorher 
von interessierter Stelle  an die Presse lanciert 
wurden, macht die Hinhaltetaktik des AStA umso 
ärgerlicher. Anstelle alle Studierenden eigen-
ständig über die Vorgänge zu informieren, steht 
der AStA nun in der Öffentlichkeit schlecht da.

Sternberg unterstützt 
handzahmen RCDS 

gegen kritischen AStA
Dies ist umso ärgerlicher, da der RCDS keine po-
litische Alternative darstellt. Er ist mit der – im 
Großen und Ganzen – guten Politik der letzten 
Jahre unzufrieden, hat Vorbehalte gegen Schwu-
len- und Lesbenreferate und gegen Aktionen 
gegen die CDU- geführte Landesregierung. Stu-
diengebührenbefürworter wie Thomas Sternberg 
(CDU-MdL) springen den JungchristdemokratIn-
nen begeistert bei, droht ihm von einem RCDS im 
AStA nur Zustimmung und nie Widerspruch.

Die Uni-GAL hat in den letzten Jahren immer den 
Kurs eindeutig kritischer Haltung zu Landespoli-
tikerInnen jedweder Couleur gehalten, denn alle 
Parteien haben fatale bildungs- und sozialpoli-
tische Konzepte verfolgt. Gleichzeitig steht die 
Uni-GAL für eine schlagkräftige Studierendenver-
tretung die ihre von den Studierenden anvertrau-
ten Gelder sorgsam und transparent verwaltet.

Rudi Mewes ist Vorsitzender des Haushalts-
auschuss.
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Bündnis 90/ Die Grünen

Hast Du auch schon einen 
Flachbildschirm zu Hause?

Jusos im AStA schaffen �8 Bildschirme an
(rm) Wie beim Bund, Ländern, Gemeinden und 
anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften 
wird in der Studierendenschaft am Anfang des 
Haushaltsjahres ein Haushaltsplan aufgestellt. In 
dem Haushalt für das Jahr 2007 stehen dem AStA 
so z.B. 140.000 Euro für die Aufwandsentschädi-
gungen der ReferentInnen zur Verfügung.
Für Beschaffung von Inventar waren 13.000 Euro 
eingeplant. Das entspricht in etwa dem Volumen 
der Vorjahre. Nun musste der Haushaltsauschuss 
im August feststellen, dass der Haushaltstitel be-
reits nach sieben Monaten mehr als ausgeschöpft 
war. Einen Monat später stellte sich die Lage 
noch dramatischer da. Zu diesem Zeitpunkt war 
der Titel um rund 10.000 Euro überzogen. 
Die Überziehung der Titel ist im Wesentlichen 
auf zwei größere Bestellungen von EDV zurück-
zuführen. Zum einen wurden für 4.600 Euro neue 
Computer angeschafft, zum anderen für 9500 
Euro Flachbildschirm.
Die Finanzreferentin der Juso-HSG wäre ver-
pflichtet gewesen, die Ausgaben zu stoppen. 
Auch der AStA-Vorsitzende hätte den AStA-Be-
schluss, der die Beschaffung verabschiedet hat, 
rechtlich beanstanden müssen.
Flachbildschirme sind energiesparender als Röh-
renmonitore, sehen schick aus, belasten die Au-
gen nicht so stark und sollten eigentlich an allen 
Bildschirmarbeitsplätzen stehen. Dachte sich 
auch der AStA und schaffte für jeden Arbeitsplatz 
mindestens einen hochmodernen Bildschirm an, 
für viele Rechner allerdings auch zwei. Zusam-
men macht das 38 Stück. Nun arbeiten die we-
nigsten AStA- ReferentInnen stundenlang am 
Bildschirm. Der persönliche Eindruck eines Besu-
chers im AStA ist, die Rechnerarbeitsplätze ste-
hen die meiste Zeit leer. Da bestehen doch arge 
Zweifel an der unbedingten Notwendigkeit einer 
solchen Anschaffung. 
Die Bildschirme kosten pro Stück zwischen 243 
und 285 Euro, wenn man den Markt überblickt 
ein durchaus stolzer Preis. 
Dem Nachtragshaushalt, in dem der AStA nach-
träglich seine Missachtung des Haushalts legiti-
mieren möchte, und statt 13.000 Euro 30.000 
Euro für Inventar ausgeben möchte, wird die 
Uni-GAL so nicht zustimmen.
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Mach mit! Steig´ in die Hochschul-
politik ein und bewege ´was!

von Anne Maria Naegels

Der Weg in die Hochschulpolitik ist nicht be-
sonders schwer, wenn man weiß, was man will 
- und wenn man Lust, Ideen und ein wenig 
– oder etwas mehr – Zeit hat. 
Wie kann ich mich an der Uni engagieren? Wie 
kann ich mich einbringen, wie kann ich etwas 
verändern? Hier steht, wie´s geht.

Zunächst einmal musst Du Dir überlegen, was 
Du ändern willst. Was läuft schief an der Uni, 
wofür stehst Du? In welchen Bereichen möchtest 
Du mitarbeiten? Wenn Du Dir darüber im Klaren 
bist, suche Dir eine Hochschulgruppe, auch Liste 
genannt, die genau das verändern will, was Du 
auch verändern willst, oder gründe selbst eine 

Gruppe.
Die Listen stehen auf der Seite http://www.stu-
pa.ms unter „Informationen“ und dann „Listen 
im SP“.

Für diese und weitere Listen kandidieren einmal 
im Jahr KandidatInnen, die Wahl ist meist Ende 
November. Diese wählt man dann in das Studie-
rendenparlament, in dem es 31 Sitze gibt.
Leider werden die KandidatInnenlisten einiger 
Hochschulgruppen oft sehr lang, teilweise mit 
mehreren hundert Personen. Lange Listen sind 
eine beliebte Methode, Stimmen zu ziehen, weil 
man mit vielen verschiedenen Studierenden vie-
le Fachbereiche abdecken kann, und jeder findet 
dann auf so einer langen Liste bestimmt irgend-
einen Namen aus dem eigenen Fachbereich, den 

er schonmal gehört hat und dann bei der Wahl 
ankreuzt – manchmal auch ohne darüber nach-
zudenken, für welche Hochschulgruppe die/der-
jenige eigentlich kandidiert. Die entprechenden 
Gruppen werben kurz vor der StuPa-Wahl eine 
Vielzahl von Leuten an, sogar auf den entspre-
chenden Internetseiten kann man immer wieder 
nachlesen, dass Leute für Kandidaturen gesucht 
werden. Kandidieren kann nämlich jeder. Auch, 
wenn man noch nie bei der Hochschulgruppe mit-
gearbeitet hat, auch wenn man kein einziges Mal 
beim Plenum anwesend war. Das nennt man auch 
„Soli-Kandidatur“, man kandidiert also aus Soli-
darität zur Liste, möchte aber eigentlich nicht 
mitarbeiten. Die KandidatInnen, die eigentlich 
gar keine Lust haben, sich zu engagieren, tre-
ten dann einfach zurück, nachdem sie gewählt 

wurden. Die Stimmen behält die Liste trotzdem 
- nicht gerade fair für den Wähler.

Deshalb ist unsere Liste dieses Jahr so kurz. Wir 
wollten nur mit Studierenden kandidieren, die 
sich auch wirklich für die StuPa-Arbeit und die 
inhaltliche Arbeit interesseren, also nur ech-
te KandidatInnen und keine Soli-Kandidaturen. 
Wenn wir von unseren Wählern ins Studierenden-
parlament gewählt werden, dann sind wir auch 
bereit, dort etwas zu bewegen.

Im StuPa wird dann von den Listen mit den mei-
sten Mandaten über einen neuen AStA verhan-
delt. Es wird besprochen, wer welches Referat 
im AStA innehaben soll. Während der Verhand-
lungen geht die Arbeit im StuPa und im AStA na-

türlich weiter. Und wenn dann der AStA steht, 
wird gewechselt. 
Die Hochschulgruppen treffen sich meist einmal 
wöchentlich und besprechen ihre Inhalte. Dort 
werden dann Anträge formuliert, die dann mon-
tags dem StuPa vorgelegt werden und über die 
dann abgestimmt wird. Das StuPa tagt im Sem-
ster alle 1-3 Wochen, in der vorlesungsfreien Zeit 
ca. alle 4 Wochen.

Die eigentliche Arbeit liegt aber darin, dass man 
mit seiner Hochschulgruppe Aktionen plant und 
ausführt.

Die Uni-GAL trifft sich in der Regel mittwochs um 
20 Uhr im GAL-Büro, in der Bremer Straße 54.

Junges Gemüse 
ins Parlament der

 Studiernden

1) Anne Maria Naegels – Musik, Biologie, Informatik – Fachschaft Musik, Kaktus

2) Helge Pönnighaus – Evangelische Theologie, Geschichte – Bü90/Grüne

3) Britta Hegemann –Englisch, Geschichte – Kaktus/ Grüne Jugend NRW

4) Daniel Sandhaus – Jura, Politik – Kritische JuristInnen, Kaktus 

5) Thomas Gepp – Psychologie – ADFC, Pfadfinderarbeit 

6) Kornelia Fischer – Mathematik

7) Rudi Mewes – Soziologie, Geschichte, WiPo – Bündnis 90/Grüne

8) Philipp Matern –Humanmedizin – Bündnis 90/ Grüne

9) Lena Kunze – Politik, Kultur&Sozialanthrop. – Attac

10) Robert Boczki – Landschaftsökologie – Naturschutzbund (Nabu)

11) Romina Burgheim – Latein, Germanistik

13) Marcus Meyer Deutsch, Geschichte – Kaktus/ Grüne Jugend

14 Tom Münster – Katholische Theologie – studentischer Senator, Campusgrün

15) Matti Seithe – Kommunikationswiss. – Schwulenreferat, Bü90/Grüne/ Aids-Hilfe-Münster e.V.

Wie wird gewählt
Alle Studierenden können eine Stimme auf einen be-
stimmten Kandidaten oder eine bestimmte Kandida-
tin vergeben. Gleichzeitig wählst Du die Liste der 
entsprechenden KandidatIn. Man nennt das personi-
fizierte Verhältniswahl.

Am Ende werden alle Stimmen zusammengezählt 
und die Listen bekommen dementsprechend Sitze 
zugewiesen. Einige Listen versprechen sich einen 
taktischen Vorteil davon, mit vielen KandidatInnen 
anzutreten. Die Uni-GAL hat sich in diesem Jahr be-
wusst entschieden, das nicht zu tun.

Die KandidatInnen kommen nach der Reihenfolge 
ihres individuellen Stimmergebnisses ins Parlament. 
Das bedeutet, ihr könnt mit Euren Stimmen jeman-
den von ganz unten auf der Liste ins Studierenden-
parlament wählen.

Einige KandidatInnen der Uni-GAL haben sich ja 
schon in diesem Heft vorgestellt. Hier noch einmal 
ein Überblick:

Wir haben uns bewusst entschieden, auf unserer Liste nicht 150 Karteileichen aufzustellen.
Unsere 15 KandiatInnen sind hochmotiviert, engagieren sich bereits in vielerlei Hinsicht und sind ein erfreuliches Kontrastprogramm.

73,3% der Kandidaturen sind Leute, die zum ersten Mal für ein Studierendenparlament kandidieren. Dass unter den neuen KandidatInnen auch 
FachschaftlerInnen, ein ehemaliger Gemeinderat, Aktive von Greenpeace, Attac und dem Naturschutzbund sind, spricht für Klasse statt Masse.


