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Hallo zusammen, nach kurzer Pause melden wir uns 

mit einer neuen Ausgabe der Katjuscha zurück.  Seit 

der letzten ist etwas Zeit vergangen und viele Dinge 

passiert. 

Für die GH Siegen ist das bedeutendste Ereignis wohl 

die geplante Einführung von Studiengebühren. Die 

Studierendenschaft in Siegen hat gezeigt, dass sie doch 

noch zu Widerstand fähig ist. Und dieser wird nicht 

umsonst sein. Die Rektoratsbesetzung hatte 

bundesweite Symbolwirkung und auch de Beteiligung 

an der landesweiten Demonstration war über-

durchschnittlich. 

Die Solidarität von Gewerkschaften, Angestellten der 

Hochschule und der Siegener Bevölkerung zeigte, dass 

dieser Protest ernst genommen wurde und viele 

Menschen verstanden haben, dass es nicht nur um 

Studiengebühren geht. Die Zielrichtung der Politik in 

diesem Land wird immer klarer: Die Perfektionierung 

des sozial-darwinistischen „Survey of the fittest“. Der 

Markt soll endlich alleine regieren. Weg mit 

Demokratie, weg mit den letzten Schutzmechanismen 

für Schwächere. Freie Fahrt für Ausbeutung und 

Profitmaximierung. Dieser Zug hat schon lange die 

Hochschulen erreicht doch wird es vielen erst jetzt 

deutlich, wo es nicht mehr zu leugnen ist. Wenn selbst 

Gesetzestexte (z.B. das sog. „Hochschulfreiheits-

gesetz“) auf verschleiernde Formulierungen verzichten, 

kann mensch es doch nicht mehr abstreiten und muss 

sich entscheiden, auf welcher Seite er steht. 

Als einfache Frage um die Zusammenhänge zu 

erkennen reicht unseres Erachtens der Satz „cui bono“

(für Nicht-LateinerInnen: Wem zum Vorteil?).

Also, wem nützen Bankkredite mit 5-6 % Jahreszins für 

Studiengebühren? Wer profitiert von der sozialen 

Selektion an und auf dem Weg zu den Hochschulen? 

Wer streicht die größten Fördergelder aus den 

„Exzellenz“-Initiativen ein?

Die Antworten solltet  ihr schon selbst  rausfinden. Nun 

noch mal kurz zu dem höchsten Gremium dieser 

Hochschule,  dem Senat. Nach öffentlicher Sitzung und 

schlechten Argumenten der Gebührenbefürworter-

Innen, die lediglich durch zynische und kurzsichtige 

Stellungnahmen auffielen, wurde der Antrag der 

Studierenden auf 0 €-Gebühren abgelehnt. Dies 

geschah mit, für die Siegener Zeitung verdächtigem, 

knappen Ergebins (10 Ja, 10 Nein, 1 Enthaltung). Die 

Argumente,  die mensch zu hören bekam,  waren 

haarsträubend. So wurde versucht mit Pest die Cholera 

zu vertreiben. „Aufgeklärte“ PädagogInnen erklärten 

doch tatsächlich, dass Bildungssystem sei eh schon 

selektiv, da könne die Einführung von Studiengebühren 

auch nicht schaden. Der Dank von den Menschen, die 

sich jeden Monat am Rande des Existenzminimums 

bewegen um überhaupt studieren zu können dürfte 

ihnen sicher sein.

Talking is over, Action is on!

Auch außerhalb der Hochschullandschaft ereigneten 

sich interessante Sachen. Die „Demokratie“ in diesem 

Land zeigt,  wozu sie fähig ist. Der BND bespitzelt 

Journalisten, lässt Menschen verschleppen und für die 

Fussball-WM werden auch die letzen sogenannten 

„Bürgerrechte“ außer Kraft gesetzt. Daneben 

verstärken die Medien und die Regierungsparteien die 

Hatz auf Menschen ohne Arbeit. Da werden 

Fantasiezahlen (angeblich 25% „Sozialmiss-

brauchsquote“, dazu gibt es keine wissenschaftliche 

Zahlen) unendlich wiederholt um die Lage der 

Betroffenen noch weiter verschärfen zu können. Der 

SPD-Vizekanzler Müntefering gibt sich als Einpeitscher 

und fordert in Gutsherrenart: „Wer nicht arbeitet,  soll 

auch nix (fr)essen!“

Angesichts der patriotismus-besoffenen „D...schland! 

D...schland!“ rufenden Menschen fragt mensch sich, ob 

die Diskussionen um weitere Belastungen der 

Lohnabhängigen per „Gesundheitsfonds“ etc. nur 

zufällig in die Hochzeit des „D...landswahns“ gelegt 

worden sind oder ob das nie geänderte römische 

Prinzip der „Brot und Spiele“ wieder  einmal bestens 

greift.

In diesem Sinne: Open your Mind!
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Protest in Siegen
- ein Überblick
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Die Rektoratsbesetzung vom 11. bis zum 14. Mai setzte 

das Thema Studiengebühren wieder erfolgreich auf die 

Agenda der Studierenden und der Öffentlichkeit und 

zeigte allen, die noch Zweifel hegten: Auch dabei ist 

wieder mit uns zu rechnen.

Um Solidarität und Zusammenhalt zu zeigen wurde die 

Besetzung zeitgleich mit Bonn, Duisburg-Essen und 

Paderborn durchgeführt. Da in Siegen die Fronten 

allerdings noch vergleichsweise wenig verhärtet waren 

(der neue Senat hatte sich noch nicht abschließend für 

Studiengebühren ausgesprochen und der neue Rektor 

Schnell gab sich als „grundsätzlich gegen 

Studiengebühren“ aus), war unsere Besetzung auch 

friedlich. Wir haben weder Rektorat noch 

Verwaltungsangestellte behindert, immer aufgeräumt 

und nichts zerstört.

Nach drei Gesprächen mit dem Rektor erfüllte dieser 

schließlich auch die Mehrheit unserer Forderungen: Es 

wurde uniweit zur Demo in Düsseldorf aufgerufen und 

Schnell empfahl den Lehrenden, allen Studierenden die 

Teilnahme daran zu ermöglichen.

Die BesetzerInnen (auch Protestgruppe) haben zu 

dieser Zeit eine breite Solidarität erfahren, sowohl von 

Siegener BürgerInnen, als auch von den Angestellten 

im Herrengarten. Aus ganz Deutschland kamen 

Solidaritätsbekundungen und aus Duisburg-Essen und 

Bonn sogar Soli-Besuche.

Nachdem Rektor und Kanzler am Sonntag Abend die 

Erfüllung unserer Forderungen zusicherten, erklärten 

wir uns bereit, die Besetzung bis Montag um 7:00 Uhr 

zu beenden. Anschließend führten über 80 Leute eine 

kurze, aber laute Spontandemonstration durch die 

Innenstadt durch.

Polizeiübergriffe bei Demo in Düsseldorf

Über 300 Siegener Studierende fuhren mit nach 

Düsseldorf um gemeinsam mit etwa 10.000 

Studierenden, Beschäftigten und WissenschaftlerInnen 

gegen Bildungsabbau, Studiengebühren und das 

„Hochschulfreiheitsgesetz“ auf die Straße und vor den 

Landtag zu gehen.

Nach Abschluss einer friedlichen Demonstration kam es 

allerdings auf dem Rückweg zum Bahnhof noch zu 

Übergriffen der Polizei:

Schauplatz Kaufland:

Der auch auf der Demonstration und während der 

Kundgebung schon aufgetauchte Videowagen 

begleitete und filmte auch hier immer wieder die 

Demonstrierenden. Schon während der 

Kundgebung waren Forderungen laut geworden, 

endlich diese Kriminalisierung zu unterlassen. Ein 

Studierender, der sich aus Protest ein Halstuch über 

den Mund zog, wurde von der Polizei angegangen, 

dies zu unterlassen. Auf die Erwiderung, er würde 

dies tun, wenn die Videokamera ausgeschaltet 

würde, griffen ihn sechs Polizisten an und zwangen 

ihn zu Boden. Der Kommilitone musste 

anschließend ins Krankenhaus. Zwei weitere, 

zufällig anwesende Siegener beschwerten sich 

lautstark über diese harte und unverhältnismäßige 

Maßnahme. Offenbar zu laut: Auch sie wurden 

festgenommen.

Schauplatz Nebenstraße:

Zunächst fuhr ein Polizeibus grund- und 

rücksichtslos durch eine Gruppe von etwa 200 

Studierenden, dann stiegen PolizistInnen aus und 

prügelten der Minna den Weg frei.

Nachdem die Studierenden in eine Nebenstraße 

abgebogen waren, fuhr schließlich noch ein 

Motorrad-Polizist über den Bürgersteig, fuhr eine 

Studentin an und verletzte Sie am Bein.

Diese Gruppe, die eigentlich nur friedlich zum 

Bahnhof zurück wollte, wurde von der Polizei 

eingekesselt und bei brütender Hitze ohne Schatten 

oder Wasser festgehalten. Nach zwei Stunden 

wurde der Kessel ohne Aufnahme der Personalien 

aufgelöst und die Protestierenden mit Bussen zum 

Bahnhof gebracht.
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Senatssitzung zu Studiengebühren

Am 18. Mai tagte der Senat der Uni-GH Siegen zum 

Tagesordnungspunkt Studiengebühren im Audimax. 

Das Interesse der Studierenden war überwältigend, das 

Audimax trotz Außenübertragung total voll.

Obwohl der Senat beschloss, trotz eines älteren 

Beschlusses erneut über das generelle „Ob“ von 

Studiengebühren zu diskutieren, kam es nicht wirklich 

zu einer offenen Diskussion.

Obwohl von studentischer Seite die typischen Pro-

Studiengebühren-Argumente widerlegt und die 

Unsinnigkeit dargestellt wurde, konnten die Senatoren 

nicht wirklich auf einem hohen Niveau argumentieren. 

Die studentischen Vertreter des Senats stellten den 

Antrag die Höhe der Studiengebühren auf 0 Euro 

festzusetzen. Diese Abstimmung fiel mit einem extrem 

knappen Ergebnis gegen den Antrag aus. 10 stimmten 

dafür, 10 dagegen und 1 enthielt sich. In einer 

weiteren Abstimmung (11,10,0) wurde stattdessen 

beschlossen, dass die Kommission für Planung und 

Finanzen verschiedene Konzepte über die Höhe von 

Studiengebühren erarbeiten soll.

Nach der Abstimmung wurde die Sitzung beendet und 

300 Studierende zogen in einer Spontan-Demo zur 

Siegener CDU-Zentrale.

Podiumsdiskussion mit Pinkwart

Offizielle Rektoratsübergabe mit Feierlichkeiten, 

Festreden und kaltem Buffet; auch der 

„Innovationsminister“ gibt sich die Ehre. Im Vorfeld 

war ausgiebig diskutiert worden, wie von Seiten der 

Studierenden reagiert werden sollte, und ob es Sinn 

mache, sich auf eine Podiumsdiskussion mit dem 

Minister einzulassen.

Wie sich herausstellte, waren unsere Befürchtungen 

nicht unbegründet: Die angereiste Presse war bereits 

abgereist oder vergnügte sich bei Kaffee und 

Kanapees, währen sich drinnen vier Studis mit Pinkwart 

stritten. Dieser hatte direkt zu Beginn durchblicken 

lassen, es gäbe nichts mehr zu verhandeln, aber 

„schön, dass man mal miteinander sprechen würde“. 

Die Debatte verlief folglich auch recht flach und verlor 

sich zusehends in Detailfragen, bei denen der Minister 

häufig auswich oder kritische Fragen unter den Tisch 

fallen ließ. Einziges Highlight: Die Kommilitonen der 

Protestgruppe, die es sich nicht hatten nehmen lassen 

als gefaketer „Pinky-Fan-Club“ aufzutreten und den 

Minister zunächst dazu brachten, freudig Autogramme 

(auf Protestplakate!) zu geben, ihn aber im späteren 

Diskussionsverlauf durch euphorisches Klatschen an 

den falschen Stellen zusehends irritierten!

(Redaktion Katjuscha)



Summer of Resistance Reloaded
26. April

Spontandemo mit ca. 500 Leuten in Gießen.

Rektorat der Ruhr Universität Bochum wird besetzt, 

nach dem die Senatssitzung zuvor gesprengt worden 

ist. Die Besetzung wird noch am gleichen Tag von 

Einsatzhundertschaften der Polizei geräumt. Von über 

50 Personen werden die Personalien aufgenommen. 

Daraufhin fordert das Protestkomitee den Rücktritt von 

Rektor Wagner.

27. April

500 Studierende verhindert die Senatssitzung an der 

Uni Bonn.

In Köln wird das Rektorat, im Anschluß an eine 

Vollversammlung besetzt.

In Duisburg veranstalten ca. 400 Studierende eine 

„Warm-Up-Demo“ einen Tag vor der Senatssitzung.

03. Mai

In Kiel demonstrieren 600 Menschen gegen die 

Einführung von Studiengebühren.

In Paderborn gehen 500 Menschen gegen 

Studiengebühren auf die Straße.

In Köln verhindern Studierende die Senatssitzung. 

Rektor Freimuth läßt die Polizei den Weg frei prügeln.

07. Mai

In Marburg führen 100 Leute eine Spontandemo gegen 

den an diesem Tag vorgestellten Gesetzesentwurf der 

Hessischen Landesregierung durch.

Das Rektorat der Universität Köln wird von der Polizei 

geräumt. Von 34 Studierenden wurden die Personalien 

aufgenommen. Anschließend kam es zu einer 

Spontandemo in der Stadt

08. Mai

Hamburg probt den Aufstand- es werden Barrikaden 

auf dem Campus errichtet.

09. Mai

Nach einer Vollversammlung an der FH Frankfurt 

ziehen über 1000 Leute durch die Stadt.

10. Mai

Auch nach der Vollversammlung der Uni Frankfurt 

kommt es zu einer Demonstration. Hierbei werden S-

Bahnen blockiert und der Verkehr lahmgelegt. 

Vereinzelt wurden Müllcontainer angezündet.

In Hamburg demonstrieren Schüler und Studierende, 

dabei werden einige Straßenkreuzungen blockiert und 

die Wissenschaftsbehörde gestürmt.

11. Mai

Das Rektorat der Uni Siegen wird besetzt.

Auch in Duisburg findet parallel eine Besetzung statt. 

Diese wird allerdings sofort geräumt. 47 Personen 

werden wegen Hausfriedensbruch angezeigt, 2 

Personen festgenommen.

In Bonn besuchen eine Gruppe Studis ebenfalls das 

Rektorat – ging aber wieder freiwillig.

In Frankfurt findet erneut eine Demo statt. Neben 

mehrern Straßenblockaden wurde versucht die 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zu stürmen.

In Marburg wird der Verkehr auf der Stadtautobahn für 

eine Stunde lahmgelegt.
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12. Mai

Großdemo in Marburg mit über 5000 Teilnehmern. 

Anschließend wird erneut die Stadtautobahn blockiert. 

In der Innenstadt wurden Barrikaden gebaut.

15. Mai

Die Rektoratsbesetzung in Siegen wird beendet, da 

Rektor Schnell einen Teil der Forderungen erfüllt.

In Köln verhindert ca. 1000 Studierende eine 

Senatssitzung an der Fachhochschule. Anschließend 

kommt es zu einer Demonstration in der Innenstadt.

16. Mai

600 Leute demonstrieren spontan in Kassel und legen 

den Verkehr lahm.

In Düsseldorf gingen ca. 10.000 Menschen gegen 

Studiengebühren auf die Straße. Es wurde versucht in 

den Bannkreis am Landtag einzudringen. Nach der 

Demo gab es noch ein paar Spontanaktionen in der 

Stadt, wobei die Polizei eine Gruppe von ca. 250 

Leuten einkesselte und mit Bussen zum Hauptbahnhof 

brachte. Insgesamt wurden 15 Personen 

festgenommen.

In Marburg wird eine Veranstaltung mit der 

Kultusministerin blockiert.

17. Mai

Nach einer Vollversammlung an der Uni Frankfurt 

ziehen mehrere tausend Menschen in die Stadt. Die 

Autobahn 66 wird für eine Stunde blockiert.

Das Rektorat der Universität Münster wird besetzt.

20. Mai

Ca. 100 Menschen demonstrieren beim CDU Parteitag 

in Wiesbaden.

22. Mai

Die Senatssitzung an der FH Münster wird gesprengt.

Das Präsidium der Uni Marburg wird besetzt.

Die Freie Universität Bochum wird ausgerufen, 

nachdem ca. 100 Studierende ein Leeres Gebäude auf 

dem Campus besetzt haben.

24.Mai

In Köln wird die Senatsstizung unter „strengster 

Geheimhaltung“ ins Forschungszentrum Jülich verlegt. 

Trotzdem erreichen ca. 500 Studierende das Gelände 

auf das sich der Rektor geflüchtet hat.

In Gießen demonstrieren ca. 1000 Menschen gegen 

Studiengebühren. Bei einer versuchten Bahnblockade 

wird ein Mensch von einem Zug erfasst.

In Frankfurt gehen ca. 2000 Menschen auf die Straße 

und blockieren dabei wieder die Autobahn.

In Darmstadt gehen bis zu 4000 Menschen auf die 

Straße.

- eine vorläufige Chronologie
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29. Mai

In Kassel spielen ca. 300 Studierende und Schüler mit 

der Polizei „Katz und Maus“, weil sie versuchen an die 

Kasseler Messehalle zu kommen. Wo sich Angela 

Merkel und Roland Koch für ein CDU Treffen aufhalten.

30.Mai

Nach einer gemeinsamen Vollversammlung der Uni und 

der FH Frankfurt demonstrieren ca. 1500 Personen. Die 

Autobahn erreichen sie diesmal allerdings nicht, 

nachdem die Polizei Pfefferspray gegen die ersten 

Reihen einsetzte und zahlreiche Menschen festnahm.

31. Mai

In Marburg ziehen ca. 2000 Menschen durch die Stadt 

und blockieren die Stadtautobahn.

Das Rektorat der Uni Bonn wird besetzt und schon 

nach kurzer Zeit wieder durch die Polizei geräumt.

In Wuppertal wird die Senatssitzung verhindert.

In Berlin besetzt Studierende die Landesvertretung 

Hamburgs, da in der Hamburger Bürgerschaft an 

diesem Tag die erste Lesung des Gebührengesetztes 

stattfindet.

In Hamburg demonstrieren ca. 800 Personen an 

diesem Tag und blockieren den Bahnhof. Dafür durften 

dann ca. 100 Personen den neuen WM Knast von innen 

sehen.

Auch an der FH Köln wird versucht die Senatssitzung 

„geheim“ stattfinden zu lassen. Der Ort der Sitzung ist 

von der Kölner Polizei herrmetisch abgeriegelt.

In Bonn findet eine Demonstration mit ca. 1500 

Studierenden statt, auch in Gießen gehen ca. 2000 

Leute auf die Straße.

01. Juni

In Bonn wird morgens die Senatssitzung verhindert. 

Daraufhin wird sie abends vom Rektor an einem 

geheimen Ort wieder eröffnet und Studienbeiträge 

beschlossen. Ca. 100 Studierende kamen trotzdem und 

lieferten sich vor der Tür Rangeleien mit der Polizei.

02. Juni

Ca. 4000 Menschen demonstrieren in Kassel. Nach der 

Kundgebung zieht eine Spontandemo in Ruchtung A7, 

wird aber von der Polizei gestoppt.

In Essen wird die Senatssitzung gesprengt.

07. Juni

Der Frankfurter Uni-Turm in dem die Fachbereiche 

Geisteswissenschaften und Pädagogik untergebracht 

sind, wird besetzt.

In Marburg demonstrieren über 5000 Menschen gegen 

Studiengebühren. Anschließend kommt es zu mehreren 

Spontandemos von denen eine die Stadtautobahn 

erreicht und für über eine Stunde blockiert.

09. Juni

In Gießen demonstrieren ca. 1000 Personen gegen 

Sozialabbau, Studiengebühren und Sicherheitswahn.

10. Juni

In Frankfurt gehen ca. 800 Menschen auf die Straße 

und stürmen den Hbf.

13. Juni

In Darmstadt findet erneut eine Demonstration mit ca. 

3000 Teilnehmern statt.

14. Juni

In Bremen ziehen ca. 500 Studierende spontan durch 

die Innenstadt.

17. Juni

In Dortmund wird das Schiff der NRW Bank von 

Bildungspiraten gekapert.

20. Juni

In Münster beginnt eine Aktionswoche gegen 

Studiengebühren.

In Witzenhausen, zwischen Kassel und Göttingen, 

blockieren Studierende für eine halbe Stunde die B27.

In Frankfurt wird die Blockade des Uni Turms beendet.

21. Juni

Im Anschluss an eine VV wird in Hannover die 

Pressestelle der Uni besetzt und der Senat gestört.

In Düsseldorf gehen ca. 1000 Menschen auf die Straße. 

Nach der Demo wird die Rheinkniebrücke für kurze Zeit 

blockiert. Die Blockade wird von der Polizei geräumt. 

Auch in Frankfurt gehen über 1000 Menschen auf die 

Straße und bringen den Verkehr in der Stadt zum 

Tous ensamble
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erliegen. Nach einer Blockade im Hbf wird sogar der 

Zugverkehr für eine halbe Stunde gestoppt. In der 

Nacht wird daraufhin das Studierendenhaus der Uni 

Frankfurt umstellt und alle anwesenden von der Polizei 

festgenommen.

27. Juni

In Dortmund protestieren Studierende vor dem 

Achtelfinalspiel.

- für französische Verhältnisse
28. Juni

In drei Städten finden gleichzeitig Demonstrationen 

statt. ca. 4000 Leute gehen in Hamburg auf die Straße, 

in Jena sind es ca. 500 und in Wiesbaden fast 10.000 

Menschen. In Wiesbaden kommt es nach der offiziellen 

Demonstration zu zahlreichen Spontandemos durch die 

Innenstadt, die sich bis in den Abend hinziehen.
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Sind die Wissenschaften nicht dazu da, zu 

erforschen, wie man die Gesellschaft 

menschlicher macht? Wo aber sind die Professor-

Innen und Studierenden, die sich fragen und 

hinterfragen, wie arbeitslosen Menschen wieder 

ein menschenwürdigeres Leben als jenes mit ALG 

II zu ermöglichen ist - und deren Antworten 

zudem in der Praxis auch nachweisbar wirksam 

sind? Wie wäre es einmal mit einer anderen 

Wissenschaft - einer "kritischen", die plötzlich zu 

ganz anderen Antworten führt?

Problemskizze

Würde jemand aus meiner Familie, alle Arbeiter oder 

kleinere Angestellte, danach gefragt werden, was ihm 

oder ihr beim Wort "Universität" als erstes in den Sinn 

käme, antwortete die entsprechende Person mit an 

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit: Euch geht es 

da doch allen viel zu gut!

Ihre Vorstellung der Hochschule beinhaltet zu allererst: 

Kaum arbeitende Studierende und Profs, von denen 

erstere von viel zu viel staatlicher oder elterlicher 

Unterstützung und letztere von allzu fürstlichen 

Gehältern leben, sowie nach dem Studium dann eine 

Art Arbeitsplatz- und Wohlstandsgarantie.

Und auch wenn jedeR Studierende, zumal wenn er oder 

sie BAföG-EmpfängerIn war oder ist, bestätigen wird, 

dass der Wahrheitsgehalt dieses "Bildes" (1) gen Null 

tendiert, hätte meine Familie doch ein Recht auf Kritik, 

denn: Längst besteht für Außenstehende kaum mehr 

ein wahrnehmbarer Zusammenhang zwischen ihnen 

und den Hochschulen, zwischen Hochschulen und der 

Gesellschaft an sich. Ja, "[n]iemals in der Geschichte 

war das Wissen, was eine Universität ist, so marginal 

wie heute" (Wolfgang Eßbach), sodass deren 

gesellschaftliche Relevanz immer mehr in in Frage 

gestellt wird.

Und ganz unschuldig sind die Hochschulen daran nicht: 

Gemessen an ihrem Ziel, mittels Forschens und 

Theoriebildens den Menschen zu dienen, ja, die 

Gesellschaft menschlicher gestalten zu helfen, ist ihnen 

unlängst - in Zeiten wachsender sozialer Spannungen, 

steigender Massenarbeitslosigkeit, immer weiter 

fortschreitender Verarmung breiter 

Bevölkerungsschichten, zunehmenden Rassismusses 

Kritische Wissenschaft: 
Was sich dahinter verbirgt und warum sie notwendig ist

Eine Einführung in die Kritische Theorie von Jens Wernicke

etc. - ein fast völliges Versagen zu attestieren.

Und wo bleiben auch die versprochenen, tatsächlich 

wirksamen und die gesellschaftlichen Probleme 

lösenden Theorien? Wo bleiben die Studierenden und 

anderen Hochschulmitglieder, die bei ihren 

wiederkehrenden Protesten Transparente mit der 

Aufschrift "Weg mit Sozialabbau à la Hartz I bis IV – 

wir wissen, dass und wie es anders geht" tragen, um 

unter Beweis zu stellen, dass Studiengebühren keine 

gute Idee sind? Wo sind die jungen Lernenden, die sich 

überhaupt noch als Teile der Gesellschaft, die 

außerhalb ihrer Hochschulen existiert, begreifen; die 

realisieren, dass die zunehmende Privatisierung 

staatlicher Daseinsfürsorge in fast allen Bereichen (2) 

in der überwiegenden Mehrheit auch sie direkt nach 

dem Studienende schmerzen und benachteiligen wird? 

Wo bleibt das Bewusstsein, "parteilich", parteilich für 

die Menschen tätig zu sein?

Traditionelle Wissenschaft

Das gibt es in der "traditionellen Wissenschaft" (vgl. 

Max Horkheimer) nicht. Vielmehr meint diese, der 

Gesellschaft als Ganzem zu dienen, zwischen bzw. über 

Einzelinteressen stehend unparteiisch, objektiv und 

wertfrei zu sein, womit dem und der Einzelnen, so die 

These, schließlich stets am besten gedient sei (vgl. 

Theodor W. Adorno).

Sie dient, so ihre Crux, dem bestehenden 

gesellschaftlichen "System" als Ganzem - sieht also, 

sozusagen, bspw. die Interessen der Deutsche Bank AG 

und jene einer allein erziehenden ALG II-Empfängerin 

"wertneutral" als nebeneinander gleichberechtigt an 

bzw. blendet sie entsprechend als nicht redundant aus 

- und hat die Regeln des Systems oftmals als 

stillschweigend vorausgesetzte Grundannahmen (3) 

internalisiert, womit ein Hinterfragen eben dieser 

unmöglich gemacht ist.

Kurzum: Der momentane neoliberale Umbau des 

Staates hätte "viel weniger Chancen, wenn die 

Angehörigen der Universität nicht eine besondere 

Disposition zum Selbstbetrug hätten" (Wolfgang 

Eßbach). Dass sie eine solche besitzen, "liegt in der 

Struktur ihrer Tätigkeit, die geistige Arbeit ist und ohne 

ein idealistisches Element gar nicht funktioniert" (ebd.), 

an sich. "Beispiele [hierfür] […] liegen auf der Hand. So 
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müssen sich z. B. Professoren, die die Idee der 

Wertfreiheit der Wissenschaft verteidigen, selbst 

betrügen. Sie müssen sich selbst heftig einreden, dass 

sie nur neutrale Tätigkeiten verrichten, die als solche 

weder regierungs- noch oppositionsfreundlich oder 

-feindlich eingestellt, d. h. eben politisch sind" (ebd.).

Kritische Wissenschaft

Anders die kritische Wissenschaft, Kritische Theorie. Ihr 

geht es "auch und vor allem um das weniger 

offenkundige, den gesellschaftlichen 

Machtverhältnissen selber innewohnende, sie 

verschleiernde und bekräftigende Bewusstsein, das 

"der Natur", "dem Wesen des Menschen" oder "der 

Sache selbst" zuschreibt, was doch geschichtlich durch 

gesellschaftliche Tätigkeit hervorgebracht [und somit 

änderbar] ist; um Ideologiekritik also. Dass darüber 

hinaus die Wichtigkeit theoretischer und praktischer 

Realitätskritik als Aufgabe von Wissenschaft zu betonen 

ist, liegt daran, dass innerwissenschaftliche Kritik 

immer Gefahr läuft, die Welt der Konzepte und 

Kategorien zu verselbständigen und sich in dieser zu 

verirren, um dann um so rechthaberischer als - wie 

Karl Marx einmal schrieb - "von aller Masse und Materie 

ungetrübte […] ‘reine‘ Kritik" aufzutreten" (Karl 

Hermann Tjaden), die ihren Lebens- und Realitätsbezug 

längst jedoch verloren hat.

Auch wenn also jede Wissenschaft, jede 

wissenschaftliche Theorie, für sich in Anspruch nimmt, 

"kritisch" zu sein, indem sie sich mit anderen Ansätzen, 

Ergebnissen und Methoden innerwissenschaftlich 

auseinandersetzt und vergleicht, besteht der 

Unterschied zwischen dieser und der Kritischen 

Wissenschaft doch und vor allem darin, dass letztere 

emanzipatorisch bedeutsam nach Herrschaft, 

gesellschaftlichen Interessen und praktischem 

Eingreifen fragt sowie nach Theorien und Methoden 

sucht, mit denen eben diese Fragen gestellt und 

beantwortet werden können.

Sie "ist also ein prinzipielles Gegen-den-Strom-

Schwimmen, dabei vor allem auch gegen den Strom 

der eigenen Vorurteile und [...] gegen die eigene 

Tendenz zum Sich-Korrumpieren-Lassen und Klein-

Beigeben gegenüber den herrschenden Kräften, denen 

die Erkenntnisse gegen den Strich gehen, die ihren 

Herrschaftsanspruch gefährden könnte[n]. Demnach ist 

Wissenschaft quasi als solche Kritik und Selbstkritik: 

Aber nicht die konkurrenzbestimmte 

profilisierungssüchtige Kritik vieler bürgerlicher 

Intellektueller, sondern eine Kritik zur Durchsetzung 

des menschlichen Erkenntnisfortschritts im Interesse 

aller Menschen gegen die bornierten Interessen der 

Herrschenden an der Fortdauer menschlicher 

Fremdbestimmung und Unmündigkeit" (Klaus 

Holzkamp).

Die drei Hauptbeobachtungsfelder der Kritischen 

Theorie sind die Ökonomie, die Entwicklung des 

Individuums und die Kultur. In einer Kombination 

marxistischer und psychoanalytischer Perspektiven 

wird insbesondere die "Gesellschaft" kritisch 

betrachtet. Sie wird nicht nur als eine Gesamtheit von 

Menschen in einer bestimmten Zeit aufgefasst, sondern 

vielmehr als "Verhältnisse", die dem und der Einzelnen 

übermächtig gegenüberstehen und Charakter und 

Handlungsmöglichkeiten dieser in immer stärkerem 

Maße formen und somit ihre Möglichkeiten, Einfluß auf 

die Gesellschaft zu nehmen, zunehmend reduzieren. 

Eine besondere Mittlerrolle kommt dabei der familiären 

Sozialisation, den Massenmedien sowie der 

Massenkultur zu.

Angenommen wird, dass in der kapitalistischen 

Gesellschaft durch zunehmende Technisierung, 

wissenschaftlichen Fortschritt und die hieraus 

resultierender Bürokratie eine Entfremdung eintritt, 

durch welche die Bedeutung des Individuums verloren 

geht. Die aufklärerische Vernunft habe das Erlangen 

von wahren Erkenntnissen über die Welt zwar als das 

Wesen des Menschen angesehen, habe sich unlängst 

jedoch zu einer instrumentellen und zweckbestimmten 

gewandelt. Diese betrachte die Welt und auch die 

Menschen einzig unter dem Aspekt des Nutzens. Die 

Beziehungen zwischen den Individuen würden unter 

Auflösung tradierter Bindungen weitgehend 

versachlicht und objektiviert und reduzierten sich 

zunehmend auf bloße Tauschverhältnisse.

Hinauslaufen würde dies auf eine "total verwaltete 

Welt", die gegenüber dem Einzelnen umfassende 

soziale Kontrolle ausübe und Idealismus, 

Nonkonformismus, Unkonventionalität oder Kreativität 

als ihres Charakters nach entgegenlaufend konsequent 

unterdrücke. Die Kritische Theorie fordert, dass die 

Philosophie in der Gesellschaft eine praktische und 

zentrale Bedeutung haben müsse; mit dem Ausblick 

auf bessere Verhältnisse in einer zukünftigen 

Gesellschaft.

Ein Beispiel: Kritische Psychologie

Wer nun beispielsweise behauptet, die Wissenschaft 

der Psychologie als solche sei per se wertneutral und 

unpolitisch, in ihrem traditionellen Erscheinungsbild 

also bereits Kritik und Selbstkritik, der oder die vergisst 

zumindest zweierlei: Zum einen, dass die Entstehung 

der Sozialpsychologie vor in etwa 100 Jahren 

nachweislich als konservative Antwort auf den 

Sozialismus anzusehen und daher keineswegs als 
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neutral zu bezeichnen ist. Zum anderen, dass es kaum 

mehr eine gesellschaftliche Schweinerei auf Erden gibt, 

an welcher Psychologinnen und Psychologen nicht 

beteiligt waren und sind:

Sie "betreuen bombenwerfende Killer in 

Angriffskriegen, sie versuchen ihnen anvertraute 

Minderjährige mit Erziehungsstrategien zu übertölpeln, 

sie waren an der Optimierung von Folter ebenso 

beteiligt wie daran, ökonomisch-soziale Probleme zu 

personal-psychologischen umzuformulieren: so wird 

aus zwei Zimmern für eine fünfköpfige Familie deren 

mangelnde Frustrationstoleranz oder aus der 

Kombination von Armut und Karstadt-Werbung 

"aufgepasst - zugefasst" der psychologisch zu 

behandelnde minderjährige Ladendieb" (Morus 

Markard, S. 19 f.).

So fragen denn auch traditionelle Psychologen, wenn 

sie beispielsweise versuchen, gegen rassistische 

Entwicklungen zu arbeiten und herauszufinden, warum 

niemand dem Menschen mit anderer Hautfarbe, der in 

der U-Bahn angepöbelt wird, hilft, Fragen wie jene, wie 

Rassisten sind und wie mensch zum Rassisten werden 

kann, Fragen also, deren Antworten die Gesellschaft als 

Ganzes per se als gegeben und unabänderbar 

unterstellen, und bedienen sich hierzu des 

psychologischen Konzeptes des Vorurteils, in welchem 

eine recht ausgeprägte Art persönlicher Zuschreibung 

mitschwingt.

Die Kritische Psychologie hingegen fragt - nicht zuletzt 

im Wissen um die herrschende Ausländerpolitik und 

-gesetzgebung - hingegen anders herum: "Wie sollen 

Menschen nicht ausländerfeindlich, nicht rassistisch 

werden, wenn sie doch den Ausschluss, die 

Ausgrenzung von "Ausländerinnen" und "Ausländern" 

jeden Tag als "Recht und Gesetz", als gesellschaftlich 

legitimiert vorgeführt sehen? Warum sollten Menschen, 

aus welchen sozialen Gruppen auch immer, nicht auf 

die Idee kommen, dass sie Entsprechendes auch in 

ihrem Alltagsdenken und -handeln vollziehen dürfen? 

Warum sollte die Vorstellung, dass eine 

Verschlechterung der Lebensbedingungen von 

Ausländerinnen und Ausländern eine Verbesserung der 

Lage Einheimischer brächte, nicht ins alltägliche Denk- 

und Handlungsrepertoire Einheimischer eingehen? 

Wenn man so fragt, sieht man Rassismus nicht [mehr] 

in erster Linie als ein persönliches Vorurteil, sondern 

als nahegelegte Reproduktion alltäglicher Lebensweise, 

eines institutionellen Rassismus" (ebd., S. 20) also.

"Ebenso schlägt [sich] in den Begriffen Leistung und 

Leistungsstreben selber, mit denen im Übrigen nicht 

nach der gesellschaftlichen Nützlichkeit der zu 

erbringenden Leistungen gefragt wird, eine 

gesellschaftliche Ordnung [nieder], in deren Dienste 

nolens volens [unfreiwillig] steht, der oder die diese 

Begriffe nicht hinterfragt" (ebd., S. 20).

Es kann also - zieht man den stets vorhandenen 

Einfluss der Gesellschaft auf sowohl das zu 

untersuchende als auch und vor allem das forschende 

Subjekt in die Betrachtungen mit ein - einigermaßen 

zwanglos geschlussfolgert werden, dass die Vorstellung 

der traditionellen Psychologinnen und die Psychologen, 

es seien sie allein, die über den Charakter ihrer 

Wissenschaft entschieden sowie über deren 

"Wertneutralität" wachten, als naiv bis abwegig 

einzustufen ist, sieht diese Auffassung doch davon ab, 

dass sich gesellschaftliche Widersprüche, Interessen 

und Herrschaftsverhältnisse mitten in 

wissenschaftlichen Konzepten wiederfinden.

Daher bleibt das Wort von der "Gesellschaft", welcher 

die Wissenschaft dient, so lange ein blutleeres und 

abstraktes Konzept, wie von gesellschaftlichen 

Interessenwidersprüchen abgesehen oder eben von 

ihnen "abstrahiert" wird. Das Aufdecken von Interessen 

ist somit eine wesentliche Konkretisierung des sonst 

abstrakt bleibenden - und wie zu meinen ist: 

sinnvollen, ja notwendigen - Gesellschaftsbezuges von 

Wissenschaft.

Ideologiekritik

Interessant hieran ist nun, wie dieser abstrakte 

Gesellschaftsbezug sich heutzutage präsentiert, ja, 

"hergestellt" wird - und somit (unter anderem) 

interessengeleitete Wissenschaften produziert. Wie es 

also kommt, dass die angeblich gebildete und objektive 

Wissenschaft bzw. deren "menschliches Personal" es 

heutzutage nicht einmal mehr vermag, sich des 

gesunden Menschenverstandes zu bedienen und "Lüge" 

oder "Dummfug" zu rufen oder schreien, wenn Politik 

und Medien beispielsweise den Argumentationsreigen 

zu singen beginnen, es sei doch nicht gerecht, dass 

mensch in Kindertagesstätten Gebühren zahlen müsse, 

in Hochschulen aber nicht, in beiden solle doch fortan 

zur Kasse gebeten werden, dies sei dann gerecht. 

Warum also niemand bzw. kaum jemand mehr - in 

gesellschaftlicher Verantwortung stehend und 

"objektiv" - an dieser Stelle darauf aufmerksam macht, 

dass es schon selten dämlich ist, vermeintlich 

wissenschaftlich untermauert zu behaupten: Jetzt 

haben die Kinder die Pest, da holen wir der Fairness 

halber doch den Erwachsenen auch noch die Cholera 

ins Haus (4)

Am ehesten ist wohl zu vermuten, dass die aktuelle 

vorherrschende Form der Ausblendung 
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gesellschaftlicher Interessen dadurch ermöglicht und 

befördert wird, dass gesellschaftliche Prozesse seitens 

derer, denen dies ein Vorteil ist, mehr und mehr als 

interessenentbundene Sachzwänge präsentiert werden:

"Nach der hier zu Grunde liegenden Logik des 

"Standortes Deutschland" gibt es keine Klassen und 

Interessen mehr. Die Ersetzung von politischen 

Kontroversen durch Sachzwang- und Standortlogik und 

damit die Systematisierung der Abstraktion von 

gesellschaftlichen Interessen bedeutet, dass die 

Verhältnisse so, wie sie sind, grundsätzlich sein 

müssen" (ebd., S. 23), in dem Sinne also 

naturgegeben und - in ihren Prämissen und für 

jederman - unabänderlich und -hinterfragbar sind. 

"Diese Sachzwanglogik hat eine ganz erhebliche 

Bedeutung für die Bestimmung von Kritik. Kritik setzt 

nämlich Sachverhalte voraus, die als Handlungen oder 

deren Resultate aufgefasst werden können. Deswegen 

kann auch Natur nicht sinnvoll kritisiert werden - wo 

dies geschieht, geschieht dies in Verkennung dieses 

Umstandes oder in satirischer Absicht" (ebd., S. 23 f.).

Diesen Umstand, jenen, dass Natur nicht sinnvoll zu 

kritisieren ist, kann sich zu nutze machen, wer 

gesellschaftliche Verhältnisse naturalisiert: Unter dieser 

Voraussetzung nämlich machen sich Kritiker, die 

angeblich aus der "Natur" der Sache sich ergebende 

"Sachzwänge" kritisieren, einzig lächerlich.

Eben solche Naturalisierungen, stillschweigende 

Grundannahmen und verdeckte Interessen also, kurz: 

angebliche "Naturgesetze", die doch gar keine sind, 

aufzudecken und zu thematisieren, um die hinter 

diesen liegenden gesellschaftlichen Handlungsoptionen 

zu offenbaren, ist Aufgabe und Funktion Kritischer 

Wissenschaft und der ihr notwendigen Ideologiekritik.

Sie bezieht sich auf ein Denken, "das die Gesellschaft 

selbst zu seinem Gegenstand hat. Es ist nicht nur 

darauf gerichtet, irgendwelche Missstände abzustellen 

[wie es selbsterklärte Aufgabe der traditionellen 

Theorie ist], diese erscheinen ihm vielmehr als 

notwendig mit der ganzen Einrichtung des 

Gesellschaftsbaus verknüpft. Wenngleich es aus der 

gesellschaftlichen Struktur hervorgeht, so ist es doch 

weder seiner bewussten Absicht noch seiner objektiven 

Bedeutung nach darauf bezogen, dass irgend etwas in 

dieser Struktur besser funktioniere. Die Kategorien des 

Besseren, Nützlichen, Zweckmäßigen, Produktiven, 

Wertvollen, wie sie in dieser Ordnung gelten, sind ihm 

vielmehr selbst verdächtig und keineswegs 

außerwissenschaftliche Voraussetzungen, mit denen es 

nichts zu schaffen hat. Während es zum Individuum in 

der Regel hinzugehört, dass es […] seine Befriedigung 

und seine Ehre darin findet, die mit seinem Platz in der 

Gesellschaft verknüpften Aufgaben nach Kräften zu 

lösen und bei aller energischen Kritik, die etwa im 

einzelnen angebracht sein sollte, tüchtig das Seine zu 

tun, ermangelt jenes kritische Verhalten durchaus des 

Vertrauens in die Richtschnur, die das gesellschaftliche 

Leben, wie es sich nun einmal vollzieht, jedem an die 

Hand gibt" (Max Horkheimer).

Kritische Wissenschaft ist daher per se auch 

Wissenschafts- und Gesellschaftskritik. Oder, um es mit 

Marx zu sagen: "Die Philosophen haben die Welt nur 

verschieden interpretiert; es kommt darauf an, sie zu 

verändern".

Resümee

Kritische Wissenschaft, die als solche alles in Frage 

stellt und zu hinterfragen versucht, ist in diesem Sinne 

erst tatsächlich objektive Wissenschaft.

Einer solchen bedürfen im Moment nicht nur die 

Studierendenproteste, die allzu oft im Standort-

Deutschland-Schema verharren, sondern bedarf auch 

und vor allem die Gesellschaft an sich. Zumindest, 

nimmt mensch das Ziel einer Verbesserung der 

Lebensbedingungen eben aller Bürgerinnen und Bürger 

(endlich) einmal ernst. 

Mehr Infos über den Autor unter

http://www.streiflicht-online.de
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Zur Fußballweltmeisterschaft...

ENDSPIEL:

ANTIFA 1

DEUTSCHLAND 0

TOR: 43. MINUTE

TORSCHÜTZE: BALLACK (Eigentor)

ICH MÖCHTE LIEBER NICHT...

...mit euch Idioten lauthals „Deutschlaaaand!“-brüllend 

durch die übervölkerten schwarz-rot-güldenen Straßen 

rennen und nationalistisch-chauvinistische Phrasen zum 

besten geben, die beweisen sollen, dass ihr genauso 

stolz auf euer Scheiß-Land seid, wie ihr besoffen seid: 

Nämlich ´wahnsinnig´. Bereits nach dem ersten 

Länderspiel gegen Costa Rica seid ihr mir begegnet, 

mit eurem „Wir sind wieder einmarschiert – Ch-la-la-la-

la...“ und eurem „Wir bauen eine U-Bahn (...) bis nach 

Auschwitz“.

Nach dem zweiten Länderspiel gegen Polen habt ihr 

dann gar keinen Hehl mehr aus eurer Gesinnung 

gemacht. Schon zum Halbzeitpfiff tönte es aus einer 

Kneipe in der Innenstadt: „Heil Hitler!“. Am 

Hauptbahnhof habt ihr eine polnische Fahne verbrannt, 

seid drumherum getanzt und habt euch die Seele aus 

dem Leib geschrien: „Brennt ihr Scheiß-Polen, brennt!“. 

Ihr hattet keine Glatze und kein Keltenkreuz auf der 

Jacke, aber manchmal reicht auch der Bundesadler und 

die Fahne aus, um euch zu erkennen – ihr seid 

patriotische Deutsche, die zu „ihrer“ 

Nationalmannschaft halten (immer) – und wenn ihr 

zusammen seid und was gesoffen habt, dann seid ihr 

wieder ganz ihr selbst: Einfach nur beschissene, kleine 

Nazis.

HART WIE KRUPPSTAHL, ZÄH WIE LEDER, DUMM 

WIE SCHEISSE...

Ich hoffe ihr könnt euch genau wie ich an ein Bild 

erinnern, dass um die Welt ging: 

Ein durchschnitts-deutscher Nazi, mit National-

mannschafts-trikot vor dem brennenden 

Asylbewerberheim in Rostock-Lichtenhagen. Mit 

nassgepisster Jogginghose. Ein Bild, dass (wie vielleicht 

kein zweites) die ganze Jämmerlichkeit, Provinzialität 

und Dummheit des überbrodelnden Nationalismus zeigt 

und gleichzeitig jene dumpfe Banalität des Bösen 

enthüllt, die Hannah Arendt im Nationalsozialismus und 

den Trägern dieser Ideologie entdeckte. Aber, aber – 

darf man denn noch nicht mal stolz auf die Mannschaft 

seiner Nation sein? Die Toten Hosen gaben die Antwort 

auf diese Frage bereits 1990 im Taumel der deutschen 

Wiedervereinigung: „Es gibt 1000 gute Gründe auf 

dieses Land stolz zu sein, warum fällt uns jetzt auf 

einmal kein einziger mehr ein?“. Konsequenterweise 

hielt die Band im Endspiel der WM 1990 nicht zu 

Deutschland. 

ZU GAST BEI NAZIS...

Let´s talk about the nation: Warum bist du stolz auf 

dein Land und warum willst du, dass im „Messen der 

Nationen“ jener beschissene kleine Fleck auf der 

Landkarte auf dem du zufällig geboren bist und von 

dem aus mittels zweier Weltkriege Millionen Menschen 

in Elend, Folter, Tod und Verderben gestürzt wurden 

der Beste wird? 

Weil Deutschland ein so tolles, weltoffenes, modernes 

und freies Land ist?

Ja, so „toll“, dass Millionen Menschen hier von ´n 

bißchen Kohle leben müssen, nebenbei zu 

Arbeitsdiensten verknackt werden und nun mit der WM 

das Maul gestopft bekommen, da es uns allen 

wunderbar gehen wird und niemand mehr meckern 

muss, wenn es die großdeutsche Elf endlich geschafft 

haben wird und „wir“ den Pokal in den Händen halten. 

Milch und Honig werden fließen. Gewiss. 

So „weltoffen“, dass in ganz Deutschland national-

befreite Zonen existieren, in die man sich besser nicht 

traut, wenn man keinen deutschen Pass besitzt, fremd 

aussieht, sich alternativ kleidet (manchmal reichen 

schon Baggy Pants) oder nicht bereit ist, die absolute 

Herrschaft der Nazis über die Straßen anzuerkennen. 

Gezielte Hetzjagden auf alle Andersdenkenden und 

Andersaussehenden sind keine Seltenheit, sondern 

Programm in einigen Landstrichen in Ost- und 

Westdeutschland. Politiker und Polizei schweigen sich 

darüber aus, wenn sie die Nazi-Hegemonie nicht sogar 

hofieren und deren etablierte Strukturen stärken (z.B. 

durch akzeptierende Sozialarbeit).

Ein „modernes“ Land? Freilich. So modern, dass dir 

eine Kamera demnächst beim scheißen zugucken wird, 

denn es könnte ja sein, dass du El-Kaida-Kommandant, 

Hooligan, polnischer Fremdarbeiter, Sozialschmarotzer 

oder einfach nur ein „freiheitsliebender“ Bürger bist, 

Von TOFIK BACHRAMOV
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der den Schutz der Privatssphäre in der BRD gerne 

gewahrt sehen möchte. So „modern“, dass die meisten 

Telefongespräche weltweit in Deutschland abgehört 

werden, fünfzehnmal soviel wie in den USA (Monitor, 

ARD 2003). 

So „modern“, dass jeder der aus der Reihe tanzt, egal 

ob vor´m Arbeitsamt oder bei einer Demonstration 

gefilmt, gespeichert und ausspioniert wird. 

Zuguterletzt: Ein „freies“ Land? 

In der Tat: So „frei“, dass tausende Menschen, die hier 

in diesem Land gerne leben möchten von 

Abschiebungen in Länder bedroht sind, in denen sie 

unter widrigen Umständen leben müssen, auf der 

Flucht vor Folter, Hunger, Tod. So „frei“, dass bei 

durchgeführten Abschiebungen und rassistischem 

Terror auf den Polizeirevieren regelmäßig ausländische 

Menschen getötet werden – mal durch zu fest 

angezogene Knebel, so dass jemand im Flugzeug 

bitterlich ersticken muss, weil er keine Luft bekommt, 

mal durch besondere Brechmittel, die mutmaßlichen 

„schwarzen Drogendealern“ verabreicht werden, die 

daraufhin Erstickungsanfälle erleiden und letztlich 

sterben. Aber auch Plastiktüten über den Kopf und 

Tritte in die Nieren sind unter den deutschen 

Polizeibeamten beliebte Vernehmungsmethoden, 

besonders Asylbewerbern und ausländischen Menschen 

gegenüber. Wie sang „Klaus der Geiger“ so schön? - 

„Steckt euch diese Freiheit in den Arsch, damit ich die 

bloß nicht

  seh´...“. 

Dies sind nur wenige Beispiele, warum man ganz 

offenbar sehr wohl stolz auf Deutschland und seine 

Mannschaft sein kann, wenn man Herz und Hirn in der 

Eiche-rustikal-Schrankwand einschließt (vorrausgesetzt 

denn, man hat dergleichen je besessen...). 

NEVER MIND THE BALLACKS, HERE´S THE 

ANTIFA...

Aber was hat Politik mit Fußball zu tun? Alles und 

nichts. Die nationalistische Mobilmachung ist dem 

bunten Fußballtreiben der WM 2006 so inhärent, 

dass man kaum mehr mitbekommt, wie Ballack 

zum Retter der Nation avanciert, der gebürtige Pole 

Klose im Nachhinein seinen Volksdeutschenausweis 

zugeschanzt bekommt und Klinsmann für seine 

„undeutsche“ Art und Weise Fußball zu lehren 

gescholten wird. Das er dabei noch in Kalifornien 

lebt setzt dem ganzen die Krone auf. Beckenbauer 

und Hoeneß überboten sich in der Kritik und 

forderten „Klinsi“ ultimativ auf heim ins Reich zu 

kommen. Dieser ließ sich jedoch nicht beirren und 

bekam von der Fachpresse teilweise 

Rückendeckung, wurde als „Modernisierer“ und 

„Visionär“ mit reichlich Credits ausgestattet.

 

Aber nicht nur Nationalismus und 

Nationalchauvinismus haben ihren Platz im 

deutschen Fußball, auch Antisemitismus, Sexismus, 

Homophobie und plumper Rassismus finden sich in 

den Stadien, wobei dies keineswegs eine rein 

deutsche Problematik ist, sondern mittlerweile ein 

weit verbreitetes Problem. 

WIR BAUEN EINE U-BAHN...

Ob Cottbusser Fans ihren Gegnern ein 

Riesentransparent mit der Aufschrift „Juden“ 

entgegenhalten, oder italienische Fans potentiellen 

Gegnern den Tod in der Gaskammer androhen, so 

wie bei den Lokalderbys von Lazio und AS Rom, bei 

denen Lazio-Anhänger ein Transparnt präsentierten: 

„Auschwitz ist eure Heimat, die Öfen sind euer 

Zuhause" - Antisemitismus erhebt in vielen 

Gegenden sein häßliches Haupt und scheint sich im 

Fußballstadion recht wohl zu fühlen. Manche Fans 

(so zum Beispiel Fangruppierungen von Ajax 

Amsterdam oder den Tottenham Hotspurs) drehen 

den Spieß gar herum und verkünden stolz sie seien 

Juden und Fans von „Judenvereinen“, ähnlich wie 

Kölner Fans von sich positiv als „Karnevalsverein“ 

sprechen und singen. Diese Fans tragen als 

Ausdruck ihrer „Solidarität“ Davidsterne und die 

israelische Fahne. 

GEH MA´ BIERHOL´N ALTE...

Frauen stellen während der WM und im Männerbund 

„Fußballfans“ oftmals ausschließlich ein 

austauschbares Sexualobjekt dar. Es sieht gut aus, 

wenn sie auf Werbeplakaten enge Trikots tragen 

und die mutmaßlich „geilen Stecher“ auf dem 
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Spielfeld anhimmeln. Kein Wunder, dass in den Stadien 

dumme Anmachsprüche und oft genug auch aggressive 

sexuelle Belästigungen und Übergriffe an der 

Tagesordnung sind. Was in die Männerwelt nicht 

hineinpasst, in der es stahlhart zugeht – Taktik, Kampf, 

Biertrinken, Männerfreundschaft – wird zum 

willfährigen Objekt der Gelüste von angesoffenen 

Widerlingen. Oft genug wünscht man sich ein paar 

toughe Frauen, die dumme Kommentare und 

Handgreiflichkeiten nicht verbal beantworten oder gar 

auf solche Scheiße eingehen, sondern den coolen Jungs 

ein paar auf die Fresse hauen und zwar richtig. Egal 

welches Trikot sie tragen und welcher Nationalität sie 

sind.

DER RENNT WIE ´NE SCHWUCHTEL...

„Schwul, schwul, schwul“ ist der Gegner zudem immer 

wieder. Alle schwul außer ich scheint beinahe das Motto 

vieler Fußballfans zu sein. Mal ist ein bestimmter 

Spieler, mal der Schiedsrichter, mal ein ganzer Verein, 

mal sind die gegnerischen Fans schwul. 

Bei soviel Fixiertheit auf die eigene vermeintliche 

Heterosexualität sollte man sich fragen, warum jemand 

ein solches Bedürfnis hat diese zu betonen? Schwul ist 

in gewisser Weise ein Modeschimpfwort geworden – 

Dinge und Personen sind eben nicht mehr scheiße, 

sondern schwul. Die Begriffe werden oft im gleichen 

Sinne gebraucht. Dabei bemerkt man ganz offenbar 

nicht, beziehungsweise nimmt bewusst in Kauf, dass 

schwule und lesbische Menschen diskreditiert, verhöhnt 

und beleidigt werden. Doch es bleibt manchmal nicht 

nur bei verbalen Angriffen. Auch in diesem Jahr 

versuchten zum Beispiel polnische Hooligan-Nazis 

(oftmals aus dem Umfeld bestimmter Fußballclubs) den 

Warschauer CSD anzugreifen und Homosexuelle mit 

Steinen und Knüppeln an der Teilnahme zu hindern.

DRECKS-BIMBO, AFFE, NIGGER, SCHEIß-NEGER – 

UH, UH, UH...

„Banänche, Banänche!“ – Was Badesalz zu Beginn der 

90er Jahre satirisch aufarbeiteten ist ebenso aktuell wie 

alle vorangegangenen Punkte: Der plumpe Rassismus 

in den Stadien und Köpfen vieler Fußballfans. Schwarze 

Spieler sind besonders gerne Angriffspunkt der 

gegnerischen (manchmal auch der eigenen) Fans. 

Spieler wie Anthony Yeboah hatten es über Jahre 

hinweg schwer – sie wurden mit Bananen beworfen, 

Affenschreie wurden imitiert, wenn sie auf das Spielfeld 

gingen und sie mussten sich rassistische Sprüche von 

den anderen Spielern anhören. Viele Anekdoten und 

schlimme Geschichten gibt es hier. So wie Pablo Thiam 

sich von seinem Mannschaftskollegen, Thorsten Legat, 

nach dem Training anhören musste, in seiner Flasche 

befinde sich offenbar „Negersaft“, so bekam Yeboah 

von dem deutschen Spieler Toni Schumacher attestiert 

er sehe aus wie ein Affe. 

Noch vor wenigen Wochen erregte ein Fall besonderes 

Aufsehen. Der Abwehrchef des FC Sachsen, der 

Nigerianer Adebowale Ogungbure wurde von 

gegnerischen Fans mit Urwald- und Affengeräuschen 

provoziert, bespukt und beschimpft. Daraufhin 

erwiderte Ogungbure die Provokationen mit einem 

stilisierten Hitler-Bärtchen und dem dazugehörigen 

Hitlergruß in Richtung des gegnerischen Fanblocks. Die 

Fans des Halleschen FC kriegten ihn jedoch zu fassen, 

schubsten ihn in ein Absperrgitter und schlagen auf ihn 

ein. 

Zuletzt sei noch ein besonderer Fall erwähnt. DFB-Chef 

Gerhard Meyer-Vorfelder schwärmte 1998 von der 

guten alten deutschen Kolonialzeit:"(...)hätten wir 1918 

die deutschen Kolonien nicht verloren, hätten wir heute 

in der Nationalmannschaft wahrscheinlich auch nur 

Spieler aus Deutsch-Südwest". Ja, hätte man die 

Kolonien verloren, so stünden nun farbige Spieler „zur 

Verfügung“ und man könnte dieses Kontingent für die 

Nationalmannschaft nutzen - will heißen: Für irgendwas 

müssen diese Bimbos ja schließlich gut sein...

KICK IT LIKES SIR GEOFFREY CHARLES HURST... 

Vielleicht kehrt im Laufe der Zeit ja bei einigen der 

Fußballfans der Verstand zurück und man vermag zu 

erkennen, dass eine Fußballweltmeisterschaft an sich 

nichts Schlimmes oder Verwerfliches ist, ganz im 

Gegenteil. Einige von uns haben große Freude an den 

tollen Spielen und den vielen Menschen, die aus 

anderen Ländern hierher gereist sind und hier feiern. 

Doch sind die Umstände eben oft andere und gerade 

der nationalistische, sexistische, homophobe und 

rassistische Kontext kann eben nicht einfach 

ausgeblendet werden, insofern ist und bleibt auch der 

Fußball politisch.

In diesem Sinne bleibt zu hoffen, dass bald möglichst 

viele Deutschlandfahnen, -trikots und –banner 

eingestampft werden müssen. Ein deutsches Aus im 

Achtel- oder Viertelfinale, das wäre ein Grund zum 

Feiern. Oder ein englischer Weltmeister. Oder ein 

holländischer... Die spielen ja im Tor mit Edwin van der 

Sar...  >;-)

Über den Autor:

Der Autor hat beim Fußball noch nie ein Tor 

geschossen, aber mal einen wunderschönen Freistoß 

ausgeführt. Seit seinem achtzehnten Lebensjahr ist er 

Fan des FC St.Pauli, zudem begeisterter Anhänger der 

Squadra Azzura und ein Freund des englischen 

Fußballs.
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We still believe...

Schlendert mensch derzeit durch die Straßen kommt 

er/sie nicht um das Thema Fußball herum. Nicht selten 

huschen kleine Jungen mit Fußball-Trikots an einem 

vorüber, in den Händen halten sie einen Fußball. Diese 

Jungen haben erkannt was sie wahrscheinlich ihr 

restliches Leben begleiten wird und was ihr Rollenbild 

wünscht, die Faszination Fußball. 

Es steht scheinbar außer Frage, dass Jungen (und 

später Männer) sich für Fußball interessieren. Das 

männliche Geschlecht scheint eine unsichtbare 

Eintrittskarte zum großen Spiel und dessen Regeln zu 

sein. Frauen haben in diesem Spiel kaum Platz und sind 

selten auf eben jenem anzutreffen. 

Spielt ein männlicher Spieler zaghaft, schlecht oder 

zurückhaltend so wird er gerne als „Mädchen“ oder 

„Schwuchtel“ bezeichnet. Fußball ist halt nur was für 

richtige Männer. Wenn man(n) nicht selber spielt, 

schaut er es sich mit Kumpels, sei es vor dem 

Fernseher oder live im Stadion, Fußball an. Frauen sind 

von diesem Ritus ausgeschlossen. Es wird davon 

ausgegangen, dass eine Frau sowieso keine Ahnung 

von Fußball hat, noch die Regeln kennt. Kommt eine 

Frau auf die „unverschämte“ Idee selbst Fußball zu 

spielen, so wird sie als Mannsweib oder Lesbe tituliert.  

Eine breite Anerkennung für ihre Fähigkeit wird sie 

jedoch kaum ernten, ist sie doch in eine 

Männerdomäne eingebrochen. Beachtung finden Frauen 

nur wenn sie für Fußball-Werbekampagnen halbnackt 

vor der Kamera posen und sich nasse Trikots vom 

Körper reißen oder dem Liebsten das Bier bringen. Der 

öffentlichen Meinung nach, gehen Frauen nur ins 

Stadion oder schauen Fußball weil sie nach hübschen 

Spielern Ausschau halten, so zum Beispiel nach dem 

schwedischen Mittelfeldspieler mit der Nummer 9 - 

Fredrik Ljungberg  Der Arsenal-Spieler Fredrik 

Ljungberg ist nach David Beckham eines der großen 

Sexsymbole des Fußballs. So wurde das 

Unterhosenmodel 200...  zum bestgekleideten Mann 

Schwedens gewählt.. Ein wirkliches Interesse an der 

Sportart bzw. am Spiel wird ihnen von vornherein 

abgesprochen. Beim Durchblättern des „intellektuell 

anspruchsvollen“ Fußballfanblatts „11 Freunde“ kann 

man bereits erahnen, dass auch dort keine weibliche 

Leserschaft erwartet wird. Geworben wird in den

Anzeigen für Uhren, Schnaps, Autos und Haargel „for 

Men“.

Frauenfußball findet wie in anderen Feldern, auch in 

dieser Zeitung keine Berücksichtigung. 

Während es nicht schwer fällt, jetzt wöchentlich 

irgendwelche Horden von „Deuuuuutschlaaaaand“ 

grölenden Menschen anzutreffen, die „ihre Jungs“ 

anfeuern oder „uns“ zum Sieg pöbeln, suchte mensch 

vergeblich nach jenen Massen, die glückbeseelt die 

deutsche Nationalmannschaft der Frauen bejubelten. 

Auch wenn es jenen gelang zu Erreichen, was dem 

aktuellen Männerteam bislang (glücklicherweise; Anm. 

d. Verf.In) verwehrt blieb - der Weltmeistertitel. 

Wer sich immer schon fragte, wer dieses, in den 

Medien so oft erwähnte, ominöse WIR ist, der/die ist 

nun einen Schritt weiter - dieses WIR ist nämlich 

zumindest mal männlich. 

Sonst wären WIR ja schon länger Weltmeister (nun, 

leider Gottes mit einer Horde „Mädchen“). 

Sollte sich nun ein aufgeklärter Fußballfan denken, 

würden doch die Frauen mitspielen wäre ein 

Titelgewinn (für welche Mannschaft auch immer) kein 

Problem, so hat er die Rechnung ohne die Fifa 

gemacht. Als 2004 die mexikanische Stürmerin Maribel 

Domínguez Castelán einen Vertrag über zwei Jahre bei 

einem Männerteam unterschrieb, wurde ihr von der Fifa 

untersagt in diesem Team zu spielen, mit der 

Begründung, die Trennung zwischen Männern und 

Frauen im Fußball müsse beibehalten werden. Ihre 

fußballerischen Fähigkeiten hätten jenes Vorhaben 

zweifelsohne unterstützt. 

Die Zukunft lässt weiter hoffen, dass auch im Fußball 

die Barrieren zwischen „Mann und Frau“ zum bröckeln 

kommen, sowohl bei den Sportlern als auch bei den 

Fans. 

Ich hingegen, werde meine Zeit nun wieder dem 

Fußballgucken widmen und hoffe nun das meine 

Lieblingsmannschaft (die selbstverständlich an dieser 

Stelle nicht erwähnt wird) noch weiter kommt - trotz 

ihres der Zeit schlechten Spielstils, aber was 1966 

schon mal passierte, kann auch ein zweites Mal 

gelingen. Des Weiteren hoffe ich, dass wir uns 

demnächst mal in den Stadien dieser Welt treffen, 

obwohl ich, was Fußball angeht, noch dem falschen 

Geschlecht angehöre.

Fußball und Sexismus
Von M.D.
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Das ganze Land schwelgt im nationalen Taumel – 

Fußballweltmeisterschaft nennt sich das Ganze. Fahnen 

allenthalben und nationale Gesänge. Rassistische und 

faschistische Übergriffe gehören zur Tageslektüre in 

den überregionalen Zeitungen. Man darf endlich wieder 

„deutsch sein“ und muss seine eigene Nationalität mit 

allem drum und dran (also auch den 

menschenverachtenden und terroristischen Handlungen 

der „wahren Deutschen“, T.E.) nicht mehr verstecken. 

In jeder Stadt mit einem zentralen Ort zur 

Fußballspielübertragung können wir die Handlungen 

der „wahren Deutschen“ live miterleben, wenn sie 

nazistische Ausrufe tätigen und Fahnen anderer 

Nationen verbrennen.   

Dies alles dient aber nur einem einzigen Zweck und

zwar der Umsetzung der Forderungen der 

herrschenden Klasse der Bourgeoisie (der Geldbesitzer, 

oder auch des Kapitals, falls diese Bezeichnungen 

verständlicher sein sollten, T.E.) Dumpfe ideologische 

und nicht selten auch chauvinistische Sprüche von 

Kerner & Co. werden uns um die Ohren gehauen, um 

den „nötigen Wandel“ unserer Wohlstandgesellschaft 

einzuleiten, die sich an zu viele Leistungen aus dem 

Versicherungskatalog gewöhnt habe. So dröhnt es uns 

von Unternehmerseite und ihren willfährigen Lakaien 

aus Politik, Medien und Wissenschaft entgegen. 

Die Gesundheitsreform, man sollte besser von 

Krankheitsföderunsreform sprechen, die 

Föderalismusreform, die Steuer- und  

Unternehmenssteuerreform (die Steuerreform umfasst 

z. B. die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 19 % und 

die Kürzung der Pendlerpauschale, T.E.), all jene 

Reformen und Reförmchen führen zu nichts anderem, 

als dem Umbau der noch aus dem so genannten 

„rheinischen Kapitalismus“, der auch nichts anderes 

war, als ein Zugeständnis an die Existenz des 

sozialistischen Lagers und der Einbindung der 

westlichen Arbeiterbewegung, in ein, dem 

angloamerikanischen Raum entsprechenden, ebenfalls 

kapitalistischen Gesellschaftssystem, aber eben ohne 

„sozialen Klimbim“. 

Sehr deutlich wird diese Veränderung vor allem auch 

im militärischen Bereich. Die Formel „Nie wieder 

Faschismus, nie wieder Krieg!“, in der BRD reduzierte 

sich diese Formel bereits auf „Nie wieder Krieg!“, ist 

seit 1999, dem Angriffskrieg auf Jugoslawien, obsolet. 

Mit den „Verteidigungspolitischen Richtlinien“ von 

2003, des Ministers Struck und dem neuen „Weißbuch 

der Bundeswehr“ von Minister Jung, ist die Bundeswehr 

zu einer weltweit einsetzbaren Kampftruppe mit 

entsprechenden Zielen, und zwar der Sicherung 

deutscher Interessen, geworden. Durch forcierten 

Sozialabbau lässt sich natürlich auch Geld für den Etat 

der Bundeswehr freischaufeln, in der doch jeder 

einzelne Soldat für unseren Wohlstand sein Leben zu 

opfern bereit ist. Wir erinnern uns nur an die 

Geschichte des deutschen Militarismus und welche 

Lehren die „Väter des Grundgesetzes“, man muss hier 

von Vätern sprechen, da Frauen wieder einmal nur 

unzureichend bzw. gar nicht in den Prozess 

eingebunden worden sind, daraus gezogen haben. Von 

deutschem Boden sollte nie wieder Krieg ausgehen, 

daher auch Art. 26 Abs. 1 GG, der Angriffskriege 

verbietet und unter Strafe stellt. Dieser Artikel hat noch 

immer seine Gültigkeit, da die DDR dem Bundesgebiet 

und seiner Verfassung 1990 beigetreten ist und keine 

neue Verfassung erarbeitet wurde. Deshalb hätte die 

gesamte Regierung Schröder / Fischer vor den Kadi 

gehört. 

Aber, wie es sehr häufig in der Geschichte der Fall ist, 

hätte es auch die Bundeswehr gar nicht geben dürfen, 

denn der Widerstand in der Bevölkerung Mitte der 

50iger Jahre gegen eine Remilitarisierung der BRD und 

der damit zementierten Teilung Deutschlands war 

gewaltig. Dieser Widerstand ließ sich nur brechen, in 

dem er kriminalisiert oder marginalisiert wurde. 

Dies geschah auf zweierlei weise: Zum einen wurde die 

SPD, wie schon einmal im November 1918 zum 

Verräter der eigenen Parteibasis, in dem sich die 

Parteiführung mehrheitlich die politische Denkrichtung 

des Klassengegners zu Eigen machte und sich für die 

Wehrpflicht und den Wiederaufbau einer deutschen 

Armee einsetzte. Vielleicht tat sie dies, weil sie auch 

endlich mal wieder regieren wollte, wir erinnern uns an 

den Godesberger Parteitag von 1959, auf dem 

komplett mit dem marxschen Erbe der SPD gebrochen 

wurde. Oder weil sie vielleicht schon seit der 

Jahrhundertwende immer eine Partei der Reaktion war, 

für die die Revolution und die aus ihr resultierende 

neue Gesellschaftsordnung ein nicht zu kontrollierendes 

Monstrum war. Diese Frage muss die SPD selbst 

beantworten. 

Der andere gangbare Weg, war der der 

Kriminalisierung. Dies geschah durch die Einleitung 

eines Verbotsverfahren gegen die KPD (1956) und der 

Jugendorganisation FDJ (1952). Darüber hinaus und 

sehr entscheidend war, dass alle, die sich gegen die 

Militarisierung, die Einführung der Wehrpflicht und die 

50. Jahrestag des KPD Verbots
Von Torsten Edelmann
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Spaltungstendenzen Deutschlands richteten, also 

christliche und weltliche Friedensbewegte, sowie 

Mitglieder verschiedener anderer Bürgergruppen (auch 

Parteimitglieder von SPD und sogar CDU, T.E.) 

umgehend in die Nähe der „Moskauhörigkeit“ und 

damit als Landesverräter (Hochverrat und 

Staatsgefährdung waren die hauptsächlichen 

Anklagegründe, T.E.) abgestempelt

und abgeurteilt  wurden. Der damalige Bundes-

innenminister Prof. Dr. Maihofer gab die Zahl derer, 

welche wegen Organisationsverboten verfolgt wurden, 

mit 150.000 an. In 425 Prozessen gegen FDJ-Mitglieder 

wurden 1012 Jahre Gefängnis ausgesprochen, so der 

damalige KPD-Prozessbevollmächtigte Fritz Rische. Die 

Beweislage gegen die KPD war sogar so dünn, dass der

Bundesgerichtshof vorgeschickt werden musste, um 

dem Bundesverfassungsgericht das fehlende 

Beweismaterial zu erzeugen.

Denn die KPD hatte ihr Parteiprogramm von 1952 in 

der vom revolutionären Sturz des Adenauer-Regimes 

die Rede war, um die Wiedervereinigung Deutschlands 

zu ermöglichen, bereits für falsch erklärt und 

zurückgezogen. 

Die Seite der Staatsanwaltschaft vertrat damals der 

altbekannte Vertreter des „untergegangenen Dritten 

Reiches“, Ritter von Lex. Er hatte im März 1933 als 

Abgeordneter der Bayerischen Volkspartei für das 

Ermächtigungsgesetz der Nazis gestimmt und war 

dafür mit einem Posten im Naziinnenministerium unter 

dem Kriegsverbrecher Frick belohnt worden. Dieser 

Vorgang machte schnell deutlich, dass es hier nicht um 

ein rechtsstaatliches Verfahren ging, sondern jeder 

Widerstand gegen Remilitarisierung und die Teilung 

Deutschlands verhindert werden sollte. Letztendlich 

setzte sich die Reaktion durch und wie wir alle wissen, 

wurde die BRD Teil des Westbündnisses. 

Auch heute bahnt sich der Antikommunismus, welcher 

natürlich nie verschwunden und trotz der 

Annäherungen in den 70iger und 80iger Jahren des 20. 

Jahrhunderts immer schön gepflegt und gehegt worden 

ist, wieder seinen Weg. In vielen Staaten Osteuropas, 

die zum Teil schon Mitglieder der EU sind, ist das 

Zeigen kommunistischer Symbol verboten. Alle drei 

baltischen Staaten haben die komplette 

kommunistische Bewegung samt Parteien verboten. Die 

tschechische Regierung ist gewillt den Jugendverband 

der Kommunistischen Partei Böhmens und Mährens zu 

verbieten, wenn er nicht sein marxistisch-leninistisches 

Weltbild aufgibt. Und im Europaparlament ging eine 

Resolution ein, die die sozialistischen 

Gesellschaftsmodelle Europas mit dem Faschismus 

gleichsetzen will. 

Setzten wir diesen Tendenzen unseren gemeinsamen 

und solidarischen Widerstand entgegen, verhindern wir 

die Kriminalisierung des oppositionellen Widerstandes 

gegen Faschismus und Krieg. Nur in einer 

gemeinsamen Entschließung der Mitglieder des 

Bundestages und –rates kann das KPD-Verbot 

aufgehoben werden, daher sollten wir die 

Unterschriftenkampagne von Linkspartei.PDS und DKP 

unterstützen (Weitere Informationen zu dieser 

Kampagne unter den Internetadressen von 

Linkspartei.PDS und DKP, ). Denn nur gemeinsam 

können wir der Losung Geltung verschaffen:

Nie wieder Faschismus, 

nie wieder Krieg!

Es war einmal ein besetztes Rektorat...
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