Kostenlos
achte Ausgabe
Januar 2011

münsters alternative zeitung
Klimakiller satt!
Martin Kintrup über unseren Lebensmittelkonsum und unsere Wegwerfmentalität

DDR-Atommüll im Münsterland
Stephan Kubel im Interview über den
verhinderten Atommülltransport von
Ahaus nach Russland

Seite 3

Seite 8

Kunst gegen BP
Künstler Ruppe Koselleck will den
Ölkonzern zerschlagen und bedient
sich dabei dessen eigener Waffen –
Öl und Kapitalismus

Seite 10

Dialog der Kulturen: Lamya Kaddor vor dem
Weihnachtsbaum an der Lambertikirche.
Die Islamwissenschaftlerin und Buchautorin
hat an der Universität Münster islamische
Religionslehrer ausgebildet.

Foto: Carsten Richter

Falsches Bild vom Islam
Warum Muslime als Problem gesehen werden – und was wir dagegen tun können.
Kommentar von Lamya Kaddor

G

ewiss hat und bereitet
ein Teil der muslimischen Bevölkerung in
Deutschland Probleme. Keiner
würde dies ernsthaft bestreiten.
Selbstverständlich haben auch
Türken und nicht etwa Peruaner die größten Integrationsdefizite. Das liegt aber weniger an
ihrer Religion oder Kultur, sondern zum Teil einfach daran,
dass Türken die größte Migrantengruppe stellen. So können
sie sich problemlos in Parallel-

gesellschaften
zusammenfinbegehen, Schwächere unterdrüden. Wie sollte das den wenicken. Solche Taten sind Öl ins
gen Peruanern im Lande gelinFeuer. Dagegen muss jeder eingen? Doch solche Hinweise
zelne Muslim aufbegehren.
verfangen
derzeit
nicht. Die Welt lechzt
In Deutschland gibt es
förmlich nach einfachen Erklärungen und
Ängste vor Überfremdung
Bildern.
Und da bietet sich
In Deutschland gibt es
der Islam an. Warum? Zum BeiÄngste vor Überfremdung. Die
spiel weil es zu viele Menschen
muss man ernst nehmen. Vier
gibt, die im Namen der ReligiMillionen Muslime bei 82 Milon Terror verbreiten, Straftaten

»

lionen Einwohnern ist aber
kein Verhältnis, das nach
Alarm-Signalen schreit. Und
dennoch muss man sich mit
dem Gedanken auseinandersetzen, dass sich die
deutsche
Gesellschaft
verändern wird; so wie
alle anderen in Zeiten
der Globalisierung auch.
Im Rahmen dieses Prozesses
kann ich nur dafür werben,
den Islamunterricht in öffentlichen Schulen und die Ausbil-

«

dung in islamischer Theologie
an Universitäten in Deutschland unverzüglich auszubauen.
Hierin besteht ein fundamentaler Beitrag zur Integration und
zur Identitätsfindung der Muslime.

Lamya Kaddor, 32, ist Islamwissenschaftlerin, ZDF-Sprecherin
des »Forum am Freitag« und
Religionspädagogin.
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kein Verhältnis, das nach
Alarm-Signalen schreit. Und
dennoch muss man sich mit
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der Globalisierung auch.
Im Rahmen dieses Prozesses
kann ich nur dafür werben,
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dung in islamischer Theologie
an Universitäten in Deutschland unverzüglich auszubauen.
Hierin besteht ein fundamentaler Beitrag zur Integration und
zur Identitätsﬁndung der Muslime.

Lamya Kaddor, 32, ist Islamwissenschaftlerin, ZDF-Sprecherin
des »Forum am Freitag« und
Religionspädagogin.

Diskriminierung 2.0
Homophobie ist auch im Internet weit verbreitet.
Von Gunnar Risse

T

yler Clementi hat sich das
Leben genommen. Nachdem sein Mitbewohner
den 18-Jährigen in einem Internet-Video als schwul geoutet
hatte, stürzte er sich von einer
Brücke. Vor seinem Sprung
kündigte der Student aus New
Jersey seinen Suizid an – ebenfalls über das Internet.
Clementis Geschichte ist
kein Einzelfall. Facebook und
Twitter sind beliebt und werden
oft leichtfertig und ohne Gewissensbisse genutzt, um Fakten
und Gerüchte zu vermischen
und weiterzugeben. Eine direkte Konfrontation mit den Betroffenen gibt es hier nicht.
Kursiert eine Information aber
erst einmal im Netz, so ist sie
nur schwer wieder einzufangen.
Für die aktive Verbreitung
von unangenehmen, diffamierenden und oft auch unwahren
Informationen über eine Person via Internet oder per Handy gibt es inzwischen sogar ein
Wort: »Cyber-Mobbing«. Wie
beim herkömmlichen Mobbing
sind besonders diejenigen Jugendlichen Opfer solcher Attacken, die sich scheinbar nicht
zu wehren wissen, AußenseiterInnen sind und über kein stabiles soziales Netz verfügen.
Die Täterinnen und Täter begreifen ihr Handeln meist nur
als harmlosen Streich. Die Betroffen leiden Höllenquallen.
Fatal: Im Gegensatz zum klassischen Mobbing entkommt man
Anfeindungen über das Internet
nicht einmal dadurch, dass man
Schule, Universität oder soziales Umfeld wechselt. Zwar gibt
es inzwischen Online-Beratungsangebote für Betroffene
und Eltern – auch in Deutschland. Allerdings machte die von
offizieller Seite geförderte Website »www.klicksafe.de« bisher
hauptsächlich mit einer umstrittenen Videokampagne auf sich
aufmerksam: Diese stellte das

Homophobe Kommentare nehmen bei Facebook zu. Dagegen will
das Netzwerk gemeinsam mit der schwul-lesbischen Organisation
Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) angehen

Internet als gefährlichen Ort
voll von Gewalt, Pornographie weise bei der Untersuchung
Angriffe und Beleidigungen
und Pädophilie dar. Ein solches
von Selbstmordfällen nicht in
gegen Schwule und Lesben gibt
Vorgehen löst jedoch in erster Erwägung gezogen. Belastbare
es auch im deutschsprachigen
Linie neue Ängste aus.
Zahlen sind daher schwer zu er- Netz: »Schwule Sau« ist als BeZahlreiche Studien haben
mitteln. Mit Sicherheit aber schimpfung nicht nur auf dem
gezeigt, dass homoSportplatz
oder
und
bisexuelle
dem Schulhof beSchülerinnen und
liebt. Allerdings ist
Fatal: Im Gegensatz zum klassischen
Schüler öfter als der
hierzulande noch
Durchschnitt ihrer
keine
Diskussion
Mobbing entkommt man Anfeindungen
Altersgenossen anentbrannt, die der
über das Internet nicht einmal dadurch,
gefeindet werden.
momentanen
USAuch die SelbstDebatte entspricht.
dass man Schule, Universität oder soziales
mordraten
unter
Dies mag auch darUmfeld wechselt
homosexuellen Juan
liegen,
dass
gendlichen
sind
»spektakuläre« Fälle
deutlich höher als
wie der von Tyler
im Durchschnitt. Schwierig bei
lässt sich sagen, dass homose- Clementi in Deutschland bisher
diesen Erhebungen ist jedoch
xuelle Jugendliche zu den be- nicht bekannt wurden.
immer, dass ihre Repräsentati- vorzugten Opfern von Mobbing
In NRW bemühen sich Provität allein schon deshalb ge- gehören. Wie die Universität jekte wie »Schule ohne Homofährdet ist, da Jugendliche sich
Bielefeld kürzlich herausfand, phobie« und »SchLAu« gezielt
in vielen Fällen nicht offen zu
halten immer noch 38 % der darum, bereits an den Schulen
ihrer Homosexualität bekennen. Bundesbürger Homosexualität Aufklärungsarbeit zu leisten
Diese wird deshalb auch teil- für etwas Verwerfliches.
und für Toleranz zu werben.

»

«

Damit diese Projekte jedoch
fruchten können, bedürfen sie
ebenso wie die schwul-lesbischen Beratungszentren einer
stärkeren finanziellen Unterstützung. Dies ist besonders
wichtig, sollten sich die homophoben Tendenzen im deutschen Netz ähnlich rasant ausbreiten wie in den USA: Dort
gibt es zurzeit eine ganze Reihe
weiterer Suizide, die dem von
Tyler Clementi gleichen.
Erfreulicherweise gibt es jedoch auch eine Reihe von Gegenreaktionen: So rief Brittany
McMillan, eine Schülerin aus
Kanada, über Facebook zum
»Spirit Day« auf. Am 20. Oktober wurde all jenen gedacht,
die sich wegen homophober
Diskriminierung das Leben genommen hatten. Die Idee der
Kampagne: »Tragt lila, setzt ein
Zeichen gegen Homophobie«.
Deutschsprachige
FacebookGruppen dieser Art gibt es
kaum.
Ein ähnlicher Grundgedanke liegt der Seite »itgetsbetterproject.com« zu Grunde. Diese
Website bietet Betroffenen und
Unterstützern die Möglichkeit,
persönliche Videobotschaften
zu posten, um homosexuellen
Jugendlichen zu verdeutlichen,
dass sie nicht allein sind.
Homophobe Kommentare
nehmen bei Facebook zu. Dagegen will das Netzwerk gemeinsam mit der schwul-lesbischen
Organisation Gay & Lesbian Alliance
Against
Defamation
(GLAAD) angehen.
Doch facebook nutzt ebenfalls Angaben zur sexuellen
Ausrichtung, um Werbeanzeigen auszuwählen, die den Nutzern angezeigt werden. Ob vertrauliche Daten zur Sexualität
ersichtlich werden, falls jemand
eine der beworbenen Seiten
aufruft, ist zurzeit heftig umstritten.
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Klimakiller satt
Die Umweltbilanz unseres Essens.
Von Martin Kintrup

E

Klima-Kolumne

in genauer Blick in Kühlschrank offenbart
das Elend: Abgelaufene Joghurts, welkes
Gemüse und schimmelige Fruchtaufstriche.
Na, egal, Biotonne auf und weg damit! Fakt ist,
die Deutschen verschwenden Lebensmittel, und
das nicht zu knapp! Rund 15 % des Essens – und
das sind Millionen von Tonnen – wandern jedes
Jahr ungenutzt in den Müll, weil zu viel gekauft
oder nicht ordungsgemäß gelagert wurde. So verschenkt jeder Haushalt bares Geld, häufig mehrere hundert Euro pro Jahr. Doch das ist nur der
private Teil der Misere. Schon im Produktionsprozess wird reichlich aussortiert, etwa wegen
strenger EU-Normen, die bestimmte Größen und
Formen bei Obst und Gemüse vorschreiben.
Auch im Supermarkt, wo alle Produkte mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum weggeworfen werden, oder beim Bäcker, wo das Brotregal
noch kurz vor Ladenschluss prall gefüllt ist –
Wegwerfmentalität ist in Deutschland allgegenwärtig.
Unabhängig von ethischen Gesichtspunkten
ist Verschwendung aber nicht nur eine Frage des
Geldes – jedes Produkt hat eine Geschichte. In
ihm steckt Wasser und Energie, für seine Produktion werden Treibhausgase ausgestoßen. Kurz gesagt: Wer Lebensmittel wegwirft, verschwendet
das Wasser und die eingesetzte Energie und unterstützt in erheblichem Ausmaß den Treibhauseffekt.
Der renommierte britische Geograph John
Anthony Allan hat 1994 den Begriff »virtuelles
Wasser« eingeführt. Damit wird die gesamte Wassermenge beschrieben, die für die Produktion eines Lebensmittels benötigt wird – also auch für
die Produktion von verwendeten Treibstoffen
oder Düngemitteln. Und da kommt einiges zusammen.

Für 1 kg Rindfleisch werden ca. 15.000 Liter
Wasser benötigt, für 1 Liter Milch und 1 kg Weizen fallen dagegen etwa 4.000 Liter an.
Allein durch Verzicht auf Fleischkonsum
könnte laut Allan der weltweite Wasserverbrauch
halbiert werden.
Das macht auch mich als GelegenheitsFleischesser nachdenklich. Die Wissenschaftler
des IFEU-Institutes in Heidelberg haben in ihrer
Studie »Regional gleich umweltfreundlich?« dagegen die Energie- und Treibhausgasbilanzen untersucht, die durch Produktion, Verpackung,

»

Allein durch Verzicht auf Fleischkonsum könnte laut Allan der
weltweite Wasserverbrauch halbiert
werden

«

Kühlung, Lagerung und Transport von ausgesuchten Lebensmitteln anfallen. Mit zum Teil überraschenden Ergebnissen. Regional erzeugte Lebensmittel zeigen zwar tendenziell ökologische Vorteile auf, dies gilt jedoch nicht in jedem Fall. Freilandsalate aus Spanien haben beispielsweise eine
bessere Bilanz als einheimische Salate aus beheiztem Treibhaus, trotz längerer Transportwege.
Und auch Rindfleisch aus Argentinien kann – sofern es aus reinem Weidebetrieb stammt – besser
wegkommen als deutsches Rindfleisch aus Mastbetrieben, sofern dafür kein neues Weideland
erschlossen wird. Beide liegen allerdings auf einem äußerst hohen Verbrauchsniveau.

Generell kommt ökobilanziell am besten weg,
wer sich nach Saison mit regionalen Produkten
ernährt, möglichst in Bioqualität und wegen des
effizienten Vertriebs gerne auch aus dem Supermarkt. Da die Herstellung von Fleisch und Milchprodukten generell viel Wasser und Energie verbraucht, ist besonders bei diesen Produkten ein
verantwortungsvoller Umgang geradezu Pflicht.
Das heißt: Bewusst einkaufen, den Konsum eventuell reduzieren und möglichst wenig Abfälle
produzieren!
Die interessanteste Erkenntnis der Studie ist
jedoch diese: Sobald der Verbraucher längere
Strecken mit dem Auto zum Supermarkt fährt,
verschlechtert sich seine Ökobilanz derart, dass
alle Vorteile von regionalen Lebensmitteln oder
Bioproduktion wieder hinfällig sind.
Tipp der Forscher: Mit dem Fahrrad oder zu
Fuß einkaufen oder bei sowieso geplanten Fahrten einen kleinen Abstecher einlegen.
Und auch die Neuorganisation des Kühlschranks lohnt. Durch Lagerung in Plastikboxen
oder Einschlagen in Zeitungspapier ist Gemüse
länger haltbar. Fleisch und Wurst gehören auf die
unterste Schiene über dem Frischefach, da dort
die tiefsten Temperaturen herrschen. Eine regelmäßige Reinigung des Kühlschranks verhindert,
dass sich Keime ausbreiten, die zu schnellerem
Verderben der Lebensmittel führen. Und ganz
wichtig: Ältere bzw. angebrochene Produkte nach
vorne sortieren, damit sie nicht in irgendeiner
dunklen Ecke vergessen werden.
Martin Kintrup hat als Autor und Redakteur bisher
an zahlreichen Koch- und Sachbüchern mitgewirkt.
Die Idee zur „Klima-Kolumne“ stammt von Didem
Ozan.

Auch die Neuorganisation des Kühlschranks lohnt. Durch Lagerung in Plastikboxen oder Einschlagen in Zeitungspapier ist Gemüse länger haltbar. Fleisch
und Wurst gehören auf die unterste
Schiene über dem Frischefach, da dort die
tiefsten Temperaturen herrschen
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iley.de + maz
Die Beiträge auf dieser Seite sind jüngst schon bei iley.de erschienen.
Das Onlinemagazin iley und das Printprodukt maz kooperieren auf
unbestimmte Zeit. Die Idee: Onlineartikel gehen bei der maz in den Druck
und Printartikel wandern bei iley ins Netz.

Der Weckruf des Muezzin
Von Marcus Häußler

A

n die Wohnung im 2.
Stock rechts und an den
Bewohner des rechten
Zimmers zum Innenhof, welches
an mein Schlafzimmer grenzt:
Fast jeden Morgen werde
ich von einer Melodie geweckt,
die mir mittlerweile Schlaf und
Verstand raubt. Ist es ein Wecker? Könnte man den vielleicht
leiser machen, woanders hinstellen oder sonst irgendwie
dämmen? Ich besorge auch gern
einen anderen Wecker, wenn
Bedarf besteht. Gegen besagte

Melodie helfen nämlich nicht
einmal Ohrenstöpsel. Bitte, bitte ändere was!
Danke und Nachbars Grüße
Ricarda P., ganz rechte Haushälfte, 2. Stock
Sehr geehrte, liebe Frau P.,
das Geräusch stammt tatsächlich von einem Wecker, welcher
eine islamische Moschee darstellt und einen Gebetsruf immitiert. Man kann wählen zwischen Früh- oder Abendgebetsruf. Seien Sie froh, dass ich kein

Moslem bin. Andernfalls würde
der Wecker bereits zu Sonnenaufgang schallen. Mich quält er
schließlich auch aus den Federn. Warum stehen Sie auch
so spät auf ? Aber Spaß beiseite;
ich versuche künftig das Gerät
zu meiden.
Beste Grüße und geruhsamen
Schlaf
Marcus H.
PS: Ich suche gerade eine 3-4
ZRW. Falls Sie eine Idee haben... ;)

Kontrolleure außer Kontrolle
Von Michael Billig

S

ie haben die schier uneingeschränkte Macht an den
Hochschulen: die Damen
und Herren Hochschulräte. Einem Aufsichtsrat gleich kontrollieren sie die Geschicke der
höchsten deutschen Bildungsstätten. Ihre Legitimation hat
zuletzt jedoch arg gelitten.
Thomas Middelhof sitzt im
Hochschulrat der Universität
Münster. Dort ist der ehemalige Vorstandsvorsitzende des
Pleite-Konzerns Arcandor im
Finanzausschuss tätig. Während
die Staatsanwaltschaft gegen
ihn wegen Untreue im Fall Arcandor ermittelt, kontrolliert er
die Finanzen der Hochschule.
Doch wer kontrolliert eigentlich Herrn Middelhoff ?
Eine mögliche Kontrolle
scheitert schon an fehlender

Transparenz. Beispielsweise ist
nicht klar, wem genau Middelhoff diesen Posten zu verdanken hat. Eine Uni-Kommission
hat den Hochschulrat bestimmt.
Neben Middelhoff haben weitere Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Wirtschaft ihren
Platz darin bekommen, darunter der Physiknobelpreisträger
Johannes Georg Bednorz. Sie
sind für fünf Jahre im Amt.
Und was viele gar nicht wissen:
Hochschulräte können sich – so
legt es das neue Hochschulgesetz fest – vor Ablauf ihrer
Amtszeit nur selbst absetzen.
Unbekannt ist häufig auch, wie
oft sich die grauen Eminenzen
treffen und was sie für ihre Tätigkeit im Hochschulrat bekommen.
In Münster lagen die Na-

»

Thomas Middelhof
sitzt im Hochschulrat
der Universität Münster. Dort ist der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Pleite-Konzerns
Arcandor im Finanzausschuss tätig

«

men der »Großen Acht« dem
Senat der Uni zur Abstimmung
vor. Alles, was danach geschah,
geschah unter Ausschluss der
Öffentlichkeit. Es handele sich
um eine Personalangelegenheit,
begründete nicht nur die Uni
Münster die Geheimniskrämerei. Nach iley-Informationen

wurden im Jahr 2008 die meisten Hochschulräte in Nordrhein-Westfalen in nicht-öffentlichen Sitzungen gewählt.

Konfrontation im Senatssaal
Die Hochschulen in NRW haben kurzen Prozess gemacht
und die Studierenden vor vollendete Tatsachen gestellt. Mit
welcher Sturheit sie zum Teil
vorgingen, zeigt auch das Beispiel Münster. Studierende
drängten auf eine öffentliche
Wahl des Hochschulrates. Ein
Dutzend kamen am Tag der
Entscheidung zur Senatssitzung
und wollten diese nicht ohne
zu protestieren wieder verlassen. Erst mit Hilfe der Polizei
konnten sie zum Gehen bewegt
werden. Kurze Zeit später flatterte einigen von ihnen eine
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Anzeige ins Haus – wegen Nötigung der Uni-Mitarbeiter und
Sachbeschädigung (eine Tür sei
zu Bruch gegangen). Für ein
paar hundert Euro haben sie
sich von den Vorwürfen freikaufen können. Wer bezahlt
hat, für den war die Sache aus
der Welt. Doch zwei Studenten
ließen es auf ein Verfahren ankommen – und wurden freigesprochen. Zwei Jahre darauf ist
die juristische Schlappe der Uni
komplett: Das Oberverwaltunggericht (OVG) Münster unterstützt die Ansicht der Studierenden, dass die Wahl des
Hochschulrates hätte öffentlich
stattfinden müssen.
Die nicht-öffentliche Ernennung des Hochschulrates sei
rechtswidrig, sagte das OVG
und erteilte damit besonders all
den Juristen, die in den Hochschulräten thronen, eine schallende Ohrfeige. Es handele sich
um eine Wahl und die hätte
zwingend öffentlich erfolgen
müssen, so das Gericht weiter.
Ein Urteil aus Münster gibt es
allerdings nicht. Denn der Student, der gegen die geheime
Wahl vorgehen wollte, war gar
nicht klageberechtigt. Es hätte
jemand aus dem Senat, dem
Gremium, das den Hochschulrat abgenickt hat, vor Gericht
ziehen müssen. Doch die Studierendenvertreter
wirken
beim Thema Hochschulräte zuweilen überfordert und fordern
lieber gleich die Abschaffung
dieser Gremien.

5 Im Dialog

maz – Münsters alternative Zeitung

achte Ausgabe, Januar 2011

Wie viel Angst haben
wir vor dem Islam?
Fragwürdige Behauptungen von „muslimischer Integrationsunwilligkeit“ bis zu „Multikulti ist
gescheitert“ treffen auf Zustimmung in der Mitte der Gesellschaft. In Umfragen zeigen sich bei
einem großen Teil der Bevölkerung neben fremdenfeindlichen Einstellungen auch Vorbehalte gegen die Verfassungstreue von Muslimen. Ist Islamophobie auch eine Antriebsfeder im Handeln
von Regierungen und Medien? Hier einige Stichproben.
Hier einige Stichproben von Didem Ozan

Tragen die Medien zu
unseren Ängsten bei?

Sortieren wir den
Islam aus?

Im Oktober fiel eine Islam-Woche der
Muslimischen
Studierendengemeinde
aufgrund angeblich verfassungsfeindlicher Referenten aus.

Als »Gesinnungstest« ist eine Befragung
bekannt, die u. a. in Nordrhein-Westfalen
von kommunalen Ausländerbehörden
von Menschen aus 24 arabischen Herkunftsländern eingefordert wird.

Sind wir islamophob?
Lamya Kaddor zu steigenden Ängsten und
Vorbehalten in der Mitte der Gesellschaft:
Zunächst müsste man sich auf eine Definition von ´Islamophobie´ einigen. Hier
muss geklärt werden, inwiefern man
eine echte Angst vor dem Islam haben
kann oder ob es sich nicht doch um antimuslimischen Rassismus handelt. Klar
ist jedoch, dass mehr als 50 % der Deutschen Studien zufolge Ressentiments gegenüber dem Islam und Muslimen hegen.

Dazu Jörg Rostek von Mehr Demokratie
e.V. NRW: Was genau ist der Test, wer
muss ihn absolvieren und was spricht
dafür, dass der Test auf Menschen aus
muslimischen Ländern geeicht ist?
Der sogenannte ´Gesinnungstest´
wird insbesondere dann eingefordert,
wenn sie eine Aufenthaltserlaubnis oder
eine Verlängerung beantragen. Diese ´Sicherheitsbefragung´ wird verdachtsunabhängig erhoben. Die Befragungen
werden seit 2007 durchgeführt und sind
durch einen Erlass des NRW-Innenministeriums als geheim eingestuft. Die
Nicht- oder Falschbeantwortung einer
Frage, selbst wenn sie unbeabsichtigt
passiert, kann zur sofortigen Abschiebung bzw. Versagung des Aufenthaltstitels führen. Dies ist auch nachträglich
möglich, denn die Antworten werden in
die Aufenthaltsakten der Betroffenen
aufgenommen und dort gespeichert.
Zahlreiche Ausländervertretungen
haben den Test als schädlich für das kulturelle Miteinander und den friedlichen

Austausch der Kulturen bezeichnet. Er
käme einem allgemeinen Misstrauensvotum gleich, da Ausländerinnen und
Ausländer pauschal unter Tatverdacht
fielen und direkt mit potentiellen Attentaten durch radikale Islamisten in Verbindung gebracht würden. Zahlreiche
Befragte reagierten mit großem Unverständnis auf die Befragung und fühlten
sich eingeschüchtert.

Dazu berichteten die Westfälischen Nachrichten am 22. 12. 2010: »Ibrahim El-Zayat, der für kommenden Mittwoch eingeladen war, steht der Islamischen Gemeinschaft Deutschland (IGD) vor, die
vom Verfassungsschutz als ´islamistische
Gruppierung´ eingestuft und daher beobachtet wird.«
Der Vorsitzende der Muslimischen
Studierendengemeinde, Mazen Al-Kazak, kritisiert die Berichterstattung: »Was
die beiden WN-Artikel betrifft, kann ich
nur sagen, dass vieles nicht so ganz richtig ist. Vor allem steht zum Beispiel der
Name von Herrn Ibrahim El-Zayat im
Verfassungsschutzbericht von 2009 und
nicht 2010! Es gab vor zwei Jahren ein

Gesinnungstest: Eine Frage, die besonders diskriminierend ist?
Haben Sie an einer Spezialausbildung
(Gebrauch von Sprengstoffen oder Chemikalien, Kampfausbildung, Flugausbildung, Lizenz für Gefahrguttransporte
usw.) teilgenommen?
Gegen den Fragebogen hat ein aus
Marokko stammender Münsteraner Student 2009 geklagt, er ist überarbeitet worden. Dazu Petra Berghaus, Büro von Monika Düker, MdL: »Das Gericht hat formale Fehler bei der Durchführung des
Gesinnungstests festgestellt, diesen aber
nicht in Gänze als unzulässig angesehen.
Diese formalen Fehler wurden vom Innenministerium korrigiert und der Gesinnungstest wird deshalb (leider) immer noch durchgeführt.«

Verfahren gegen Herrn El-Zayat, das vor
Monaten komplett eingestellt wurde.
Dass diese Referenten verfassungsfeindlich seien, wurde mir kurz vor der geplanten Veranstaltung bekannt, als ich
mit der Presse-Abteilung der Universität
Münster telefoniert habe. Diese Referenten habe ich nicht ausgeladen, sondern habe die gesamte Islamwoche verschoben, bis die Sache geklärt wird.«
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Wie eine Straße ihren
Namen verlor
Erfinder des Fackellaufs mit fragwürdiger NS-Karriere: Der Carl-Diem-Weg hatte einen umstrittenen Namensgeber –
und ist jetzt die Sentruper Straße.

V

ielen Menschen erscheint
die Beschäftigung mit
Vergangenem und Historischem ziemlich trocken und
irgendwie vielleicht auch verzichtbar. Wer allerdings denkt,
dass Geschichte nur zwischen
zwei Buchdeckeln steckt und
somit im Bücherregal abgestellt
werden kann, irrt. Wir alle leben auf Straßen, die
entweder nach jemandem benannt sind
oder in einem ganz
bestimmten
historischen Kontext ihren
Namen erhielten. Somit ist Geschichte unser täglicher Begleiter.
Das Thema Straßennamen ist durchaus
nicht angestaubt, sondern führt zu hitzigen
Diskussionen.
Das
zeigen die Debatten
um den Carl-DiemWeg.

er selbst seine Lebenserinnerungen überschrieb. Aber wie
bewertet man einen Mann, der
über vier politische Systeme
hinweg immer eine tragende
Rolle im Sport gespielt hat?
Und vor allem, sollten nach
diesem Mann Straßen oder
Turnhallen benannt werden
bzw. diesen Namen behalten?

Carl Diem
Carl Diem war mehr
als 40 Jahre engagierFoto: Carl und Liselott Diem-Archiv
ter Sportfunktionär.
Carl Diem (1882  –  1962) war ein
Er trug mit dazu bei,
deutscher Sportfunktionär und -wisdass der Sport in
senschaftler. Er war Urheber des
Deutschland heute eiolympischen Fackellaufs in der Neunen nahezu unverzeit und Mitinitiator der Gründung
gleichlichen Organisader ersten Sporthochschule der Welt
tionsgrad erreicht hat.
in Berlin
Er war Mitbegründer
der Deutschen Sporthochschule in Köln
und Generalsekretär des Organisationskomitees für die Olym- Kommunalpolitische Lösung
pischen Spiele in Berlin 1936. Darüber hat die Bezirksvertretung (BV) West lange diskutiert,
Ein Leben für den Sport – wie

bis sie dann vor einigen Wochen endgültig zu dem Schluss
kam, dass Carl Diems Arrangement mit dem NS-Regime wohl
kein Verbrechen, aber aus moralischer Sicht doch zu tief war,
um eine Ehrung mit einem Straßennamen zu rechtfertigen. Der
frühere Carl-Diem-Weg ist eine
Stichstraße, an der niemand
wohnt. Und nach reiflichen Überlegungen entschied man sich in der
BV West schließlich gegen eine Umbenennung,
die womöglich erneute
Diskussionen nach sich
gezogen hätte. Denn hinter der Benennung von
Straßen verbirgt sich
meist mehr als eine Hilfestellung für Postboten.
Für den kleinen Stichweg
fanden die BezirkspolitikerInnen die simple Lösung, den alten CarlDiem-Weg schlicht der
Sentruper Straße zuzuschlagen.
Doch die Debatte um
Straßennamen erschöpft
sich nicht in der Person
von Carl Diem. Seit Jahren wird in Münster beispielsweise über den
Hindenburgplatz
oder
den Jöttenweg diskutiert.
Die Stadt hat mittlerweile
eine Kommission eingesetzt, um umstrittene
Straßennamen zu prüfen
und Handlungsempfehlungen
abzugeben.
Welch komplexes Feld beim
Thema Straßennamen angespro-

Info

Von Josefine Paul

Weitere Straßen in der Diskussion:

Hindenburgplatz: Neue historische Erkenntnisse über den
Reichspräsidenten Hindenburg lassen seine Rolle bei der
Ernennung Hitlers zum Reichskanzler in einem neuen Licht
erscheinen. Hindenburg sei durchaus aktiv und aus Überzeugung an der Ernennung beteiligt gewesen.

Jöttenweg: Jötten arbeitete an der Medizinischen Fakultät
der Universität Münster und soll dort auch rassehygienische Untersuchungen durchgeführt haben.

chen ist, zeigte sich auch bei einer
Podiumsdiskussion
in
Münster. Rainer Pöppinghege
von der Universität Paderborn
machte darauf aufmerksam,
dass nicht nur Namen etwas
über das Geschichtsverständnis
verraten. Auch Bezeichnungen
wie »Ostmarkstraße« verweisen
auf einen bestimmten historischen Kontext. Die Ostmarkstraße und andere Straßen mit
Verweis auf Österreich sollten
nicht nur an ein schönes Land
erinnern. Sie waren bei ihrer
Benennung in der Zwischenkriegszeit ein klarer Verweis auf
die erhoffte »Eingliederung«
Österreichs ins Deutsche Reich.
Eine Österreicherin im Publikum machte deutlich, wie schockiert sie gewesen sei, als sie
diese Straßennamen entdeckte.
Für sie fanden damit weiterhin
Erinnerungen
an
deutsche
Großmachtsphantasien
ihren
Platz im Stadtbild Münsters.

Vergangenheit als Herausforderung für die Gegenwart
Die Frage nach dem Umgang
mit der eigenen Vergangenheit
im öffentlichen Raum ist nicht
einfach. Sind es doch nicht nur
Straßennamen, die Zeugen einer bewegten deutschen Vergangenheit waren und sind.
Auch Gebäude und Denkmäler
geben Anlass zum Nachdenken
über eine wechselvolle deutsche Geschichte, die überall im
Stadtbild ihre Spuren hinterlassen hat. Sie sind eine Herausforderung und ständige Erinnerung an uns, sich auch in der
Gegenwart mit dem Vergangenen zu beschäftigen, denn auch
das Hier-und-Jetzt ist nur eine
historische Episode.
Zur Autorin: Josefine Paul ist
Landtagsabgeordnete für Bündnis 90 / Die Grünen im NRWParlament.

Eine fragwürdige Karriere
Kaiserreich: Ab 1911 gehörte Diem zur
Bundesleitung des Jungdeutschlandbundes. 1913 begründete er die Verleihung
des »Deutschen Sportabzeichens«, welches sich bis heute erhalten hat. 1913
wurde er Generalsekretär des »Deutschen
Reichsausschusses für
Leibesübungen«(DRAfL).

Weimarer Republik: 1920 fanden erstmals
die von ihm initiierten »Reichsjugendwettkämpfe« statt, Vorläufer der Bundesjugendspiele. 1920 wirkte er maßgeblich an
der Gründung der Deutschen Hochschule
für Leibesübungen in Berlin mit. Bei den
Olympischen Spielen 1928 und 1932 war
Diem Missionschef der deutschen Mannschaften.

NS-Zeit: 1934 von den Nationalsozialisten
als »politisch unzuverlässig« eingestuft.
1933 endete seine Stellung als DRAfLGeneralsekretär. Im gleichen Jahr verlor er
seinen Posten als Prorektor der Sporthochschule, weil er sich weigerte, in die NSDAP
einzutreten. Andererseits hatte Diem
während der NS-Zeit wichtige und prominente Funktionen inne und beteiligte sich
an Propagandaaktionen. Als Generalsekretär des Organisationskomitees war er seit
1933 maßgeblich an Planung und Durchführung der Olympischen Spiele 1936 in
Berlin beteiligt. Von 1936 bis 1945 hatte
er die Leitung des Internationalen Olympischen Instituts in Berlin inne.

Nachkriegszeit: Nach Kriegsende wurde
Diems mehrere Bände umfassende Schrift
Olympische Flamme (1942) in der Sowjetischen Besatzungszone auf die Liste der
auszusondernden Literatur gesetzt. Am
12. April 1947 wurde Diem zum Rektor
der von ihm gegründeten Deutschen
Sporthochschule in Köln ernannt, das Amt
bekleidete er bis zu seinem Tod. Von 1950
bis 1953 war er zusätzlich Sportreferent
im Bundesinnenministerium.
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Im Transportbehälterlager Ahaus (TBL Ahaus) im westlichen Münsterland lagern
neben Brennelementen aus deutschen Atomkraftwerken und Forschungsreaktoren
auch verstrahlter Bauschutt, Metallschrott und ausgebaute Anlagenteile

Ex-DDR-Atommüll bleibt im Münsterland
Der umstrittene Castor-Transport von Ahaus nach Russland wurde vom Umweltminister gestoppt.
Wir haben dazu bei Stefan Kubel nachgefragt.

Rollt jetzt kein Castor mehr?
bot an Polizei und zahlreichen
dioaktivität in die Umwelt freiStefan Kubel: Nein, Bundesum- Protesten entlang der Strecke
gesetzt wurden. Als schwerweltminister Norbert Röttgen
hatte das damals den Steuer- wiegendster gilt der sogenannhat dem öffentlichen Druck
zahler über 30 Millionen Euro
te Kyschtym-Unfall im Jahr
nachgegeben. Der geplante
gekostet. Die Castoren sollten 1957.Bei einer chemischen ExCastortransport vom münster- im Zwischenlager Ahaus bis
plosion in einem Zwischenlaländischen Ahaus ins russische
zur gesicherten Endlagerung in
ger soll nach Angaben von ExMajak findet nicht statt. 18
Deutschland verbleiben.
perten so viel Strahlung freigeWarum sollten die Castoren
Castoren sollten transportiert
setzt worden sein wie bei der
nach Russland?
werden, das sind Behälter für
Tschernobyl-Katastrophe.
hochradioaktiven Müll mit ab- Kubel: Die sächsische Landes- Ein vertuschter GAU?
Kubel: Im Gegensatz zur Kernregierung zahlt jährliche Miete
gebrannten Brennelementen.
Wo sollte es lang gehen?
in Millionenhöhe an das Lager. schmelze von Tschernobyl im
Kubel: Die genaue Route wur- In Russland ist das offensicht- April 1986 soll rund 90 % der
de geheim gehalten. Sicher wa- lich billiger. Außerdem hat
freigesetzten Radioaktivität auf
ren die Fahrt per LKW vom
dem Betriebsgelände geblieben
Russland ein »Sonderangebot
Zwischenlager Ahaus zu einem
befristet bis Ende 2011« einge- sein. Ja, der Unfall konnte bis
Hafen und der
in die 70er Jahre
Seetransport nach
vertuscht werden,
Russland.
Dafür
Die verlängerten Laufzeiten der Atom- weil sich die Konwären sechs LKW
tamination auf den
kraftwerke werden das Müllproblem verin drei Fuhren geUral beschränkte
fahren. Von dort
und in Westeuropa
schärfen.
sollte es per Zug
kein radioaktiver
nach Majak gehen.
Niederschlag
geräumt. Unsere Pflicht, den ei- messen wurde. Seit 1987 proDie Häfen Bremerhaven und
Hamburg wurden angefragt, genen Müll auch in Deutsch- duziert Majak kein kernwafdie Stadtstaaten waren öffent- land selbst zu entsorgen, wird
fenfähiges Material mehr. Bis
damit unterlaufen. Ein geeig- 1991 wurden acht von zehn
lich dagegen.
Wie kamen die Castoren nach
netes Endlager existiert weder Atomreaktoren stillgelegt.
Ahaus?
in Deutschland noch in Russ- Wie sah der Protest in Ahaus
Kubel: Diese kamen auch per
aus?
land.
Kubel: Die Stadtverwaltung beLKW in 2005 aus dem stillge- Wie sieht es in Majak aus?
Kubel: Die kerntechnische An- steht aus Atomfans, die Milliolegten DDR-Forschungsreaktor
nen Euro vom Brennelementein Rossendorf bei Dresden. Be- lage Majak (»Leuchtturm«) im
Zwischenlager Ahaus erhalten.
gleitet von einem Großaufge- Gebiet Tscheljabinsk ist der am
stärksten verstrahlte Ort der Die schweigen sich hierzu wie
Anzeige
Erde, stärker als Tschernobyl. 2005 aus.
Seit Jahrzehnten wird radioakDie Bürgerinitiative Kein
tiver Abfall an die Umgebung Atommüll Ahaus hatte hingeabgegeben und beispielsweise
gen zu Protesten unter dem
in Flüsse geleitet. Die Bevölke- Motto »Nix rein, Nix raus« aufrung ist hochgradig strahlen- gerufen. Die Lagerung in der
belastet. Ganz genau wissen
Leichtbauhalle Ahaus wird
das nur die Russen, denn Ma- zwar kritisch gesehen, aber ein
jak ist eine verbotene Zone, Transport mit allen Risiken und
die Ausländer gar nicht und Atommülltourismus hätte auch
Russen nur mit Sondergeneh- nicht weitergeholfen.
Wie geht es weiter?
migung betreten dürfen.
Kubel: In Ahaus werden in naWarum so abgeschottet?
Kubel: Majak war die erste An- her Zukunft atomare Abfälle
lage zur Herstellung spaltbaren
aus Jülich, Frankreich und weiMaterials in der Sowjetunion. teren Standorten erwartet. Wie
Es gab dort wiederholt Unfälle, lange die dann im sogenannbei denen große Mengen Ra- ten Zwischenlager bleiben, ist

»

wegen fehlendem Endlager
völlig offen. Die verlängerten
Laufzeiten der Atomkraftwerke werden das Müllproblem
verschärfen. Daher fordert
die Bürgerinitiative Ahaus einen sofortigen Ausstieg aus
der Atomenergie um weite-

ren Atommüll zu vermeiden
und ein Transportmoratorium,
um dann die Endlagerfrage anzugehen.
Weitere Infos gibt es unter
www.kein-castor-nach-ahaus.de
und www.sofa-ms.de

Anzeige

«

design trifft natur
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Finanzierung der Frauenhäuser sichern
Von Anne Neugebauer

S

eit Eröffnung des ersten Autonomen Frauenhauses 1976 in Berlin
müssen die Häuser um ihre Finanzierung kämpfen. Auch heute gibt es
noch keine bundesweit verbindlichen
Regelungen. Auch Kommunen, Land
und Bund sind immer noch nicht zur
verbindlichen, ausreichenden und planungssicheren Finanzierung verpflichtet. Ein neues Landesgesetz könnte in
NRW Abhilfe schaffen. Über 35.000
Unterschriften haben Mitarbeiterinnen
der nordrhein-westfälischen Landesarbeitsgemeinschaften (LAG) Autonomer
Frauenhäuser und der Freien Wohlfahrtspflege für eine verlässliche Finanzausstattung gesammelt. Im Rahmen der

Anzeige

Kampagne »Schwere Wege leicht machen« wurden diese dem Landtagspräsidenten Eckhard Uhlenberg überreicht.
Bereits Anfang 2010 fand im Ausschuss
für Frauenpolitik eine Anhörung von
Sachverständigen statt. Die geladenen
Expertinnen waren sich darin einig,
dass die derzeitige Finanzierung unzureichend, uneinheitlich und für die von
Gewalt betroffenen Frauen mit extremen Nachteilen und Gefahren verbunden ist.

Frauen demonstrieren für Schutzräume

Anne Neugebauer ist seit 1979 Mitstreiterin im Verein Frauen helfen Frauen e. V.
www.lag-autonomefrauenhaeusernrw.de

Politische Teilhabe geschlechtergerechter gestalten
Die Forderungen nach einer gesetzlichen Frauenquote in der Privatwirtschaft
werden lauter. Auch bei politischen Führungspositionen wie parlamentarischen Mandaten werden Männer zu stark bevorzugt.
Von Stefanie Friedrich

20 Jahre Erfahrung

Sie erkennen uns
am Geschmack
Das ist kein Zufall. Alle Rohstoffe für unsere außergewöhnlichen
Rezepturen stammen aus 100% kontrolliert biologischem Anbau.
Gentechnik, Gärstabilisatoren, Enzyme, Konservierungsmittel
und Geschmacksverstärker sind bei uns tabu. Unser Getreide
beziehen wir von Biohöfen im Münsterland. Das Korn wird in
hauseigenen Steinmühlen täglich frisch gemahlen.

Ökologisch-biologische Vollkornbäckerei GmbH
Bremer Straße 56 · 48155 Münster
und auf den Märkten und im gut sortierten
Naturkosthandel in Münster · www.cibaria.de

P

olitische Führungspositionen werden überall in Europa mehrheitlich mit
Männern besetzt. Das ist nicht
das Resultat individueller Interessen und Fähigkeiten, sondern
das Ergebnis einer systematischen Diskriminierung von
Frauen. Faktisch wird dadurch
das Recht aller Bürgerinnen
und Bürger, politische Entscheidungsprozesse auf allen Ebenen
aktiv mitzugestalten, untergraben. Frauen und Männer haben
in der Praxis nicht die gleichen
Möglichkeiten, dieses Recht zu
verwirklichen. Das widerspricht
der demokratischen Entscheidungsfindung zutiefst.
In NRW hat sich bereits etwas bewegt, um dem demokratischen Defizit entgegenzuwirken: Männer und Frauen wurden bei der Vergabe von Positionen in der neuen rot-grünen
Landesregierung
gleichermaßen berücksichtigt. Das ist ein
bedeutsamer erster Schritt. Als
zweiter Schritt folgte das im Koalitionsvertrag verankerte Ziel,
Maßnahmen zu ergreifen, um
auch den Frauenanteil im Landtag zu erhöhen. Das ist auch nötig.
Die Gesamtbetrachtung verdeutlicht, dass sich die politische Repräsentation im Landtag
bei weitem noch nicht geschlechtergerecht
gestaltet.
Nach der Wahl im Jahr 2010
wurden 132 der 181 Landtagsmandate von Männern eingenommen. Gleichzeitig wurden

nur 49 weibliche Abgeordnete
vereidigt. Betrachtet man die
Mandatsvergabe genauer, ist
zunächst einmal festzuhalten,
dass die deutliche Mehrheit der
Sitze (128) über Direktwahlen
besetzt wurden. Dass Direktwahlen stark zur Ausgrenzung
von Frauen beitragen, zeigt sich
auch in NRW: So wurden 80 %
der Direktmandate von Männern aus der CDU oder SPD gewonnen. Dabei wurden CDUDirektmandate noch häufiger
als jene der SPD von Männern
eingenommen (CDU: 57 von
67, SPD: 45 von 61).
Bei den Mandaten, die über
Listen vergeben wurden, fanden Frauen stärkere Berücksichtigung. Das bestätigt, dass Listenwahlen als förderlicher für
die Repräsentation von Frauen
gelten. Dennoch wurden Männer auch diesbezüglich bei der
Mandatsvergabe bevorzugt. Erneut lohnt sich der Parteivergleich: Während die CDU 2010
keine Mandate über Listen vergeben konnte, kamen der SPD
noch sechs solcher Plätze zu,
die paritätisch vergeben wurden. Bündnis 90/Die Grünen,
die FDP und die Linke erhielten
ihre gesamten Mandate über
Listenplätze. Die Grünen und
die Linke besetzten diese geschlechtergerecht. Die FDP hingegen vergab 11 ihrer 13 Mandate an Männer. Die Teilhabe
von Frauen wird nicht von allen Parteien gleichermaßen unterstützt.

Dieses Wahlsystem sichert
faktisch hauptsächlich männlichen Vertretern der beiden
Volksparteien den Zugang zu
Landtagsmandaten. Müsste es
nicht grundlegend umstrukturiert werden, um demokratischen Repräsentationsansprüchen gerecht zu werden? Hält
man an Direktmandaten fest,
ist zu überlegen, wie die Vergabe geschlechtergerechter werden könnte. Dies ist beispielsweise möglich, wenn erstens
jeweils zwei Wahlkreise zusammengeschlossen würden und
dann immer eine Frau und ein
Mann im Team kandidieren
würden. In Bezug auf die Mandate, die über Listenwahlen
vergeben werden, lohnt es sich
zweitens, eine gesetzliche Quotierungsregelung in Erwägung
zu ziehen. Wären die ListenMandate 2010 geschlechtergerecht verteilt worden, wären 3
bis 4 Frauen mehr in den Landtag gelangt. Im Verhältnis zum
tatsächlichen Frauenanteil wäre
das eine deutliche Steigerung!
Wenn das gelingt, müssten weitere Schritte folgen.
Stefanie Friedrich ist Sprecherin
der Bundesarbeitsgemeinschaft
Frauenpolitik von Bündnis90/
Die Grünen. Sie arbeitet als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Institut für Politikwissenschaft
der WWU und beschäftigt sich in
ihrer Dissertation mit der politischen Teilhabe von Frauen.
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»Kein Gekreische, keine Beleidigungen«
Ein Jahr nach ihrer Gründung hat die Liste Campusgrün bei der Wahl zum Studierendenparlament neun
Sitze erreicht und damit ihr Wahlergebnis vom Vorjahr fast verdoppelt. Zeit, zurückzublicken auf ein Jahr
in der neuen Liste und ein Jahr AStA-Beteiligung.

H

ochschulpolitikreferent
Maximilian
Karrasch
(24) stellt gleich zu Beginn klar: »Wir hätten selbstbewusster auftreten können. Aber
wir sind damit besser gefahren,
als ich erwartet habe. Alles,
was wir umsetzen wollten, haben wir auch umgesetzt.« Vieles von dem, was Campusgrün
erreicht hat, betrifft den AStA
und sein unmittelbares Arbeitsumfeld. Max und der fast 28jährige Öffentlichkeitsreferent
Adam Meinhold nennen Beispiele: Etwa seien die Jusos
von ihrer »krassen Doktrin« abgerückt, dass ein Referent für
eine volle Aufwandsentschädigung 40 Stunden pro Woche
im AStA sein müsse: »Der AStA
muss bachelortauglich sein«,
sagt Adam, »schon jetzt ist es
schwer, Referenten zu gewinnen. Das Studium geht heute
bei den meisten einfach vor.«
Besonders schwer sei es,
viele listenunabhängige Referenten zu gewinnen. Und gerade dies sei ein Ziel von Campusgrün, mit dem man auch
die erwünschte Trennung von

amtsabsolventen waren vorher
leer ausgegangen. Ein erster Erfolg: »Für Februar ist der NC
abgeschafft.«
Adams Feld war und ist das
Öffentlichkeitsreferat, hier besonders das Ersti-Info – er hat
die Erstellung der Informationsbroschüre für Erstsemester
organisiert. Der AStA hat ein
Computerprogramm
erstellt,
das künftig das Layout des Ersti-Infos erleichtern soll, außerdem hat man festgestellt, dass
man für ein Honorar in Höhe
von 200 Euro einfach keinen
guten Layouter bekommt. Das
Ersti-Info ist aber nur eine Aufgabe des Öffentlichkeitsreferats. Vieles bleibt bruchstückhaft und verbesserungswürdig:
»Seit Mareike weg ist, läuft
nicht mehr so viel«, sagt Max
mit einem Seitenblick auf
Adam. Die Homepage wird nur
selten aktualisiert und strotzt
oft vor Rechtschreibfehlern;
Pressemitteilungen und Newsletter versendet der AStA nur
unregelmäßig und nicht immer
zu hochschulpolitisch wichtigen Ereignissen. Adam gibt zu

Protest gegen Studicard
Die Fachschaftenkonferenz (FK)
protestiert zum Beispiel gerade
gegen die Studicard, die in Zukunft den Studierendenausweis
aus Papier ersetzen soll. Mit
dem Chip in der Studicard
könnten Bewegungsprofile erstellt werden: »Uns ist von einem Medizinprof bekannt, dass
er nur zu gern überprüfen
möchte, wie lange sich seine
Studis im Hörsaal oder in der
Cafeteria aufhalten und was sie
essen«, sagt Sebastian, außerdem sei die Plastikkarte ein teurer Spaß. Rektorin Ursula Nelles höchstpersönlich habe mit
der FK über die Karte diskutiert
und mit Begeisterung gerechnet
– Fehlanzeige. Außerdem sollen
kranke Studis sich künftig wieder mit einem einfachen ärztlichen Attest von einer Prüfung
abmelden können. So sehen es
die Prüfungsordnungen auch
vor. Und zwar ohne die Nennung von Diagnose oder Symptomen, wie es die Uni seit einiger Zeit handhabt.
Die AStA-Arbeit von Campusgrün kann nicht allein aus-

Info

Von Caterina Metje

Vertretung der Studierenden
Nach 30 Jahren löste sich die Uni-GAL (Grün-Alternative
Liste) Ende 2009 auf, einige der ehemaligen Mitglieder
gründeten gleichzeitig Campusgrün. Die neue Wahlliste
erhielt auf Anhieb fünf Sitze im Studierendenparlament
– so viele wie die Uni-GAL vorher. Gemeinsam mit der
Juso-Hochschulgruppe, der Demokratischen Internationalen Liste (DIL), der Piraten-Hochschulgruppe und der Liste
Die Linke.Sozialistisch-demokratischer Studierendenverband (Die Linke.SDS) bildet Campusgrün seit Januar 2010
den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA).

gen rasselnde Kleinkinder.«
Dann habe er sich die Frage gestellt: »Will ich mich nur beschweren? Oder will ich Teil
davon werden, um was zu ändern?« Per Ausschlussprinzip
habe er herausgefunden, dass
für ihn nur Campusgrün oder
die Piraten in Frage kämen. Auf
dem Campusgrün-Plenum habe
er sich wohl gefühlt: »Kein Gekreische, keine Beleidigungen.
Und ich konnte mich ins Wahlprogramm einbringen.«
Pragmatisch sei auch die
Mitgliederwerbung gelaufen:
»Das erste Neueinsteigertreffen
hat langfristig nicht viel ge-

Wohnsitz-Frage
Die Zukunft würde Campusgrün gerne ohne Studiengebühren, Hochschulrat und Zweitwohnsitzsteuer verbringen. Da
CDU und SPD sich aber auf die
Zweitwohnsitzsteuer geeinigt
hätten, sei es das Ziel des AStA,
möglichst viele Ausnahmetat-

bracht«, stellt Adam fest, »also
haben wir einfach noch eins
gemacht. Jetzt haben wir 30
Aktive.« Die Entscheidung der
AStA-Vorsitzenden
Clarissa
Stahmann, den Referenten Tim
Fürup zu entlassen, bezeichnet
Max als richtig: »Er ist wochenlang nicht aufgekreuzt. Seit ich
im Amt bin, habe ich ihn vielleicht viermal für fünf Minuten
im AStA gesehen, bei allgemeinen
Projekten
überhaupt
nicht.« Schließlich koste ein
Referent die Studierendenschaft ja Geld. »Und wenn die
AStA-Vorsitzende jemand entlassen will, müssen wir das unterstützen, wir haben sie ja
auch gewählt. Wenn sie das
gleiche mit mir machen würde,

bestände zu schaffen – dies
werde schwer genug, da die
Stadt höchstens 80 Personen
befreien wolle. »Die Zweitwohnsitzsteuer ist eine Luxussteuer«, sagt Adam, »wir Studis
haben das Geld aber nicht. Man
sollte dafür werben, sich umzumelden, zum Beispiel mit Begrüßungsgeld oder Gutscheinen und Aufklärungsarbeit –
die Leute müssen wissen, dass
sie auch dann noch Anspruch
auf Kindergeld haben, wenn sie
nicht mehr im gleichen Ort gemeldet sind wie ihre Eltern. Es
ist ja auch gut, wenn sie hier
wählen können und die Schlüsselzuweisungen hier stattfinden. Aber es sollte kein Zwang
sein.«

fänd‘ ich‘s voll und ganz in
Ordnung.« Es sei allerdings ein
Problem gewesen, dass die Jusos die Piraten-Hochschulgruppe nicht informiert hätten und
dass in der Konsequenz auch
eine andere SDS-Referentin zurückgetreten sei.

Nein, sie waren nicht zusammen beim Optiker: Max Karrasch, Adam Meinhold
und Sebastian Philipper sprachen über ein Jahr Asta-Arbeit
Referat und Mandat konsequenter vorantreiben wolle.
Die AStA-Beteiligung kleinerer
Listen – namentlich von DIL
und Piraten – bezeichnet Campusgrün ebenfalls als eigenen
Verdienst: Rein rechnerisch
hätte es bereits im vergangenen
Januar für einen rein rot-grünen AStA gereicht.

Bisherige Tätigkeiten
Aber wo konnte der nicht
hochschulpolitisch aktive Studi
Campusgrün bei der Arbeit erleben?
Hochschulpolitikreferent Max protestierte im Sommer gemeinsam mit anderen
Hochschulpolitikern gegen den
neuen Numerus clausus auf Referendariatsplätze: Viele Lehr-

bedenken, dass die Homepage
nicht aktualisiert werde, weil
gerade ohnehin ein neuer Administrator eine neue Homepage erstellen würde. Diese ist
mittlerweile online. Alte und
fehlerhafte Inhalte wie längst
zurückgetretene
Referenten
findet man trotzdem immer
noch.
Einer, der gar nicht weiß,
was er zuerst und zuletzt über
seine AStA-Arbeit erzählen soll,
ist Fachschaftenreferent Sebastian Philipper. Der 25-Jährige
ist recht neu bei Campusgrün,
aber nicht neu in der Hochschulpolitik: Seit fast zwei Jahren ist er im Fachschaftenreferat. Er besteht darauf, »definitiv
nicht links« zu sein.

schlaggebend für das sehr gute
Wahlergebnis gewesen sein. Ins
Studierendenparlament
wurden vor allem Kandidaten gewählt, die in den vergangenen
Monaten gar nicht primär für
Campusgrün unterwegs waren.
Also alles nur der Bundestrend?
Sebastian glaubt an die junge
Liste: Als Fachschaftenreferent,
sagt er, habe er eigentlich ein
institutionelles Misstrauen gegen das SP, weil dies die Arbeit
der FK behindere. Zugleich hatte ihn die FK aber auch mit der
Kontaktpflege zum SP beauftragt. »Das alles hab ich ziemlich doof gefunden«, erinnert er
sich an die ersten Eindrücke
aus den Parlamentssitzungen,
»ideologische Kettenhunde ge-
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David gegen Goliath
Der Künstler Ruppe Koselleck sammelt weltweit angeschwemmte Rohöl-Reste ein und verwandelt sie in teure Kunst.
Vom Erlös seiner Bilder kauft er BP-Aktien. Sein Ziel: Den britischen Ölkonzern übernehmen – und zerschlagen.
Das Interview führten Bartholomäus Nowak und Dirk Schneider

Ölreste vom Golf von
Mexiko zieren BPWerbelogos, die Mission ist klar: Feindliche
Übernahme des Ölriesen

M

az: Sie haben jetzt
sechs Wochen lang in
den Städtischen Bühnen Ihre Bilder ausgestellt. Es
sind Exponate, die mit jenem
Erdöl bemalt sind, das bei dem
Untergang der Platform Deepwater Horizon in den Golf von Mexiko entwichen ist und an die
Strände gespült wurde.

Wie haben die Münsteraner auf
Ihre Bilder reagiert?
Ruppe Koselleck: Sie haben gekauft. Und von den Erlösen
konnte ich allein während der
Ausstellung 300 weitere Aktien
von BP erwerben. Mein Ziel ist
es ja, eine feindliche Übernahme dieses Ölkonzerns durchzuführen. Deshalb kaufe ich deren
Aktien. Es gab aber auch Besucher, die Kritik übten: Sie meinten, ich würde mit dem Aktienkauf den Konzern unterstützen.
Ich glaube eher, dass sich meine paar Aktien bisher nur homöopathisch auf den Kurs von
BP an der Börse auswirken.
Meine Ölmalereien wirken sich
hingegen ungleich negativer
auf das Image des Konzerns
aus.
Wo malen Sie Ihre Bilder – am
Strand?
Ruppe Koselleck: Ja, genau dort.
Drei Monate nach der Katastrophe bin ich in die USA geflogen
und habe eine Tour entlang des

Golfes von Mexiko gemacht. Jeden Morgen ging es mit einer
Leinwand zum Strand, wo ich
im Sand nach Ölresten gesucht
habe. Man wurde schnell fündig. Derzeit male ich natürlich
im Atelier, dort lagern RohölProben von verschmutzten
Stränden in aller
Welt: von Tel Aviv
bis Eckernförde, von
Sankt Peter Ording
bis Alabama.
Die
Ölkatastrophe
hat Sie deutschlandweit bekannt gemacht. Kann man sagen, dass Sie ein Krisengewinnler sind?
Ruppe Koselleck: Als
die Katastrophe geschah, riefen mich
plötzlich alle möglichen Medien an,
ZDF, RTL, Sat1, Stern.
Die Journalisten waren auf eine meiner Websites
gestoßen:
take-over-bp.com.
Die hatte ich vor neun Jahren
lanciert. Es war eine Frage der
Zeit, bis die nächste große ÖlKatastrophe stattfindet. Aber
man muss mit Interviews vorsichtig sein: Manche Medien
haben mich benutzt, um eigene
politische Aussagen zu ventilieren. Deshalb habe ich bisher
darauf verzichtet, den großen
US-Medien Interviews zu ge-

ben. CNN muss warten. Ich
möchte nicht, dass die mich als
einen Obama-Kritiker darstellen. Mir folgen zwar schon etliche USA-Amerikaner über Twitter, der Bilderverkauf in den
USA läuft jedoch deutlich
schleppender als in Europa.

Hat sich BP bei Ihnen gemeldet?
Vielleicht um Sie zu engagieren?
Ruppe Koselleck: Sie waren die
ersten. Ich war gerade am
Strand in Florida, um Öl einzusammeln. Da klingelte das Telefon. BP wollte mit mir Werbung
machen. Sie bieten eine Menge
Geld und sind auch sonst sehr
geschickt. Weit gewiefter als all
die anderen Erdölgesellschaften
wie Exxon oder Total. Aber

wenn BP ein Bild von mir kaufen will, dann müsste das Unternehmen neun Milliarden
Aktien hinblättern. Das wollte
es dann doch nicht. BP würde
dann nämlich mir gehören.
Sie wollen den BP-Konzern übernehmen, um ihn zu zerschlagen.
Wie kommt man
auf so eine Idee?
Ruppe Koselleck:
Das war 2001.
Ich war mit meiner Familie auf
einem
Badeurlaub in Holland.
Als
wir
eine
Sandburg gebaut
haben, ist meine
Tochter in einen
Teerklumpen getreten. Das Zeug
war so fest an der
Haut, dass wir
ein Taschenmesser
nehmen
mussten, um es abzuschaben.
Mehr als zwanzig Jahre zuvor
ist mir so etwas ebenfalls passiert, an der dänischen Küste.
Mein Vater kratzte damals das
Öl von meinen Füßen. Irgendwann kam schließlich die Idee,
dass ich einen Konzern übernehmen muss, der solchen
Dreck verantwortet.
Es ist ein vergnügliches wie
vergebliches Projekt. Es muss
scheitern.

Aber mir gefällt die Vorstellung: Es gibt da einen, der läuft
den Strand entlang, sammelt
rohes Öl und versucht die Ölmultis mit ihren eigenen Mitteln – ihrem eigenen Dreck – zu
schlagen.
Warum ausgerechnet BP?
Ruppe Koselleck: BP ist einer
der ganz Großen. Und sehr verlogen: Seit 2001 macht der
Konzern massiv Werbung mit
Windrädern und Wasserkraft.
Er tut so, als wäre er Greenpeace. Im Vergleich zum Gesamtumsatz des Unternehmens
sind die Investitionen in erneuerbare Energien verschwindend. BP ist natürlich nur der

Ruppe Koselleck, Jahrgang
1967, arbeitet als Künstler in
Münster
www.take-over-bp.com
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Prävention in den
Mittelpunkt stellen
Unsere Krankheitsvita ist abhängig von sozialen Faktoren.
Mehr Prävention fordert Maria Klein-Schmeink
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esundheitspolitik
ist
Darüber hinaus können
aufgrund finanzieller, mobiler
hierzulande immer noch
Krankenkassen Programme in
oder sprachlicher Barrieren von
in erster Linie Kranken- Schulen, Betrieben und Kom- den bestehenden Angeboten
versorgungspolitik und damit
munen finanzieren. Weiter gibt
der
Gesundheitsförderung
ein riesiger Reparaturbetrieb. es verschiedene Fördertöpfe
nicht erreicht.
Für die Behandlung von Diabe- aus Bundes- oder Landesmitteln
Was wollen wir ändern?
tes, Übergewicht, Krebs, Herz- oder aus Stiftungen. Diese sind
Die schwarz-gelbe BundesreKreislauf-Erkrankungen, psychi- jedoch überwiegend befristet
gierung hat im Koalitionsverscher Gesundheit und Muskel- und stehen gerade in Zeiten der
trag ein Präventionsgesetz ausSkelett-Erkrankungen werden
Hauskonsolidierungen
unter
geschlossen. Wir Grüne forrund 70 % aller Gesundheitsaus- dem Damoklesschwert von
dern dagegen, dass die nichtgaben aufgewendet.
Kürzungen. Beispiele für Müns- medizinische Primarprävention
Wie gesund oder krank je- ter wären zum Beispiel: »Ge- flächendeckend zu einer tramand ist, hängt oft von der je- sund aufwachsen in…« oder
genden Säule im Gesundheitsweiligen Lebenslawesen
werden
ge ab. Der Gesundmuss. Sie muss insheitszustand von
besondere in den
Die langfristigen Auswirkungen der BeMenschen ist auch
Lebens- und Alldavon
abhängig,
tagswelten ansetlastungen von sozial Benachteiligten, Arin welcher Stadt
zen, zum Beispiel
beitslosen, vielen Migrantinnen und Migoder Stadtteil sie
in der Kinderbeaufwachsen und
treuung, in den
ranten, Behinderten und Älteren müssen
leben, wie sich die
Schulen, in den
stärker in den Blick genommen werden
ArbeitsbedingunBetrieben oder bei
gen gestalten oder
den Angeboten für
ob sie ausreichend
ältere Menschen.
Geld zur VerfüMit einem Prävengung haben um an »einem ge- »Soziale Stadt«, die nicht mehr
tionsgesetz wollen wir eine
sunden Leben« überhaupt teil- fortgeführt oder deutlich ge- verbindliche Regelung der Zukürzt werden.
nehmen zu können.
sammenarbeit der beteiligten
Trotz des großen Engage- Akteure und eine klare FinanFür uns Grüne ist die Verments der Beteiligten und guter
ringerung sozialer Ungleichheit
zierung durch Einbeziehung alErgebnisse fehlt bei all diesen
bei den Gesundheitschancen
ler
Sozialversicherungsträger
die Hauptaufgabe einer nach- Einzelmaßnahmen der ganz- und der privaten Kranken- und
haltigen Gesundheitsförderung. heitliche Ansatz, der sich an
Pflegeversicherung. Dafür müsIn der rot-grünen Regie- den Lebenswelten benachteilig- sen bundesweit auf kommunater Gruppen orientiert. Die
rungsverantwortung wurden
ler Ebene Planungs- und Beteilangfristigen Auswirkungen der
erste Schritte in der Prävention
ligungsstrukturen
aufgebaut
auf den Weg gebracht. Seither Belastungen von sozial Benach- werden, die diese Aufgabe vor
haben alle gesetzlich Versicher- teiligten, Arbeitslosen, vielen
Ort koordinieren.
ten einen Anspruch auf Zu- Migrantinnen und Migranten,
schüsse wenn sie an Kursen zur Behinderten und Älteren müs- Maria Klein-Schmeink ist grüne
Bundestagsabgeordnete
aus
gesunden Ernährung, Bewe- sen stärker als bisher in den
Münster.
gung oder Stressreduktion teil- Blick genommen werden. Viele
werden trotz aller Bemühungen
nehmen.

»

Wenn Sie mal

Radlossind …

«

Anfang. Danach übernehme ich
Total, Shell und Exxon.
Wenn BP übernommen ist, werden dann alle Mitarbeiter entlassen?
Ruppe Koselleck: Als erstes werde ich mir einen Porsche kaufen. Nein, im Ernst: Ich werde
verhindern, dass nach Erdöl in
riesigen Meerestiefen gebohrt
wird. Aber ich bin nicht grundsätzlich gegen Erdöl. Wir bestehen ja gewissermaßen alle aus
Erdöl: Unsere Pullover, Schuhe,
Hosen sind zu mehr als 20 %
aus dem Stoff. Nicht zu vergessen: der Transport über Autobahnen und Seewege. Wir haben ein merkwürdiges Verhältnis zum Erdöl: Wir sind abhängig, und sobald wir unsere Öl-

reserven verschwendet oder im
besten Fall sparsam aufgebraucht haben, werden wir in
einer anderen Gesellschaft leben. Wie die aussieht, weiß
niemand.
Ist es also so, dass Sie diese
Wirtschaftsordnung überwinden
wollen?
Es mag paradox klingen, aber
ich will eigentlich den Kapitalismus zähmen. Es gibt kein Gegenmodell. Der Kapitalismus
funktioniert nur, wenn die Konzerne eine gewisse Größe nicht
überschreiten. Wir brauchen
also ein Instrument, um zu große Unternehmen zu zerschlagen. Es ging mir bei meinem
BP-Projekt von Anfang an nicht
nur um den Umweltgedanken,

sondern auch um Wirtschaftskritik.
Wie viele Bilder müssen Sie noch
verkaufen, bevor Sie BP übernommen haben?
Es gibt neun Milliarden BP Aktien, und ich habe mal ausgerechnet, dass 13 Gramm Ölreste am Strand einer Aktie entsprechen. Für jedes verkaufte
Bild ersteigere ich rund 200 Anteile. Das ist 50 % vom Verkaufserlös, der Rest wandert in
die Familienkasse. Der Erwerb
kleiner und sogar kleinster
Rohölbilder führt zum Ankauf
von mindestens zwei Aktien.
Mit zehn Euro ist man schon
dabei. Jetzt gerade besitze ich
1.340 Aktien. Ich muss also
noch einige Bilder malen.

Die Radstation direkt an Münsters
Hauptbahnhof sorgt dafür, dass Sie
jederzeit mobil sind. Ein perfektes
Angebot rund ums Miet-Rad macht
das Radler-Leben wieder schön.

Mietkomforträder mit 8-Gangschaltung
im Radstations-Design:
pro Tag
3 Tage
pro Woche

Euro 7,50
Euro 17,50
Euro 32,50

Gruppenrabatte ab 11 Personen.
Preise bei Langzeitvermietung auf
Anfrage.

Buchungen unter (02 51) 4 84 0170
oder per Fax unter (02 51) 4 84 0177.
Radstation Münster Hbf. · Berliner Platz 27 a · 48143 Münster
www.radstation-ms.de

kommen Sie...
mit uns

... auf die
kulinarische

café issel

tour

Konditorei/Café Issel - Inh. O. Scheffler - tel/fax 0251 523352
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Uns geht es um:

der Stadt veröffentlichen möchten.

alternative Themen, Perspektiven, Texte, Meinungen.

Anbieten können wir:

Unsere Redaktion:

Raum für vielfältige Themen, kritische Meinungen und

hat sich zum Ziel gesetzt, über das tagesaktuelle Gesche-

politische Hintergründe.

hen hinaus darüber zu berichten, was Münster bewegt.

Weitere Infos: maz@gruene-muenster.de
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