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Der Konflikt in der Zentralafrikani
schen Republik hat mehr als 600.000
Menschen zu Flüchtlingen gemacht
Bild: © JeanPierre Mustin/
EU/ECHO/cc by 2.0

New York, 8. April (IPS)  In der Zen-
tralafrikanischen Republik (CAR),
einem Land, in dem nach UN-Anga-
ben "ethnisch-religiöse Säuberungen"
stattfinden und staatliche Strukturen
"verschwunden" sind, erweisen sich
Hilfseinsätze nicht nur als schwierig,
sondern auch als gefährlich.

"Für alle in diesem Land bedeutet die
Gewalt eine unerhörte Gefahr für die

Sicherheit", bestätigt Judith Lé-
veillée, stellvertretende Leiterin des
CAR-Büros des Weltkinderhilfs-
werks UNICEF in Bangui. "Im letz-
ten Jahr wurden neun Helfer getötet.
Das hier ist mein siebter Einsatz.
Doch so etwas habe ich noch nie er-
lebt."

Der Konflikt in der CAR begann im
Jahr 2012, als muslimische Séléka-
Rebellen Angriffe gegen die Regie-
rung führten. In den darauffolgenden
zwei Jahren entwickelte sich der
Konflikt zunehmend zu einem Krieg
zwischen christlichen Anti-Balaka-
und den Séléka-Milizen. Zwar sind
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Indien: Begehrte Jungwähler -
Wahlkampf spielt sich zunehmend
im Web ab

Bhubaneswar, Indien, 7. April (IPS) 
In Indien finden derzeit die 16. all-
gemeinen Wahlen statt. Rund 814
Millionen Bürger sind aufgerufen,
bis zum 12. Mai ihre Stimme abzu-
geben. Eine besondere Bedeutung
kommt diesmal den Jungwählern zu.
Sie stellen fast die Hälfte aller Wahl-
berechtigten. Kein Wunder also, dass
die Wahlversprechen auf sie zuge-
schnitten wurden ... (Seite 3)

BILDUNG UND KULTUR

Berlin-Brandenburgische Akade-
mie der Wissenschaften - Gelehr-
te, Forscher, Brückenbauer, Prof.
Günter Stock im Gespräch

Fragen zu den Forschungslandschaf-
ten in Deutschland am Beispiel der
Berlin-Brandenburgischen Akade-
mie der Wissenschaften ... (S. 5)

Gebührenboykott - parteiverdros-
sen, kampfentschlossen ... Marion
Meyer und Martin Klingner im
Gespräch
Die Studiengebühren sind nicht für
alle Zeiten vom Tisch

Der Rechtsanwalt Martin Klingner
gehört der 1981 gegründeten "Kanz-
lei 49" an, deren besonderes Anlie-
gen eine engagierte Interessenvertre-
tung in Fällen ist, in denen soziale
Gruppen politischen und gesell-
schaftlichen Diskriminierungen aus-
gesetzt sind ... (S. 10)

CAR: Helfer im Fadenkreuz bewaffneter Gruppen -
Bewaffnete Eskorten umstritten

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. April 2014

von Jonathan Rozen
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Muslime Hauptzielscheiben der Ge-
walt, doch richtet sich diese auch ge-
gen Christen.

"Es gibt Situationen, in denen wir
nicht zu den Menschen durchkom-
men, die wir erreichen müssten, weil
uns die Kämpfer den Zugang er-
schweren", erläutert Steve Taravella,
ein Sprecher des Welternährungspro-
gramms (WFP). "Straßen werden
blockiert, Konvois umgeleitet, Le-
bensmittellieferungen geplündert und
die Menschen attackiert", berichtet er.

Nach Erkenntnissen der UN sind die
Kampfhandlungen in der Hauptstadt
Bangui zwar aufgrund der Auf-
stockung der internationalen Truppen
und der Massenflucht zurückgegan-
gen. Dennoch stellt die extreme und
oft überraschend ausbrechende Ge-
walt in der CAR die Helfer vor eine
Vielzahl von Problemen. Schätzungs-
weise 2,2 Millionen Menschen sind
auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Zufahrtswege versperrt, Unsi-
cherheit und Überfälle verbreitet

"Wir haben erlebt, dass die einzige
Straße, die von Kamerun nach Ban-
gui führt und die wir als Transport-
korridor für Nahrungsmittel verwen-
den, vollständig abgeriegelt war,
weil sich die mehrheitlich muslimi-
schen Fahrer aus Kamerun nicht über
die Grenze trauten", erläutert Fabi-
enne Pompey, eine Sprecherin des
WFP-Regionalbüros mit Sitz in der
CAR. "Jetzt ist der Weg zwar wieder
frei, doch werden die Transporte von
Soldaten der MISCA begleitet." Die
MISCA ist die Friedensmission der
Afrikanischen Union (AU).

"Unsicherheit und Überfälle setzen
auch den Hilfsorganisationen zu. Es ist
problematisch, den Weg über die Stra-
ßen zu nehmen und es besteht die Ge-
fahr, dass unsere Fahrzeuge gestohlen
werden", berichtet Marie-Servane
Desjonqueres, Sprecherin des Interna-
tionalen Komitees vom Roten Kreuz
für das zentrale und südliche Afrika.

Die EU schickt über den Luftweg
Hilfsgüter in die Zentralafrikanische
Republik
Bild: © JeanPierre
Mustin/EU/ECHO/cc by 2.0

In einer Sechs-Punkte-Erklärung
vom 20. Februar 2014 hatte UN-Ge-
neralsekretär Ban Ki-moon die Not-
wendigkeit betont, die MISCA auf-
zustocken und ein sicheres Umfeld
zu schaffen, damit die Hilfslieferun-
gen die notleidenden Bevölkerungs-
gruppen erreichen. Doch nach wie
vor laufen die Mitarbeiter von Hilfs-
organisationen Gefahr, von bewaff-
neten Gruppen angegriffen zu wer-
den, wie die Vereinten Nationen am
3. April berichteten.

Derzeit sind nur 2.000 französische
Soldaten im Rahmen der Sangaris-
Operation und 6.000 Mann der MIS-
CA in der CAR im Einsatz. AufAn-
frage des UN-Generalsekretärs hat
die Europäische Union die Entsen-
dung von knapp 1 .000 Soldaten zu-
gesagt.

UNICEF- und WFP-Mitarbeiter
greifen inzwischen auf bewaffnete
Eskorten zurück, um auch in die Ge-
biete zu kommen, in denen die Si-
cherheitslage besonders kritisch ist.
Nur wenn es sein muss, lasse man
sich von Sangaris- oder MISCA-Sol-

daten begleiten, erläutert Léveillée.
"Es ist sehr wichtig, dass wir unsere
Neutralität bewahren. Wir wollen
nicht, dass man uns automatisch mit
bewaffneten Eskorten in Verbindung
bringt."

Am 3. März schlug Ban Ki-moon für
die CAR eine 12.000 Mann starke
UN-Friedensmission vor. Erwartet
wird, dass der UN-Sicherheitsrat
(UNSC), der alle Friedenseinsätze
genehmigen muss, über die entspre-
chende Resolution in der zweiten
Aprilhälfte entscheiden wird. Wie
der derzeitige UNSC-Präsident, der
Nigerianer Freude Ogwu, am 2.
April gegenüber Journalisten erklär-
te, könnte die Umsetzung im Sep-
tember erfolgen.

Dialog statt Eskorten

Einige Organisationen wie Ärzte oh-
ne Grenzen (MSF) und die Interna-
tionale Rotkreuz- und Rothalbmond-
bewegung (IFRC) verzichten voll-
ständig auf bewaffnete Begleitperso-
nen. Sie setzen ausschließlich auf
Verhandlungen mit den Konfliktpar-
teien, um sich den Zugang zu den
Menschen zu verschaffen.

"Wir verlassen uns darauf, dass uns
die Konfliktparteien respektieren",
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betont Sylvain Groulx, Leiter der in
Bangui stationierten MSF-Mission.
"Wir sind unbewaffnet und greifen
nie auf bewaffnete Begleitpersonen
zurück", so auch der IFRC-Sprecher
Benoit Matsha-Carpentier, gegen-
über IPS. "Das widerspräche unseren
Grundsätzen."

Die IFRC greift auf ein Netzwerk
nationaler Gesellschaften zurück, die
auf lokaler Ebene Unterstützung lei-
sten. Die entsprechende Gesellschaft
in der CAR hat sowohl der IFRC als
auch anderen Hilfsorganisationen
dabei geholfen, sich Zugang zu der
Bevölkerung zu verschaffen.

"Wenn es für uns vor Ort zu gefähr-
lich wird, greifen wir auf lokale Part-
ner zurück", schildert Desjonqueres.
"Unsere wichtigste Partnerorganisa-
tion in der CAR ist das Rote Kreuz
der Zentralafrikanischen Republik,
das landesweit über ein starkes Netz-
werk mit vielen Freiwilligen ver-
fügt."

In einem Konflikt wie in der CAR,
der bereits tausenden Menschen das
Leben gekostet und mehr als 600.000
in die Flucht geschlagen hat, sind die
Hilfslieferungen zwar wichtig, aber
keine Lösung des Problems. "Am
besten wäre es, wenn der Konflikt
politisch beigelegt werden könnte",
meint Pompey. "Der Frieden muss
von innen kommen."
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/
04/getting-many-want-get/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. April 2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/krieg/

pkrk0019.html
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Indien: Begehrte Jungwähler -
Wahlkampf spielt sich zunehmend im Web ab

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. April 2014

von Manipadma Jena

Eine Wahlkampfveranstaltung
der BharatiyaJanataPartei
in Bhubaneswar
Bild: © Manipadma Jena/IPS

Bhubaneswar, Indien, 7. April (IPS)
 In Indien finden derzeit die 16. all-
gemeinen Wahlen statt. Rund 814
Millionen Bürger sind aufgerufen,
bis zum 12. Mai ihre Stimme abzu-
geben. Eine besondere Bedeutung
kommt diesmal den Jungwählern zu.
Sie stellen fast die Hälfte aller Wahl-
berechtigten. Kein Wunder also, dass
die Wahlversprechen auf sie zuge-
schnitten wurden. Und nicht nur das:
Um sie zu erreichen, verlegten die
Parteien und ihre Kandidaten den
Wahlkampf ins Internet.

In Indien sind 383 Millionen Wahlbe-
rechtigte zwischen 18 und 35 Jahre alt.
Angesichts der Bedeutung, die dieser
riesigen Wählergruppe zukommt, spre-
chen Meinungsforscher von Indien als
'Jungistan' oder 'Land der Jungen'.

Wie Sunil Abraham vom Non-Profit-
Zentrum für Internet und Gesell-
schaft (CIS) in Bangalore im Ge-

spräch mit IPS berichtet, zeigen jun-
ge Leute durchaus Interesse an der
Online-Performance der Parteien.
"Und was vielleicht noch wichtiger
ist: Politiker hören sich inzwischen
an, was junge Leute zu sagen haben,
und antworten ihnen."

Bereits bei den letzten Wahlen 2009
waren SMS versandt worden, um
möglichst viele Wähler zu erreichen.
Doch diesmal wurden alle virtuellen
Register gezogen: Der Wahlkampf
erfolgte via Mobil- und Smarttele-
fon, über die Webseiten der Kandi-
daten und Parteien, über interaktive
Twitter-Accounts, Google+-Treff-
punkte und YouTube-Videos. Nach
Angaben von Internetexperten gin-
gen mindestens zehn Prozent der 664
Millionen US-Dollar, die die Partei-
en für Werbung und Öffentlichkeits-
arbeit ausgaben, an Social-Media-
Unternehmen.

Stetiger Anstieg der Internetuser

Die Zahl der indischen Internet-User
wird auf 205 Millionen geschätzt. 65
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Millionen von ihnen tummeln sich
auf Facebook, 36 Millionen aufGoo-
gle+, 16 Millionen twittern. Bis Juli
2014 wird die Zahl gemäß einem Pa-
pier der Indischen Zentralermitt-
lungsbehörde (CBI) mit dem Titel
'Soziale Medien und Gesetzesvoll-
zug ('Social Media und Law Enfor-
cement' auf 243 Millionen ansteigen.
Bei 192 Millionen handele es um ak-
tive Nutzer, also Personen, die sich
mindestens ein Mal im Monat im
Web aufhielten. 56 Millionen der
Online-User lebten im ländlichen In-
dien.

Abraham schätzt, dass 50 bis 60 Pro-
zent der aktuellen Internet-Surfer 17
bis 35 Jahre alt sind. Politiker er-
schließen diesen großen und wach-
senden Pool an Jungwählern nicht
nur, um ihre Reichweite zu steigern,
sondern auch, um die Resonanz ih-
rer Strategien überprüfen und gege-
benenfalls überarbeiten zu können.

"Politiker nehmen uns unter Vertrag,
um herausfinden, was in Twitter über
sie gesagt wird. Wir sammeln die po-
sitiven und negativen Tweets für ei-
ne Stimmungsanalyse", erläutert
Jwalant Patel, der 30-jährige Mitbe-
gründer des Social-Media-Analyse-
Unternehmens 'Meruki Analytics
und Reporting Services' gegenüber
IPS. Ernst genommen werden Mei-
nungsmacher, die eine Gefolgschaft
von mindestens 10.000 Twitter-Nut-
zern haben. Von den 70.000 Perso-
nen, die die Firma für ihre Kunden
innerhalb von elfWochen aufgespürt
hatte, gehörten 90 Prozent zur Al-
tersgruppe der 18- bis 40-Jährigen.

Patel ist der Meinung, dass es sich
bei 160 der 543 Wahlkreise um 'So-
cial-Media-Wahlkreise' handelt.
Dort hingen die Ergebnisse entschei-
dend davon ab, inwieweit sich die
Politiker im Netz engagierten. Der
63-jährige Kandidat der Bharatiya-
Janata-Partei (BJP) für das Amt des
Premierministers, Narendra Modi,
verfügt über eine Twitter-Anhänger-
schar von 3,66 Millionen, der 45-
jährige Arvind Kejriwal von der

'Aam-Aadmi-Partei (AAP) über 1 ,58
Millionen Fans. Mit seinem Korrup-
tionsbekämpfungsprogramm soll
Kejriwal junge Inder erst für die Po-
litik interessiert haben. Der 43-jähri-
ge Kandidat der Kongresspartei, Ra-
hul Gandhi, verfügt hingegen über
keinen offiziellen Twitter-Account.

Auch die hohe Beteiligung junger
Menschen an den Protesten im Zu-
sammenhang mit dem Vergewalti-
gungsfall in Neu-Delhi im Dezember
2012 und zugunsten des Lokpal-Ge-
setzes gegen Korruption hat nach
Ansicht von Analysten die Politiker
ebenfalls veranlasst, sich bei diesen
Wahlen insbesondere um die Jung-
wähler zu bemühen.

Licht- und Schattenseiten des
Internet-Wahlkampfs

Im 1 ,2 Milliarden Menschen zählen-
den Indien hat sich die Dynamik des
Wahlkampfes verändert. Abraham
stimmt der allgemeinen Ansicht zu,
dass das Internet im Allgemeinen
und die sozialen Medien im Konkre-
ten das Verhältnis zwischen Wählern
und Kandidaten demokratisiert hat.
Gleichzeitig jedoch besteht seiner
Meinung nach die Gefahr, dass Kan-
didaten in demAugenblick, in dem
der Wettbewerb härter wird, E-Kam-
pagnen manipulieren könnten. "Wie
können wir sicher sein, dass alle 'Ge-
fällt-mir'-Einträge tatsächlich von
echten Fans stammen?", gibt Abra-
ham zu bedenken.

Viele junge Leute haben klare Vor-
stellungen von dem, was sie von Po-
litikern erwarten können. "Die mei-
sten führenden Parteien versprechen
Arbeitsplätze für Universitätsabgän-
ger, doch wenn eine Partei, die seit
mehreren Jahren an der Macht ist, von
sich behauptet, Arbeitsplätze schaffen
zu wollen, dann drängt sich uns gleich
die Frage auf: 'Was haben Sie denn all
die Jahre zuvor getan?'", so der 20-
jährige Student Siddhant Sadangi ge-
genüber IPS in Bhubaneswar, der
Hauptstadt des östlichen Bundesstaa-

tes Odisha. "Einer neuen Partei, die
mit Arbeitsplätzen wirbt, geben wir
da schon eher eine Chance."

Nach offiziellen Angaben ist jeder
vierte Studienabgänger arbeitslos.
Frauen sind noch stärker betroffen.
Da immer mehr Männer in den länd-
lichen Gebieten lieber studieren als
in der Landwirtschaft arbeiten wol-
len, ist mit einer steigenden Nachfra-
ge nach qualifizierten Arbeitsplätzen
zu rechnen.

In den vernachlässigten Bundesstaa-
ten des indischen Subkontinents ge-
ben junge Leute wenig auf die Ver-
sprechen der Politiker. In dem Inter-
netforum 'Manipur Talks', in dem sich
Menschen aus dem weit entfernten
gleichnamigen Bundesstaat zu Wort
melden, werden die Wahlversprechen
der Politiker vor allem bissig kom-
mentiert. "Die Politiker haben ihre
Glaubwürdigkeit verloren und was
noch schlimmer ist: Es wird nichts
dafür getan, dass die jungen Leute in
Manipur überhaupt wählen können",
meint dazu die Sozialaktivistin Chi-
tra Ahanthem gegenüber IPS.

Kampagnen der Indischen Wahl-
kommission, um junge Wähler mit
Hilfe einer Online-Registrierung zu
erfassen, hätten sich zu 70 Prozent
ausgezahlt, sagt der Behördenleiter
Harishankar Brahma. Doch bei den
30 Prozent, die nicht von ihrem
Wahlrecht Gebrauch machen kön-
nen, handelt es sich um junge Leute
in krisengeplagten oder isolierten
Unionsstaaten.

Enttäuschung und Resignation

"Die jungen Leute in Jammu und
Kaschmir sind isoliert, entfremdet
und wütend", bestätigt Bashir Ah-
mad Dabla, Leiter der Fakultät für
Soziologie und Sozialarbeit an der
Universität von Srinagar. "Hier wird
politische Stabilität wichtiger ge-
nommen als wirtschaftliche Ent-
wicklung. Jobs, Bildung, Wasser,
Strom und Straßen sind zwar auch
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für Kaschmir wichtig, genießen aber
keine Priorität." Bei den letzen
Wahlen dort lag die Wahlbeteiligung
bei gerade einmal 31 Prozent. Gut
die Hälfte der Wahlberechtigten hier
ist zwischen 18 und 35 Jahre alt.

Saba Firdous, eine 25-jährige Uni-
versitätsabsolventin, wird dieses Mal
nicht wählen - und zwar nicht, weil
sie dem Boykottaufruf kaschmiri-
scher Separatisten folgen will. "Was
uns junge Menschen umtreibt, ist der
Wunsch nach einer Aufhebung des
AFSPA-Gesetzes, das den Streit-
kräften im Kaschmir-Tal besondere
Vollmachten verleiht. Wir wollen
nicht länger angehalten und schika-
niert werden. Wir wollen auch nicht
mehr in der Angst leben müssen, ge-
tötet zu werden. Wir wollen eine Lö-
sung des Dauerkonflikts", erläutert
sie. "Die politischen Mainstream-
Parteien, die ins Parlament einzie-
hen, werden, das wissen wir nur all-
zu gut, nichts an der Lage ändern."
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/04/
youngistan-weaves-political-web/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. April 2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/

paasi893.html
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Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften -
Gelehrte, Forscher, Brückenbauer,
Prof. Günter Stock im Gespräch

Fragen zu den Forschungslandschaften in Deutschland
am Beispiel der BerlinBrandenburgischen Akademie

der Wissenschaften

Telefoninterview mit Prof. Dr. Dr. h.c. Günter Stock
am 28. März 2014

(SB)  Die Berlin-Brandenburgische
Akademie der Wissenschaften
(BBAW) gehört heute zu den acht
großen deutschen Wissenschaftsaka-
demien, die in der Union der deut-
schen Akademien der Wissenschaf-
ten zusammengeschlossen sind. Ab-
gesehen von der erst 2004 gegründe-
ten Akademie der Wissenschaften in
Hamburg ist die offiziell 1 992 durch
den Staatsvertrag zwischen den
Bundesländern Berlin und Branden-
burg im Zuge der Wiedervereini-
gung gegründete Wissenschaftsaka-
demie die namentlich jüngste im
Bunde. Tatsächlich schaut sie jedoch
auf eine traditionell bewegte Ver-
gangenheit zurück, die im Jahr 1700
mit der Gründung der Königlich-
Preußischen Akademie der Wissen-
schaften als 'Kurfürstlich-Branden-

Ehemaliges Hauptgebäude der
Königlichen Seehandlung/

Preußischen Staatsbank an der Ecke
von Jägerstraße (links) und

Markgrafenstraße in BerlinMitte,
nun Sitz der Berlin

Brandenburgischen Akademie der
Wissenschaften, hier gesehen vom

Gendarmenmarkt.
Foto: 2009 by Beek100 (Own work)

freigegeben via Wikimedia als
CCBYSA3.0 Lizenz

(http://creativecommons.org/licen
ses/bysa/3.0) oder GFDL

burgische Societät der Wissen-
schaften' unter maßgeblicher Betei-
ligung Gottfried Wilhelm Leibniz
gemeinsam mit dem Theologen Da-
niel Ernst Jablonski ihren Anfang
nahm.

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
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Dokumente ... Tips und
Veranstaltungen ...
vom 9. April 2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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Im Mittelpunkt aller Akademien
steht die Vereinigung hochrangiger
Gelehrter, die sich regelmäßig zu
wissenschaftlichem Austausch zu-
sammenfinden. Damit erinnern sie
heute noch an die erste Platonische
Akademie in Athen, die sich als eine
Studien- und Lebensgemeinschaft
verstand, deren Name zu Ehren des
griechischen Helden Akademos, der
in dem von Platon zum Zwecke der
Versammlung erworbenen Oliven-
hain begraben liegen sollte, geprägt
worden war. Die Geschichte der
BBAW hat allein 78 Nobelpreisträ-
ger hervorgebracht. Heute ist sie mit
rund 200 gewählten Mitgliedern ei-
ne Fach- und Ländergrenzen über-
schreitende Wissenschaftlervereini-
gung, die für den Wissenschafts-
standort in der Hauptstadtregion ver-
antwortlich ist. In inter- und transdis-
ziplinären Arbeitsgruppen, einer in
der deutschen Akademienlandschaft
innovativen Arbeitsform, befassen
sich die Akademiemitglieder mit Zu-
kunftsfragen unserer Gesellschaft
sowie mit Arbeiten zur Erschließung
des kulturellen Erbes. International
ist sie vertraglich mit 20 Akademien
aufvier Kontinenten vernetzt. Sie hat
mit der Deutschen Akademie der Na-
turforscher Leopoldina die Junge
Akademie gegründet, eine auch in-
ternational bislang singuläre Form
der Förderung des exzellenten Nach-
wuchses. Seit 2008 nimmt die
BBAW unter Leitung der Leopoldi-
na mit Acatech (Deutsche Akademie
der Technikwissenschaften) sowie
den in der Union der deutschen Aka-
demien der Wissenschaften zusam-
mengeschlossenen Akademien, ins-
besondere im Bereich der Politikbe-
ratung, Aufgaben der Nationalakade-
mie wahr.

Unter dem Arbeitstitel "Fragen zu
den Forschungslandschaften in
Deutschland" am Beispiel der drei
Forschungsdachorganisationen, die
in der Tradition des Universalgelehr-
ten Gottfried Wilhelm Leibniz ste-
hen, will der Schattenblick auch die
Berlin-Brandenburgische Akademie
der Wissenschaften und ihren Bei-

trag zur Bewältigung gesellschaftli-
cher Probleme vorstellen. Professor
Dr. Dr. h.c. Günter Stock, der seit
2006 amtierende Präsident der Ber-
lin-Brandenburgischen Akademie
der Wissenschaften, deren Mitglied
er bereits seit 1 995 ist, war bereit,
dem Schattenblick im Verlauf eines
Telefoninterviews einige Fragen
über ihre heutige Positionierung in-
nerhalb der deutschen Forschungs-
landschaft - in Abgrenzung oder Er-
gänzung zu anderen Einrichtungen -
zu beantworten.

Prof. Günter Stock
Foto: © by Noel Tovia Matoff

Schattenblick (SB): Die Berlin-
Brandenburgische Akademie der
Wissenschaften beruft sich auf eine
mehr als 300 Jahre zurückreichende
Akademie-Geschichte, zurückge-
hend aufGottfried Wilhelm Leibniz
(1646-1716). Wieviel Leibniz steckt
heute noch in dieser Akademie?

Professor Günter Stock (GS): Leib-
niz hatte damals die Idee, dass es, an-
ders als bei den vorangegangenen
Akademiegründungen, die vorwie-
gend naturwissenschaftlicher Art
waren - wie die Royal-Academy in
England, die Leopoldina [1 ] hier in
Deutschland oder auch in Paris -,
nicht genug sei, nur die Naturwissen-

schaften zusammenzufassen. Seine
Idee war, alle Disziplinen, also Inter-
disziplinarität und Problemorientie-
rung, Theorie und Praxis zusammen-
zuführen. Diese Ideen sind gerade
heute aktueller denn je, weil wir ja
merken, dass rein technologische
Antworten auf die Herausforderun-
gen der Zukunft allein nicht ausrei-
chen. Wir müssen vielmehr versu-
chen, unter Beteiligung der Sozial-
wissenschaften, der Juristen und
Philosophen, der Geisteswissen-
schaften, die großen Herausforde-
rungen in Angriff zu nehmen. Inter-
disziplinarität und "theoria cum pra-
xi", Theorie mit Praxis, zu verbin-
den, ist aus meiner Sicht aktueller
denn je.

SB: Würden Sie sagen, dass das Uni-
versalgelehrtentum heute praktisch
der Vernetzung mit anderen For-
schungsinstituten gleichzusetzen ist?

GS: Das ist die moderne Antwort auf
die enorme disziplinäre Tiefe, die wir
erreicht haben und brauchen. Es geht
alles nicht mehr an einem Tisch oder
in einem Kopf, sondern wir brauchen
dazu das Zusammenwirken, die ech-
te Kooperation von mehr oder weni-
ger stark miteinander verbundenen
Kreisen und Menschen. Moderne
Teamarbeit und Kooperation sind die
zeitgemäße Antwort, aufgrund des
enormen Wissens, das wir in den
einzelnen Disziplinen haben, trotz-
dem problemorientiert zu Lösungen
zu kommen.

SB: Was bedeutet das für den Men-
schen, der forscht? Was sind die Vor-
und Nachteile dieser modernen Form
der vernetzten Forschung?

GS: Zunächst einmal ist es eine
große Herausforderung. Man braucht
disziplinäre Exzellenz, die man na-
türlich herstellen muss. Man muss
sich gleichzeitig öffnen für andere:
für deren Sprache, für andere Me-
thoden, die man zumindest im An-
satz irgendwo nachvollziehen, zum
Teil auch anwenden können muss.
Und es sollte die Bereitschaft vor-
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handen sein, auf andere zu hören, auf
andere Meinungen, auf diejenigen,
die mit einer anderen Perspektive
herangehen, sie regelrecht willkom-
men heißen, neugierig darauf zu
sein, was der andere sagt, was der
andere denkt und tut und dieses dann
in seine Welt, in sein eigenes Bild
einzubeziehen. Das rein lineare nach
vorwärts und in die Tiefe Gehen al-
lein wird nicht dazu führen, dass es
zu echten Problemlösungen kommt,
obwohl wir beides nebeneinander
brauchen, sowohl als auch. Das kann
manches Mal in derselben Persön-
lichkeit stattfinden, manches Mal
sind Persönlichkeiten nicht so sehr
Willens und in der Lage, sich solchen
Netzen zu öffnen. Dann forschen sie
eben individuell zu ihrem Thema in
ihrem ganz eigenen Team weiter. Al-
so wir haben sehr viel mehr 'sowohl-
als-auch' und nicht dieses radikale
'Ich kann 's nur so'.

SB: Wer bestimmt den Kurs der Aka-
demie? Nach welchen Kriterien er-
öffnet sie neue Forschungsfelder?

GS: Die Akademie ist wirklich auto-
nom. In keinem der Gremien sitzt die
Politik, um das gleich von vornher-
ein zu sagen. Das Zentrum der Ent-
scheidungen liegt bei den Wissen-
schaftlern in den Klassen. Wir haben
fünf Klassen, mit denen alle Diszi-
plinen abgebildet sind, und aus den
Klassen wird ein sogenannter Rat
gebildet, bestehend aus ungefähr 40
Persönlichkeiten, die dann letztlich
den Kurs der Akademie gemeinsam
mit dem Präsidenten entscheiden.
Die Entscheidung, in welche Projek-
te unsere Forschungsgelder fließen,
wird sehr stark vom Wunsch der Ar-
beitsgruppen bestimmt - von ihren
Tätigkeiten und Aktivitäten -, die,
zunächst individuell in Klassen zu-
sammengefasst, eine gemeinsame
interdisziplinäre Diskussion darüber
führen.

SB: Welchen Stellenwert hat die
Grundlagenforschung in der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der
Wissenschaften?

GS: Ich sollte vielleicht noch folgen-
des dazu sagen: Als die preußischen
Reformen kamen und die Berliner
Universität von Humboldt gegründet
wurde, sind sämtliche naturwissen-
schaftlichen Forschungsgegenstände
und auch Laboratorien an die Hum-
boldt-Universität übertragen wor-
den. Man hatte kein Geld und kon-
zentrierte dort die naturwissen-
schaftlichen Sammlungen. Damit
war die Akademie letztlich auf gei-
steswissenschaftliche Themen zu-
rückgeworfen.

Theodor Mommsen [2] und Barthold
Georg Niebuhr [3] haben dann ange-
fangen, das kulturelle Erbe zu doku-
mentieren, zu erforschen und neu zu
interpretieren. Auf diese Weise ist
die Aufgabe entstanden, Editionen,
Wörterbücher und Ähnliches zu ma-
chen. Das ist Grundlagenforschung
pur, weil wir mit dieser Art von For-
schung, finanziert durch das deut-
sche Akademienprogramm von
Bund und Ländern, andere überhaupt
in die Lage versetzen, aufgrund ge-
sicherter Quellen weitergehende
Forschungsarbeiten zu erstellen. Das
heisst, wir sind wirklich grundlagen-
forschungsorientiert, aber primär in
den Geisteswissenschaften, ein ganz
klein wenig in den Sozialwissen-
schaften.

Anwendungsorientierte Forschung
im klassischen Sinn machen wir
nicht. Aber wir haben in den 90er
Jahren interdisziplinäre Arbeitsgrup-
pen eingerichtet, die wir eigentlich
auch modellhaft erfunden haben,
auch für die anderen Akademien.
Gemeinsam mit der Nationalen Aka-
demie der Wissenschaften Leopoldi-
na haben wir interdisziplinäre Ar-
beitsgruppen eingerichtet, bei denen
Fachvertretungen zusammenkom-
men und aufgrund des vorhandenen
Materials in der Wissenschaft versu-
chen, Empfehlungen zu geben oder
Gesellschaftsberatung, im Einzelfall
auch Politikberatung zu machen. Das
heißt also, wir machen Beratung, ja,
aber keine Primärforschung. Zum
Beispiel beim wichtigen Thema Kli-

ma, bei den Fragen zu Ausbildung
und Bildung, beim Gesundheitssy-
stem führen wir Disziplinen zusam-
men und geben Empfehlungen. For-
schung selbst findet dann woanders
statt.

SB: Sie haben lange Zeit selbst für
die Medizinforschung gearbeitet.
Haben Sie dort auch angewandte
Forschung betrieben?

GS: Ja, ja, natürlich. In der Medizin
ist die Frage der Grundlagen- und
angewandten Forschung ohnehin re-
lativ schwierig. Bis zu meinem 39.
Lebensjahr war ich an der Universi-
tät und habe dort medizinische
Grundlagenforschung gemacht. Ich
habe mich natürlich dort auch für be-
stimmte Erkrankungen interessiert,
die den Menschen berühren, aber mit
vorklinischen Methoden. Das habe
ich dann später weitergeführt, aber
dann ganz gezielt mit dem Wunsch,
neue Medikamente zu definieren und
zu entwickeln. Doch selbst dabei
geht es manches Mal darum, ein Gen
zu identifizieren oder unbekannte
Proteine als Zielstrukturen für neue
Wirkstoffe zu finden. Das heißt, in
diesem Bereich der Pharmafor-
schung ist ein Wechsel zwischen
Grundlagenforschung und Anwen-
dungsforschung Normalität und das
klassische Modell der Forschung
funktioniert so nicht: erst Grundla-
genforschung, dann Anwendung und
dann der Markt. Wir haben heute ein
sehr interaktives Spiel zwischen
dem, was wir klassischerweise
Grundlagenforschung und dem, was
wir Anwendung nennen. Aus der
Anwendungsforschung kommen in-
teressante Fragen für die Grundla-
genforschung, und manches Mal ge-
lingt es, aus der Grundlagenfor-
schung relativ schnell in die Anwen-
dungsforschung zu gelangen.

SB: Kommen Sie als Präsident einer
großen deutschen Forschungsakade-
mie überhaupt dazu, eigene For-
schungen zu betreiben, oder werden
Sie vollständig von Verwaltungsauf-
gaben vereinnahmt?
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GS: Dieser Gegensatz zwischen
selbst forschen und verwalten ist ja
auch wiederum ein künstlicher. Ich
habe kein Labor mehr und lege nicht
persönlich Hand an bestimmte expe-
rimentelle Fragen, das ist richtig.
Aber der wissenschaftliche Diskurs
mit Kollegen, mit Mitarbeitern in der
Akademie, ist ja auch eine wissen-
schaftliche Tätigkeit. Das heisst al-
so, ich erstelle keine Messreihen,
sondern, das ist sicherlich eine mei-
ner Hauptaufgaben, ich versuche
Möglichkeiten zu optimieren, damit
meine Mitarbeiter beste Arbeitsbe-
dingungen finden. Das ist meine pri-
märe Aufgabe, aber natürlich geht es
auch darum, im Diskurs zu bestimm-
ten Fragen meine Meinung einzu-
bringen. Ich glaube, das ist eine der
schönsten Tätigkeiten: mit der akti-
ven Forschung im Dialog zu stehen
und gleichzeitig dieser Forschung
die Möglichkeiten so gut es geht zu
optimieren sowie dafür zu sorgen,
dass auch national und europäisch
die Forschungsbedingungen insge-
samt gut sind, gut bleiben und besser
werden.

SB: Auch andere deutsche Wissen-
schaftsrichtungen sehen sich in der
Tradition von Leibniz, beispielswei-
se die Leibniz-Gemeinschaft und die
Leibniz-Sozietät. Arbeitet Ihre Aka-
demie mit diesen Institutionen in ir-
gendeiner Form zusammen?

GS: Unsere Mitglieder kommen ja
genau aus diesen unterschiedlichen
Institutionen, von der Max-Planck-
Gesellschaft, von der Helmholtz-Ge-
meinschaft Deutscher Forschungs-
zentren, den Leibniz-Instituten und
den Universitäten. Das heißt, wir ha-
ben über die Mitglieder eine ganz en-
ge Vernetzung mit den Wissen-
schaftsorganisationen. Deswegen
sind wir letztlich grundsätzlich inte-
grativ - auch schon über die Institu-
tionen hinweg. Und wir machen Pro-
jekte, die von Professoren geleitet
werden, die entweder an der Univer-
sität oder zum Beispiel bei der Max-
Planck-Gesellschaft oder woanders
sind, und die unmittelbaren Projekt-

mitarbeiter haben bei der Akademie
eine Anstellung. Das heißt, wir ha-
ben über die Personenidentität eine
ganz enge Verknüpfung. Daneben
gibt es auch sehr konkrete Koopera-
tionen, zum Beispiel, was die deut-
sche Sprache betrifft, mit dem Max-
Planck-Institut, mit dem wir eine
echte, finanziell ausgestattete Ko-
operation haben. Was Politikbera-
tung anlangt, arbeiten wir ganz eng
mit der Nationalen Akademie der
Wissenschaften Leopoldina zusam-
men und auch die Akademien unter-
einander kooperieren intensiv. Ja,
wir sind ein vernetztes, kooperatives
System.

SB: Der Wissenschaft wird manch-
mal der Vorwurf gemacht, sie habe
sich einen Elfenbeinturm geschaffen.
Umgekehrt beklagen Wissenschaft-
ler schon mal, dass ihre Erkenntnis-
se von der übrigen Gesellschaft nicht
ernst genug genommen werden.
Könnten Sie vielleicht je ein Beispiel
nennen, a) wo Sie sich für For-
schungsergebnisse Ihrer Akademie
eine bessere Umsetzung gewünscht
hätten und b) wo Sie die Umsetzung
für besonders gelungen betrachten?

GS: Ich fange mal etwas anders an.
Der "Elfenbeinturm" ist eine allseits
gepflegte Redewendung. Man muss
natürlich sagen, dass die Wissen-
schaft mit ihrer eigenen Sprache und
mit der hohen Spezialisierung, die
sie heute erreicht hat, nicht ohne
weiteres kommunizierbar ist. Daraus
erwächst der Zwang und die Ver-
pflichtung für sie, sich um neue
Kommunikationsmöglichkeiten zu
kümmern und auf die Öffentlichkeit
zuzugehen. Wir müssen die Öffent-
lichkeit stark mitnehmen. Da hat sich
in den letzten zwanzig, dreißig Jah-
ren sehr viel getan. Die Wissen-
schaftler sind grundsätzlich in großer
Mehrheit bereit - und auch fähig -,
mit der Öffentlichkeit adäquat zu
kommunizieren. Der Wissenschafts-
journalismus ist für uns eine ganz
wichtige Brücke, und es ist deswe-
gen ein bisschen traurig, dass er es
zur Zeit bei den Zeitungen so schwer

hat, weil die Wissenschaftsredaktio-
nen verkleinert wurden. Die Bereit-
schaft der breiten Öffentlichkeit, sich
für Wissenschaft wirklich zu interes-
sieren, ist durchaus da. Wir machen
pro Woche in meiner Akademie min-
destens drei öffentliche Abende mit
ungefähr 80 bis 200 Personen, bei
denen wir über Wissenschaft disku-
tieren. Das heißt, es gibt ein beider-
seitiges Interesse, das deutlich zuge-
nommen hat. Das ist die Grundlage.
Es gibt natürlich Punkte, da ist es der
Wissenschaft zum Beispiel im Be-
reich der grünen Gentechnologie
nicht gelungen, auch nur ansatzwei-
se die Ungefährlichkeit, die mittler-
weile ziemlich erwiesen ist, der Öf-
fentlichkeit deutlich zu machen. Das
ist ein großer, bedeutender und be-
dauerlicher Fehlschlag. Bei der Kli-
ma-Debatte ist es der Wissenschaft
wiederum gelungen, eigentlich über
das Ziel hinauszuschießen und eine
Bewusstseinsbildung und auch Sor-
ge zu produzieren, die vielleicht auch
nicht ganz angemessen ist. Das sind
zwei klassische Beispiele, wo wir
Wissenschaftler vielleicht nicht ganz
optimal agiert haben.

SB: Wenn man das alles hört und
auch Ihre Webseite ansieht, dann
sind ja allein schon die Wörterbuch-
projekte, die Editionen und Biblio-
graphien, die Sie erstellen, erschla-
gend. Wie ist diese Arbeit überhaupt
zu bewältigen?

GS: Wir haben allein in meiner Aka-
demie 320 Mitarbeiter und wir sind
damit die größte außeruniversitäre
geisteswissenschaftliche For-
schungsinstitution in der Region
Berlin-Brandenburg. Das ist das ei-
ne, zum anderen muss man fairer-
weise sagen, dass Deutschland im
Gegensatz zu vielen anderen Län-
dern der geisteswissenschaftlichen
Forschung immer einen wichtigen
Stellenwert eingeräumt hat. Die For-
schung, die wir betreiben, geht über
Jahrzehnte. Unser Forschungspro-
gramm, das sogenannte deutsche
Akademienprogramm, ist von Bund
und Ländern finanziert, so dass wir
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solche langfristigen Grundlagenfor-
schungen über 25 Jahre lang unter-
nehmen können. Das heißt, alles, was
Sie sehen, läuft auch schon eine ge-
wisse Zeit und ist aufmehrere Jahre
angelegt. Das ist weltweit einmalig,
das ist ganz großartig. Diesem Pro-
gramm verdanken wir auch unsere
Editionen, zum Beispiel die Musike-
ditionen: Wenn Sie heute das kom-
plette Werk von Bach oder Mendels-
sohn-Bartholdy kennen, dann verdan-
ken Sie dies Arbeiten, die in den Aka-
demien entstanden sind. Oder wenn
Sie den Duden aufschlagen: Ohne
Wörterbucharbeit in den Akademien
gäbe es keinen Duden. Wenn Sie ins
Netz gehen, dann finden Sie dort - und
das ist gerade für Übersetzer ganz
wichtig - das Digitale Wörterbuch der
deutschen Sprache. Dort können Sie
sehen, in welchem Zusammenhang, in
welchem Kontext heute in der Litera-
tur, in der wissenschaftlichen Sprache
die Wörter verwendet werden, das ist
ein sehr hilfreiches Instrument, das
kostenlos mehrere tausend Mal am
Tag weltweit angeklickt wird, beson-
ders für Leute, die mit der deutschen
Sprache etwas differenzierter umge-
hen möchten. Mit einem Wort, wir
sind wissenschaftlich zwar nie ausrei-
chend finanziert, aber für diese Arbei-
ten sind wir sehr dankbar und können
bei entsprechender Anstrengung um
Qualitätserhalt tatsächlich solche
großangelegten Themen bearbeiten.

SB: Können Sie uns sagen, wie lan-
ge es ungefähr gedauert hat, zum
Beispiel dieses Digitale Wörterbuch
zu erstellen?

GS: Es hat mit unserer klassischen
Wörterbucharbeit angefangen, die da-
mals noch mit Bleistift und Papier ge-
macht wurde. Als wir dann begannen,
diese Arbeiten zu digitalisieren, ent-
stand die Idee, ein solches digitales
Wörterbuch in Angriff zu nehmen. Es
wird jeden Tag erweitert, ist nicht zu
Ende, das ist ein lebendiges System.
Die zuständige Arbeitsgruppe hat
mindestens drei bis vier Jahre ge-
braucht, um mit dem Wörterbuch on-
line gehen zu können. Eine Gruppe

von Wissenschaftlern arbeitet weiter
daran, es durch Einbeziehen neuer
Quellen - von Tageszeitungen, Roma-
nen, Wochenzeitungen - ständig aktu-
ell zu halten und zu erweitern.

SB: Sie hatten es ja eben schon aus-
geführt: Einer der Schwerpunkte Ih-
rer Arbeit ist die ständige Erfor-
schung der deutschen Sprache. Wel-
che Beweggründe stecken dahinter?
Muss die deutsche Sprache konser-
viert und erhalten werden, weil sie
bereits stirbt? Ist sie bald nur noch
ein europäischer Dialekt?

GS: Nein, Sprache ist ein äußerst le-
bendiges Objekt, mit dem man sich
befasst. Natürlich will man gelegent-
lich wissen, woher ein Wort kommt
und warum man es benutzt. Sie haben
vielleicht die Frage: Wird unsere
Sprache überfremdet durch Anglizis-
men oder verarmt die Sprache? Alle
Länder, die etwas auf ihre Sprache ge-
ben, England oder Frankreich z.B.,
versuchen ihre Sprache nicht nur zu
beobachten, sondern auch sorgfältig
zu analysieren, wohin die Entwick-
lung geht oder an welcher Stelle man
vielleicht sogar hilfreich eingreifen
kann, wobei das sehr schwer ist. Wir
haben jetzt zum ersten Mal unser
Wörterbuch, unsere deutsche Sprach-
forschung mit den Aktivitäten der
Deutschen Akademie für Sprache und
Dichtung in Darmstadt und der Union
der deutschen Akademien zusammen-
geführt und haben, vor einem Jahr un-
gefähr, den ersten Bericht zur Lage
der deutschen Sprache herausgegeben
und die Frage beantwortet: "Verarmt
die deutsche Sprache?" - Die Antwort

lautet: "Nein, sie wird reicher." Wir
haben mehr Wörter, als wir jemals
hatten. Die zweite Frage: "Haben wir
zu viele Anglizismen? Werden wir
überfremdet?" - Hier heisst die Ant-
wort: "Ja, wir haben Anglizismen und
einen Großteil der Anglizismen gibt
es im Englischen gar nicht, die haben
wir selbst erfunden." Oder nehmen
Sie die Frage: "Wie gehen wir gram-
matikalisch mit neuen Wortschöpfun-
gen, mit neuen Wortungetümen, die-
sen Verbindungswörtern um?" All
diese Fragen haben wir untersucht.
Nun werden wir als nächstes die Fra-
ge stellen: "Was ist mit der Jugend-
sprache?" Da entstehen ganz witzige,
neue Wortschöpfungen, die auch laut-
malerisch sind und die man unmittel-
bar versteht. Das ist ein ganz faszinie-
rendes Forschungsgebiet, dessen Er-
gebnisse wir dann ebenfalls der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung stellen
werden. Es ist ja gar keine Frage, dass
man sich in Deutschland für die Spra-
che interessiert. Denken Sie an den
Rechtschreibstreit vor wenigen Jah-
ren, das ging durch die ganze Nation.
Das heißt, es gibt ein grundlegendes
Interesse an der Frage: "Wie ent-
wickelt sich unsere Sprache?" und
nicht nur an der Frage: "Wo kommt
sie her?" Und genau damit beschäfti-
gen wir uns.

SB: Vielen Dank, Professor Stock,
das war ein sehr guter Einblick in Ih-
re Arbeit.

Grafik: by BerlinBrandenburgische
Akademie der Wissenschaften

[Public domain],
via Wikimedia Commons
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Fußnoten:

[1 ] Leopoldina: Die Deutsche
Akademie der Naturforscher
Leopoldina ist seit 2008 die Na-
tionale Akademie der Wissen-
schaften. Sie bearbeitet unabhän-
gig von wirtschaftlichen oder po-
litischen Interessen wichtige ge-
sellschaftliche Zukunftsthemen
aus wissenschaftlicher Sicht, ver-
mittelt die Ergebnisse der Politik
und der Öffentlichkeit und vertritt
diese Themen national wie inter-
national.

[2] Unter der Leitung des Althi-
storikers Christian Mathias Theo-
dor Mommsen (1817-1903) wur-
de im Jahre 1853 das "Corpus In-
scriptionum Latinarum" ins Le-
ben gerufen; ein erster Band er-
schien zehn Jahre später. Momm-
sen war von 1853 Korrespondie-
rendes Mitglied und ab 1858 Or-
dentliches Mitglied der Preußi-
schen Akademie der
Wissenschaften, 1 874-1895 Se-
kretar der philosophisch-histori-
schen Klasse der Königlich Preu-
ßischen Akademie der Wissen-
schaften. 1 902 erhielt er den No-
belpreis für Literatur.

[3] Barthold Georg Niebuhr
(1776 - 1831 ) gilt als Begründer
der historischen Methode in der
Geschichtsschreibung. Durch ihn
wurde zunächst die Geschichts-
wissenschaft und dann die "Alte
Geschichte" aus der Rolle des
Nebenfachs der Philosophie, der
Philologie, der Rechtswissen-
schaft und der Staatswissenschaft
zu einer eigenständigen wissen-
schaftlichen Disziplin und somit
zu einem eigenständigen akade-
mischen Studienfach erhoben.
1 810 wurde er ordentliches Mit-
glied in der Königlich Preußi-
schen Akademie der Wissen-
schaften.

http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/report/

bkri0012.html

BILDUNG UND KULTUR / REPORT / INTERVIEW

Gebührenboykott - parteiverdrossen, kampfentschlossen ...
Marion Meyer und Martin Klingner im Gespräch

Die Studiengebühren sind nicht für alle Zeiten vom Tisch

Interview am 3. April 2014 in Hamburg

Martin Klingner
Foto: © 2014 by Schattenblick

Der Rechtsanwalt Martin Klingner
gehört der 1981 gegründeten "Kanz-
lei 49" an, deren besonderes Anlie-
gen eine engagierte Interessenver-
tretung in Fällen ist, in denen sozia-
le Gruppen politischen und gesell-
schaftlichen Diskriminierungen aus-
gesetzt sind. Dies gilt insbesondere
für Migrantinnen und Migranten,
Flüchtlinge und Frauen. Die Anwäl-
tinnen und Anwälte arbeiten mit ver-
schiedenen Institutionen und Inter-
essenvertretungen wie "Mieter hel-
fen Mietern", der Verbraucherzen-
trale Hamburg, den norddeutschen
Frauenhäusern, den Flüchtlingsräten
und Migrationsberatungsstellen zu-
sammen. RA Klingner engagiert
sich zudem im "Arbeitskreis Disto-
mo", der sich für die Entschädigung
griechischer Opfer nationalsoziali-
stischer Verbrechen einsetzt, und

vertritt derzeit die Geschwister
Sfountouris in einem Entschädi-
gungsverfahren vor dem Europäi-
schen Gerichtshof für Menschen-
rechte. [1 ]

Marion Meyer studierte an der
Hochschule für bildende Künste
(HfbK) und war dort Mitglied im
AStA. Sie ist seit mehreren Jahren
im Boykott gegen die Studiengebüh-
ren aktiv. Gemeinsam mit Martin
Klingner beantwortete sie dem
Schattenblick einige Fragen zum
Gebührenboykott.

SB: Was könnt ihr uns über den ak-
tuellen Stand des Boykotts der Stu-
diengebühren berichten? Am 10.
April wird ja ein Antrag der Links-
fraktion auf Aussetzung der
Zwangsvollstreckungen und Ein-
richtung eines Mediationsverfahrens
in der Hamburger Bürgerschaft ein-
gebracht.
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Martin Klingner: Aus Sicht des Se-
nates scheint es keinen Handlungs-
bedarf zu geben. Wir haben als An-
wälte im Auftrag des AStA der
Hochschule für bildende Künste
(HfbK) einen Antrag auf Nieder-
schlagung der Gebühren gestellt, der
von Frau Stapelfeld, der zuständigen
Senatorin und Zweiten Bürgermei-
sterin, in relativ knappen Worten zu-
rückgewiesen worden ist. Offen-
sichtlich findet sie das auch von der
Sache her nicht richtig. Das ist im
Moment der Stand. Das Problem be-
steht fort, die Studierenden werden
weiter mit Zahlungsaufforderungen,
Mahnungen und Zwangsversteige-
rungsmaßnahmen drangsaliert.
Wenn Die Linke ihren Antrag wie
angekündigt einbringt, müssen sich
Bürgerschaft und Senat dazu verhal-
ten.

SB: Mit welcher Kernaussage wird
der Antrag begründet?

MK: Die Kernaussage ist dieselbe,
die wir immer gegen Studiengebüh-
ren vorgebracht haben, nämlich daß
diese unsozial und ein Mittel der so-
zialen Selektion sind, daß sie Men-
schen vom Studium abschrecken.
Das war immer die grundsätzliche
politische Argumentation. Jetzt kom-
men natürlich einige Aspekte dazu,
die sich daraus ergeben, daß Studien-
gebühren in Hamburg wie auch den
anderen Bundesländern abgeschafft
worden sind. Die SPD hatte das als
ein Wahlkampfversprechen in Aus-
sicht gestellt, was dann etwas ver-
spätet eingelöst wurde. Es gibt je-
doch die Altlasten, daß sich viele
Studierende die Gebühren nicht lei-
sten konnten und diese gestundet
oder boykottiert wurden. Jetzt sind
die Hochschulen dazu angehalten,
diesem Geld hinterherzulaufen und
Forderungen einzutreiben, die noch
nicht einmal mit dem Sinn von Stu-
diengebühren, soweit er denn einen
gehabt haben soll, in Einklang ge-
bracht werden können. Die Studien-
gebühren sollten ja dazu verwendet
werden, die Studienbedingungen zu
verbessern. Wenn man nun Studie-

rende, die kein Geld haben, weiter
mit Vollstreckungsmaßnahmen ver-
folgt, ist dieses Ziel nicht mehr er-
reichbar. Das ist ein Zusatzargument,
das sich aus der aktuellen Situation
ergibt.

Zudem kann man erfahrungsgemäß
sagen, daß der Aufwand, der für die-
se Zwangsmaßnahmen betrieben
wird, aller Wahrscheinlichkeit nach
in keinem Verhältnis zum Ertrag
steht. Ein sehr großer Teil der Stu-
dierenden wird auch perspektivisch
gesehen nicht in der Lage sein, ein
Einkommen zu erzielen, das es er-
laubt, größere Beträge im vierstelli-
gen Bereich ohne weiteres zurück-
zuzahlen. Es entstehen Härtesitua-
tionen durch Vollstreckungsmaß-
nahmen, Einträge ins Schuldnerver-
zeichnis und möglicherweise Schu-
fa-Eintragungen. Das alles hat tief-
greifende persönliche Konsequen-
zen für die Betroffenen, denen auf
der anderen Seite vielleicht einige
tausend Euro gegenüberstehen, die
dem allgemeinen Staatshaushalt zu-
fließen könnten. Meiner Meinung
nach könnte der Senat ein politi-
sches Signal setzen und sagen, wir
haben das Thema Studiengebühren
erledigt, wir haben eine neue gesetz-
liche Grundlage geschaffen, jetzt
beenden wir diese ganze Problema-
tik und sorgen dafür, daß nicht jeder
einzelne um sein Recht kämpfen
muß.

Denn das ist natürlich weiterhin
möglich, daß jeder einzelne weiter
Stundung oder auch Niederschla-
gung beantragen kann, wenn die For-
derungen auf Dauer nicht einbring-
lich sind. Das läßt die Landeshaus-
haltsordnung bei Schulden gegen-
über der öffentlichen Hand durchaus
zu. Aber das bedeutet eben, daß sich
jeder einzelne darum kümmern, sei-
ne Post bearbeiten, hinterherlaufen
und darauf achten muß, daß solche
Anträge bearbeitet und nicht trotz-
dem Maßnahmen getroffen werden,
was ja schon passiert ist. Das schafft
wiederum einen großen bürokrati-
schen Aufwand, die Steuerkasse ist

damit beschäftigt, das Geld einzu-
treiben, die Hochschulen müssen
kontrollieren, ob das Geld rein-
kommt. Ganze Mitarbeiterstäbe sind
damit beschäftigt, dieses Geld einzu-
treiben. Das könnte doch wirklich
sinnvoller eingesetzt werden.

SB: Welche Interessen sind da am
Werk, wenn es selbst in ökonomi-
scher Hinsicht im Grunde nicht viel
Sinn macht, die ausstehenden Gelder
weiter einzutreiben?

MK: Da kann ich nur spekulieren.
Ich glaube, die Einsicht ist nicht
sehr groß, daß da überhaupt ein
Problem besteht. Wir haben das
Problem vorgetragen, aber wahr-
scheinlich wird die Stimme des
AStA der HfbK nicht so furchtbar
ernst genommen. Man kann nur
hoffen, daß durch die Unterstützung
von Gewerkschaftsseite und vielen
anderen ASten und Einzelpersonen
so viel politischer Druck aufgebaut
wird, daß der Senat das als Problem
begreift. Das wäre der erste Schritt.
Ob hinter der Vorgehensweise des
Senats ein klares politisches Kalkül
steckt und man sagt, wir treiben je-
den Cent ein, der uns geschuldet
wird, oder ob es sich eher um eine
Unwilligkeit handelt, sich über-
haupt mit dem Thema auseinander-
zusetzen, weiß ich nicht. Der SPD-
Senat hat dafür gesorgt, daß Stu-
diengebühren abgeschafft werden,
also soll er auch den zweiten Schritt
machen und sagen, jetzt ziehen wir
einen Schlußstrich.

SB: In der HfbK gab es damals eine
sehr breite Unterstützung für den
Boykott. Sie war die einzige Hoch-
schule in Hamburg, die es geschafft
hat, das Quorum unter den Studie-
renden zu erreichen.

MK: Und die Studierenden der HbfK
haben den Boykott dann auch am
längsten und konsequentesten
durchgehalten. Sie haben am späte-
sten angefangen, aber ihr Anliegen
dann mit sehr viel Nachdruck ver-
folgt.
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Sozialer Widerstand kennt keine Gren
zen  HfbK Jahresausstellung 2013
Foto: © 2013 by LL 
Schattenblick.de

SB: Warum gelang das gerade an der
HFBK? Sind die Studierenden dort
etwas anders gepolt, gibt es dort ein
anderes Milieu als an den übrigen
Hochschulen Hamburgs?

Marion Meyer: Das kann man so
nicht sagen. Zunächst einmal ver-
hielt es sich so, daß die Studierenden
bei der Organisation des Boykotts
damals zahlreich zur Vollversamm-
lung erschienen sind. Das geschah
alles sehr kurzfristig, weil viele die
Einführung der Studiengebühren
noch gar nicht richtig mitgekriegt
hatten. Wichtig war auf jeden Fall
der gemeinsame Beschluß, den Boy-
kott aufzunehmen und fortzusetzen.
An den anderen Hochschulen wurde
die Entscheidung daran festgemacht,
wieviel Geld auf dem Boykott-Kon-
to ist, und dabei wurden die Quoren
knapp verfehlt. An der Universität
Hamburg befürworteten ungefähr
11 .000 Studierende den Boykott, und
von der Anzahl her hätte das ausge-
reicht, den Boykott durchzutragen.
Es gab jedoch in dieser Situation
nicht die Möglichkeit, mit allen Stu-
dierenden direkt zu reden. Ich glau-
be, das war ein wesentlicher Hinde-
rungsgrund. Dabei hätten sich dort

bestimmt viele beteiligt, und daß et-
liche bis heute nicht bezahlt haben,
ist ja bekannt.

MK: Das ist bei euch an der HfbK
ein bißchen kleiner und überschau-
barer, man kann in der Vollversamm-
lung gemeinsam Dinge entscheiden,
und das hat den Boykott sicher er-
leichtert. Außerdem gab es bei euch
mehr kreativen Input in den Aktio-
nen, das hat auch einen Unterschied
gemacht.

SB: Wie ging es damals weiter?
Auch Teile des Lehrkörpers haben
sich ja mit dem Boykott solidarisiert.
Offenbar hat selbst der Präsident der
HfbK die Forderungen ursprünglich
unterstützt. Wie kam es dazu, daß er
später zu einer treibenden Kraft bei
der versuchten Erzwingung der Zah-
lungen wurde?

MM: Das müßt ihr ihn mal fragen!
Er wurde von der Presse mit den
Worten zitiert, daß er gegen Studien-
gebühren sei, und das sagt er - genau
wie die jetzige Kanzlerin Frau Neu-
bauer - auch heute noch. Er hätte je-
doch damals durchaus die Möglich-
keit gehabt, dagegen vorzugehen,
daß die Studiengebühren auf diese
Weise eingetrieben werden. Statt
dessen hat er 2007 alle, die nicht ge-
zahlt haben, exmatrikuliert, obwohl
das rechtswidrig war. Wäre er wirk-

lich konsequent gegen Studienge-
bühren gewesen, hätte er sich zuvor
über die Rechtslage informieren
können.

SB: Die Exmatrikulation schlug ho-
he Wellen weit über die HfbK hinaus
und rief Repräsentanten aus dem
Kulturbereich auf den Plan, die
Hamburg als Kulturstandort in Ge-
fahr sahen, falls die Studierenden auf
diese Weise ausgeschlossen und ab-
geschreckt würden. Es sollte ja da-
mals ungefähr die Hälfte aller Stu-
dierenden der HfbK exmatrikuliert
werden, was die Größenordnung des
Protests wie auch der Sanktionsan-
drohung deutlich macht.

MK: Gleich in der ersten Welle der
Exmatrikulationen wurden Wider-
sprüche eingelegt und Klagen einge-
reicht. Kurz vor der mündlichen Ver-
handlung hat dann die HfbK einen
Rückzieher gemacht, weil sie das
Verfahren verloren hätte. Es war klar,
daß eine Exmatrikulation zu diesem
Zeitpunkt rechtlich nicht möglich
war. Sie hätte diesen Prozeß verlo-
ren, und um sich das zu ersparen, hat
sie dann lieber vorher einen Rück-
zieher gemacht, bevor das in aller
Öffentlichkeit verhandelt worden
wäre. Die Position des Präsidenten
war von Anfang an ambivalent. Ich
würde nicht sagen, daß er sich mit
den Studierenden solidarisiert hat. Er
hat vielmehr allgemeine Erklärungen
abgegeben, daß ihm Studiengebüh-
ren auch nicht so gut gefallen, aber
im Konkreten hat er sich dann doch
zum Werkzeug machen lassen und
versucht, die Zahlung zu erzwingen.
Erst aufDruck des Boykotts sowie
der Klagen und Widersprüche war
die Hochschule bereit, vorerst einzu-
lenken, und wir konnten eine Verein-
barung mit ihr herbeiführen, daß zu-
mindest die Forderungen gestundet
werden. Damit hatten wir einen Tei-
lerfolg erreicht.

MM: Politiker machen gerne Ver-
sprechungen, um die Leute zum
Schweigen zu bringen, und der da-
malige Präsident ist aus meiner Sicht
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auch so ein Politiker, der öffentlich
etwas behauptet, was er dann in der
Konsequenz nicht einlöst. Es gibt
immer Möglichkeiten, wie man Stu-
dierende besser beschützen könnte,
und eine Hochschule sollte doch ei-
gentlich die Aufgabe haben, Impul-
se in diesem Sinne zu setzen. Das se-
he ich derzeit in der HfbK oder auch
bei anderen Hochschulen bundes-
weit überhaupt nicht.

SB: Mit welchen Zwangsmaßnahmen
müssen Studierende rechnen, die ein-
fach nicht zahlen können oder sich
aus prinzipiellen Gründen den Stu-
diengebühren dauerhaft verweigern?

MK: Es kann versucht werden, deren
Einkommen oder Konten zu pfänden
oder bei ihnen zu Hause per Ge-
richtsvollzieher eine Pfändung
durchzuführen. Normalerweise ge-
hen bei Menschen, die kein oder ein
geringes Einkommen haben oder von
Transferleistungen leben, solche
Pfändungen ins Leere. Es kann je-
doch die Abgabe der sogenannten ei-
desstattlichen Versicherung durchge-
setzt werden, mit der man erklärt,
über kein Einkommen und Vermö-
gen zu verfügen. Das wiederum hat
eine Eintragung ins Schuldnerver-
zeichnis zur Konsequenz, das öffent-
lich einsehbar ist, so daß daraus wei-
tere Probleme entstehen können.
Wenn Bankkonten gepfändet wer-
den, erfolgt normalerweise automa-
tisch eine Eintragung bei der Schufa,
weil die Banken mit ihr entsprechen-
de Verträge haben. Das alles kann
dazu führen, daß der Dispokredit ge-
kündigt wird und man auch sonst
keine Kreditleistung bekommt. Bei
Anmietung von Wohnungen wird
häufig auch eine Schufa-Auskunft
verlangt, und wenn die Schuldenein-
treibungen enthält, bekommt man
auch da Probleme. Solche Folgen
können daraus entstehen. Daß aber
tatsächlich Geld fließt, wird in den
wenigsten Fällen vorkommen. Die
etwas haben, werden wahrscheinlich
ohnehin bezahlen. Also wird es die-
jenigen hart treffen, die nichts haben.
SB: Vermutlich haben die Leitung

der HfbK und auch die Behörden da-
mit gerechnet, daß die Boykottkam-
pagne in absehbarer Zeit zusammen-
brechen und einschlafen wird. Ihr
habt jedoch bemerkenswert lange
durchgehalten, wobei inzwischen
viele Unterstützer ihr Studium be-
reits abgeschlossen haben. Wie habt
ihr es geschafft, diese Kontinuität
aufrechtzuerhalten und zu verhin-
dern, daß sich der Boykott auflöst?

MM: Die Leute haben gemerkt, daß
der Boykott 2007 ein großer Erfolg
war. Dann wurde er Semester für Se-
mester immer wieder durchgeführt,
bis sich diese Kampagne verselb-
ständigt hat. Die Studierenden waren
informiert, wußten, was sie machen
müssen, und haben einfach nicht
mehr bezahlt. Das hat sich durchgän-
gig fortgesetzt. Eine ganze Zeitlang
ist ja auch nichts passiert, da sich die
Hochschule nach der gescheiterten
Exmatrikulation zurückgehalten und
versucht hat, das Problem mit einer
Stundung nach Landeshaushaltsord-
nung einzudämmen. Viele Studie-
rende haben dann auch eine Stun-
dung beantragt. Da diese Stundun-
gen jetzt auslaufen, tritt der Konflikt
erneut zutage. Damit hat keiner ge-
rechnet, weil es immer hieß, daß
durch die Stundung das Problem
vom Tisch sei und niemand mehr
diese Gelder einfordern würde.

SB: Ihr habt damals verschiedene öf-
fentlichkeitswirksame Aktionen
durchgeführt, um auf den Boykott
aufmerksam zu machen. Was habt
ihr alles unternommen, um die Kam-
pagne auf breitere Füße zu stellen?

MM: Es gab beispielsweise eine
spontane Reaktion auf die Exmatri-
kulation, als an der Hochschule die
Wände angemalt wurden. Das hatte
zunächst eine Strafanzeige zur Fol-
ge, die der Präsident aber wieder zu-
rückgezogen hat, als die Studieren-
den zusagten, daß sie die Wände
wieder weiß anstreichen würden.
Zudem erklärten sie, es handle sich
um eine künstlerische Aktion, was zu
einer Kontroverse im Lehrkörper

führte. Die einen stellten sich aufden
Standpunkt, daß das lediglich
Schmierereien und bestenfalls
schlechte Graffitis seien. Anderer-
seits unterstützten einige Hochschul-
professoren die Studierenden mit der
Begründung, es handle sich auf je-
den Fall um eine künstlerische Akti-
on, wie es sie in vergleichbarer Form
schon immer gegeben habe.

Videoinstallation zum Boykottspot
"NACKT ins Leben  Sie nehmen Dir

das letzte Hemd" [2]
Foto: © 2011 by Ray Juster

SB: Gibt es im Lehrkörper der HfbK
insbesondere bei der älteren Genera-
tion eine Tradition, auf eine Ge-
schichte politischer Ausdrucksfor-
men von Kunst Bezug zu nehmen?

MM: Es gab einige kritische Profes-
soren, die sich damals darüber ge-
freut haben, jetzt aber nicht mehr an
der Hochschule sind. Andere unter-
stützten die Studierenden nicht aus
politischen Gründen, sondern unter
einem kunsthistorischen Aspekt.

SB: Offenbar werden nicht an allen
Hamburger Hochschulen ausstehen-
de Studiengebühren mit gleicher Ve-
hemenz eingefordert. Warum ist das
an der HfbK, weniger jedoch an der
Universität Hamburg der Fall? Es
müßte folglich eine selektive Wei-
chenstellung gegeben haben, wo be-
sonders rigoros nachgefaßt wird.
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MK: Es gab eine Prüfung des Rech-
nungshofs, der die HfbK aufgefor-
dert hat, die ausstehenden Gebühren
einzutreiben. Möglicherweise hätte
die Hochschule von sich aus gar
nichts unternommen. Inwieweit das
bei anderen Hochschulen gleichzei-
tig geprüft wurde, ist mir nicht be-
kannt. Jedenfalls war die Mahnung
des Rechnungshofs der Anlaß für die
HfbK, dieses Thema wieder auf die
Tagesordnung zu setzen.

SB: Wie habt ihr Kontakt zu den Me-
dien hergestellt und welche Erfah-
rungen habt ihr dabei gemacht?

MK: Im Moment läuft das etwas
schleppend an, aber ich denke, das
kommt nochmal wieder. Damals ha-
ben alle Medien und Zeitungen aus-
führlich darüber berichtet. An allen
Hochschulen ist etwas passiert, da
die Einführung und Durchsetzung
der Studiengebühren ein zentrales
Thema der Bildungspolitik war. Es
war ein bundesweites Thema mit
Hamburger Spezifika, und das haben
alle Medien aufgegriffen, da mußte
man gar nicht so viel dafür tun. Der
Boykott hatte eine derartige Reso-
nanz, daß man damals gar keine spe-
ziellen Pressekontakte benötigte.
Das hat einfach alle interessiert, weil
es so viele Studierende betraf.

MM: Die allgemeinen Studienge-
bühren waren in Hamburg gerade
neu eingeführt worden, und da es da-
mals um die Ausrichtung der gesam-
ten Bildungspolitik ging, zeigten
sich die Medien sehr interessiert. In-
zwischen sind die Studiengebühren
wieder abgeschafft worden, so daß
es viel schwieriger ist, Interesse an
diesem Thema wachzurufen.

MK: Bei der Einforderung der ge-
stundeten oder boykottierten Gebüh-
ren hat man einen wesentlich
schlechteren Zugang zur Öffentlich-
keit, weil Studiengebühren heute als
ein randständiges Problem der Ver-
gangenheit gesehen werden. Ich ge-
he jedoch davon aus, daß dieses The-
ma nicht für alle Zeiten vom Tisch

ist, da durchaus Diskussionen ge-
führt werden, ob man diese Gebüh-
ren nicht doch wieder einführen soll-
te. Die Vehemenz des Protests hat
dazu geführt, daß das Thema in der
Schublade verschwunden ist, aus der
es aber irgendwann wieder hervorge-
kramt werden dürfte. Ich glaube
nicht, daß alle, die seinerzeit die Ein-
führung der Studiengebühren betrie-
ben haben, glücklich waren, als sie
wieder abgeschafft wurden.

SB: Gab es überhaupt eine konsi-
stente Begründung, warum die Stu-
diengebühren wieder abgeschafft
wurden?

MK: Hier in Hamburg war klar, daß
die SPD Studiengebühren ablehnte,
in denen sie kein geeignetes bil-
dungspolitisches Instrument sah. Vor
allem aber war die Abschaffung dem
Regierungswechsel geschuldet, weil
sich die SPD vor dem Hintergrund
der massiven Proteste gedrängt sah,
diese Forderung in ihr Wahlkampf-
programm aufzunehmen. Ganz von
allein sind die Sozialdemokraten al-
so nicht darauf gekommen. Aber der
Wind kann sich auch wieder drehen.
Ich halte es für wichtig, an diesem
Thema dranzubleiben, um zu verhin-
dern, daß Studiengebühren noch ein-
mal in die Diskussion kommen.

Installation Ray Juster 'Hamburg
academy of fine snack culture'
Darf's ein bißchen teurer sein?
Hochschulpolitik für den verwöhnten
Gaumen
Foto: © 2013 by Ray Juster

SB: Die Studierenden müssen ver-
schiedene andere Gebühren entrich-
ten, so daß ihre finanzielle und so-
ziale Situation auch über die Frage
der allgemeinen Studiengebühr hin-
aus davon belastet ist.

MM: Ja, es sind aktuell 290 Euro Se-
mesterbeitrag, was ja auch nicht ge-
rade wenig ist. Damals kamen diese
500 Euro Studiengebühren dazu, die
später unter Regierungsbeteiligung
der GAL auf 375 Euro gesenkt wur-
den, während man zugleich die Be-
freiungsmöglichkeiten für chronisch
Kranke oder Studierende mit Kin-
dern abgeschafft hat. Im Prinzip
wurden die Kosten nur umgelegt. Da
die Hochschulen dauerhaft unterfi-
nanziert sind, setzt sich der Kosten-
druck für die Studierenden fort.

SB: Wie sind die in der Bürgerschaft
vertretenen Parteien in Fragen der
Bildungspolitik einzuschätzen? Die
CDU war bekanntlich immer für
Studiengebühren. Die SPD unter
Olaf Scholz mußte ihr Wahlverspre-
chen einhalten. Unter Beteiligung
der GAL wurden die Studiengebüh-
ren zwar gesenkt, dafür aber Befrei-
ungsmöglichkeiten abgeschafft. Gibt
es unter den Grünen überhaupt zu-
verlässige Bündnispartner oder su-
chen sie lediglich vordergründige

Anknüpfungspunkte, um Werbung in
eigener Sache zu machen?

MM: Die Grüne Jugend Hamburg
unterstützt den Boykott. Davon ab-
gesehen habe ich schon den Ein-
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druck, daß solche Themen dazu be-
nutzt werden, Politik zu machen, und
die Grünen nicht grundsätzlich ge-
gen Studiengebühren sind, auch
wenn sie das zeitweise sagen. Ich
frage mich schon, was passieren
würde, wenn sie erheblich mehr
Stimmen bekämen. Unter Beteili-
gung der Grünen wurden in Ham-
burg die nachgelagerten Gebühren
eingeführt, die über die KFW abge-
wickelt und für sozialverträglich er-
klärt wurden. Sollten eines Tages
wieder Studiengebühren eingeführt
werden, dann wahrscheinlich nach
diesem Modell der Grünen, das aus
meiner Sicht wegen der Verzinsung
keineswegs sozialverträglich ist.
Und selbst wenn es nicht verzinst
wäre, bliebe es doch sozial unver-
träglich, weil es ungleiche Bedin-
gungen schafft: Wer nicht sofort be-
zahlen kann, wird zur Kasse gebeten,
wenn er später in den Beruf einstei-
gen will. Diesen Parteien traue ich
nicht über den Weg!

MK: Nur Die Linke ist eindeutig und
ohne konjunkturelle Schwankungen
gegen Studiengebühren. Allerdings
mußten wir bei der Frage der Altla-
sten, die jetzt zur Debatte steht, bei der
Linksfraktion ein bißchen Überzeu-
gungsarbeit leisten, bis sie das zu ih-
rem Thema gemacht hat. Ein wenig
schwang zunächst die Skepsis mit, daß

doch ein Teil der Studierenden gezahlt
habe. Wieso sollen die anderen dann
nicht auch bezahlen? Ich halte das für
eine falsche Betrachtungsweise, weil
diejenigen, die nicht bezahlt haben,
einfach das Geld nicht hatten. Was
aber die Grünen betrifft, so kann man
sich nicht darauf verlassen, ob sie eher
eine sozialere Richtung oder im Ge-
genteil die Modernisierer-Richtung
einschlagen, wozu dann auch wieder
Studiengebühren gehören, weil man
die Hochschulen elitärer ausrichten
will. Da gibt es beide Strömungen, und
welche sich jeweils durchsetzt, hängt
von der sonstigen gesellschaftlichen
Auseinandersetzung ab. Die SPD wird
vorerst bei ihrer Position bleiben, kei-
ne Studiengebühren einzuführen, so
schätze ich das ein.

SB: Wie erlebt ihr das bildungspoli-
tische Klima insgesamt, denn was
die Hochschulreform unter dem Bo-
logna-Prozeß betrifft, treten ja
durchaus Kritiker auf den Plan, die
diesen oder jenen Aspekt für verfehlt
oder gescheitert erklären. Wie ist die
Stimmung im Lehrkörper und unter
Studierenden? Gärt da wachsender
Unmut oder hat man es mit einer
Entwicklung zu tun, gegen die es
keinen Widerstand mehr gibt?

MM: Es gibt schon Widerstand. Bei-
spielsweise wurde der Bachelor in

Leipzig für das Lehramt abgeschafft,
wo die Uni den alten Examenstu-
diengang wieder eingeführt hat. Un-
ter den Studierenden erlebt man auf
jeden Fall großen Unmut, und das
gilt auch für diejenigen, die neu an-
fangen und es gar nicht anders ken-
nen. Das ist ja ein großes Problem,
daß die Leute unter neuen Bedingun-
gen anfangen und die alten gar nicht
mehr kennen. Da fällt es schwer, An-
sätze der zu finden, aber es ist schon
so, daß sowohl an der Uni als auch
an der HfbK die Studierenden ge-
nervt sind.

SB: Gibt es Momente, wo dieser Un-
mut kulminiert und greifbarer wird,
indem sich die Studierenden zusam-
menschließen und etwas unterneh-
men?

MM: Im Moment passiert in Ham-
burg nicht viel. Es gibt allenfalls stu-
dentische Initiativen, die Reformen
fordern. Beispielsweise wurden beim
Bachelor Modulfristen abverlangt,
so daß man in einer bestimmten Zeit
eine bestimmte Anzahl von Semina-
ren, die zusammengehören, absol-
vieren mußte. Schaffte man das

Lernen fürs Leben  Bildungsstreik
demo auf dem Hamburger Rathaus

markt am 17. Juni 2009
Foto: © 2009 by Ray Juster
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nicht, war man im gesamten Modul
durchgefallen. Diese Regelung wur-
de auf Initiative von Studierenden
aufgehoben. Das sind dann so kleine
Verbesserungen.

SB: Gibt es darüber hinaus einen
Übertrag auf andere politische The-
men, indem man einerseits für die ei-
genen Forderungen kämpft, aber
auch eine Brücke zu anderen gesell-
schaftlichen Themen schlägt? Hat es
in jüngerer Zeit in dieser Hinsicht
Veränderungen gegeben? Da die Iso-
lation und der Druck stark zugenom-
men haben, sind die Voraussetzun-
gen, etwas zu unternehmen, sicher
schlechter geworden.

MM: In den Jahren 2007 bis 2009,
als der Boykott aktuell war, sind die
Studierenden enger zusammenge-
rückt. Sie haben viel diskutiert, sich
politisiert und sind auch bei anderen
Themen kritischer geworden.
Grundsätzlich ist es in einem derart
verschulten System jedoch schwie-
rig, sich politisch zu engagieren.
Wenn man Vollzeit studiert, bleibt
kaum Luft, sich mit anderen Dingen
zu befassen. Es ist etwas Systemim-
manentes, das in diesem Bachelor
drinsteckt. Man kommt aus der
Schule raus und in ein System rein,
das wenig Spielraum für eigene of-
fene Gedanken läßt. Immerhin gibt
es viele Studierende, die das kritisie-
ren.

SB: Die Form der Ausbildung be-
trifft also nicht nur die Lehrinhalte,
sondern darüber hinaus auch die Ein-
stellungen und Verhaltensweisen der
Studierenden, die diesem System un-
terworfen sind?

MK: Das ist ganz sicher der Fall. Ich
habe in den 1980er Jahren studiert,
als es noch ganz andere Freiräume
und eine wesentlich größere zeitliche
Flexibilität gab. Man hatte erheblich
mehr Möglichkeiten, sich sowohl
hochschulpolitisch als auch in ande-
ren Fragen zu politisieren. Da sind
heutzutage die Hürden wesentlich
höher, und das hat zu einem Menta-

litätswechsel geführt. Das Studium
wird eher als Berufsausbildung gese-
hen und nicht als Gelegenheit, sich
allgemein zu bilden und mit der Ge-
sellschaft auseinanderzusetzen. Ins-
gesamt ist das heute sehr viel weni-
ger als noch in den 1970er Jahren der
Fall.

MM: Das hängt auch mit dem gesell-
schaftlichen Druck von außen zu-
sammen, der weiter steigt, da die
Aussichten, daß man nach dem Stu-
dium auch Geld verdienen kann, an-
gesichts zunehmend prekärer Ar-
beitsverhältnisse immer schlechter
werden. Viele Studierende wollen
nur ihr Studium möglichst gut ab-
schließen, damit sie hinterher besse-
re Chancen haben. Das steckt im Sy-
stem, daß die Menschen nur noch an
sich denken und nicht mehr aufdie
Idee kommen, etwas zu verändern.

SB: Martin, du bist mit den Studien-
gebühren als Anwalt schon etliche
Jahre befaßt. Bei dir klingt aber auch
ein persönliches Interesse an, dich
gerade in dieser Frage zu engagieren.

MK: Ich bin schon immer ein poli-
tisch aktiver Mensch gewesen. Die
Studierenden der HfbK haben ange-
fragt, ob unsere Kanzlei die Vertre-
tung übernimmt. Wir sind in ver-
schiedenen Feldern wie Flüchtlings-
politik, Migrationspolitik, antifa-
schistische Politik und auch im Bil-
dungsbereich aktiv. So lag es nahe,
diesen Fall zu übernehmen, zumal
ich es gut und spannend finde, daß
die Studierenden eine ganze Menge
auf die Reihe kriegen. Für mich war
überraschend, daß noch so viel En-
gagement an einer Hochschule anzu-
treffen ist. Ich hatte nicht damit ge-
rechnet, daß sich derart viele Leute
am Boykott beteiligen. Daß trotz des
verschulten Systems so viel zustan-
de gekommen ist, fand ich sehr be-
eindruckend und unterstützenswert.

SB: Am 10. April wird in der Ham-
burger Bürgerschaft so etwas wie ein
Endpunkt gesetzt. Oder seid ihr im
Gegenteil der Auffassung, daß das

nur eine weitere Zwischenstation ist,
unabhängig davon, ob der Antrag der
Linksfraktion angenommen oder ab-
gelehnt wird?

MK: Das ist eine Zwischenstation,
zumal der Senat im Grunde bereits
zum Ausdruck gebracht hat, wie er
das sieht. Wie in vielen anderen po-
litischen Feldern ist es eine Frage der
Auseinandersetzung, ob Bewegung
in die Sache kommt oder nicht. Viel-
leicht muß man das auch noch ein-
mal an einzelnen Verfahren durchex-
erzieren und dann die Hürden so
hoch legen, daß der Senat irgend-
wann sagt, daß seine bisherige Auf-
fassung keinen Zweck mehr hat, weil
er sich daran die Zähne ausbeißt und
doch nicht an das Geld herankommt.
Das kann vielleicht noch ein, zwei
Jahre dauern, aber was derzeit pas-
siert, ist kein Endpunkt, sondern nur
ein Zwischenstand. Das Thema ist
jetzt wieder aktuell geworden, und
nun wird noch einmal öffentlich dar-
über verhandelt, was auch gut so ist.
Aber wenn das jetzt nicht zum Erfolg
führt, muß man sich andere Wege
überlegen, die dann vielleicht erfolg-
versprechender sind.

SB: Gäbe es denn Möglichkeiten, auf
dem Rechtsweg noch was zu unter-
nehmen?

MK: Ja, wenngleich diese Möglich-
keiten natürlich ein bißchen einge-
schränkt sind. Soweit die ursprüng-
lichen Gebührenbescheide bestands-
kräftig sind, ist es natürlich schwie-
rig. Dann kann man eigentlich nur
aufder Basis von Stundung und im
Einzelfall Niederschlagung mit der
Steuerkasse verhandeln. Ist kein
Einkommen vorhanden, muß weiter
gestundet werden, und bei Men-
schen, die dauerhaft krank sind, liegt
nahe, daß die Sache dann niederge-
schlagen wird. In je mehr Fällen das
geschieht, desto größer dürfte die
Bereitschaft sein, irgendwann einen
Schlußstrich zu ziehen. Allzu erfolg-
reich waren wir bislang auf juristi-
scher Ebene nicht, da die Richter im
wesentlichen doch eher im Sinne der
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Staatsräson entschieden haben. Aber
im Einzelfall kann man über Härte-
gründe sicherlich doch noch einmal
versuchen, etwas zu erreichen. Das
ganze muß jedoch immer politisch
begleitet sein, denn selbst zehn Ein-
zelfälle werden den Senat nicht be-
eindrucken, wenn nicht eine politi-
sche Auseinandersetzung stattfindet.
Beides zusammen kann mit Chance
zum Erfolg führen.

SB: Sollte man also noch einmal ei-
ne Kampagne aufden Weg bringen,
die in der Öffentlichkeit Spuren hin-
terläßt, Signalfunktion hat und den
Senat beeindruckt?

MK: Mit der Presseerklärung und
dem offenen Brief haben wir einen
deutlichen ersten Schritt gemacht,
zumal sich auch Organisationen be-
teiligen, die einflußreicher als ein-
zelne Studierende oder der ASTA
sind. Nun muß sich zeigen, ob diese
Organisationen das wirklich zu ihrer
Sache machen und auch selber In-
itiative ergreifen.

SB: Marion und Martin, vielen Dank
für dieses ausführliche Gespräch.

Fußnote:
[1 ] http://www.kanzlei49.de/kanz-
lei.html#wir

[2] Boykottvideo "NACKT ins Le-
ben - Sie nehmen Dir das letzte
Hemd" - http://www.youtube.com/
watch?v=0Ip1PVNHfJ8

Bisherige Beiträge zum Thema
Boykott der Studiengebühren im
Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BILDUNG UND
KULTUR → TICKER:
CAMPUS/001 : Offener Brief -
versprochen, gebrochen .. . 1 (AStA
HfbK, GEW Hamburg, Kanzlei 49)

CAMPUS/002: Offener Brief - ver-
sprochen, gebrochen .. . 2 (AStA
HfbK)

sowie unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BILDUNG UND
KULTUR → REPORT:
BERICHT/032: Gebührenboykott -
Strafen und Exempel (SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/report/

bkri0013.html

Ganz in weiß 
Verklärter Blick auf die HfbK anläßlich der Jahresausstellung 2013

Foto: © 2013 by LL  Schattenblick.de

Antagonisten, so nennt man zwei
Kräfte, die gegeneinander wirken
und doch eine Einheit bilden. Leicht
könnte man geneigt sein, hierin eine
Art von Harmonie zu vermuten, ein
Zustand, der letztlich allen Beteilig-
ten und der Umgebung zugute
kommt. Doch wo eins das andere
einschränkt, fällt der Nutzen zumeist
ganz unter den Teppich, und es liegt

in der vernebelnden Kunst der Inter-
preten, Versöhnung zu stiften, wo ei-
gentlich Unruhe, Unvereinbarkeit
und Kompromißlosigkeit die einzig
sinnvollen Optionen darstellen.
Auch das Schach hat seine Antago-
nisten. Hier bewegt man sich auf
dem dünnen Eis der Psychologie.
Wenn zwei Großmeister einander in
Aversion begegnen, gibt es dafür zu-

meist einen sehr triftigen Grund.
Alexej Schirow könnte sich sicher-
lich stundenlang über die Hinterhäl-
tigkeiten Garry Kasparows auslas-
sen. Schließlich betrog dieser ihn
einmal um einen WM-Kampf. An-
dererseits muß man annehmen, daß
Kasparow seinem Brett- und Titelri-
valen kindliche Weltsicht und Un-
professionaliät entgegenhalten wür-

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Einer des anderen Feind
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de. Jedenfalls sind die Fronten in-
zwischen derart verhärtet, daß sich
beide auf Turnieren nicht einmal
mehr die Hand geben. Augenkontakt
wird ohnehin mit unüberbietbarer
Ignoranz vermieden. Immerhin, die
latente Feindschaft sorgt immer wie-
der für spannende Partien, wie zu-
letzt in Linares und damit auch im
heutigen Rätsel der Sphinx, wo Kas-
parow mit den schwarzen Steinen
zufrieden mit seinem Tagwerk hätte
sein können, wenn da nicht der häß-
liche Gedanke zu 1 .. .Tc3-c1 ? in sei-
nem Kopf herumgespukt wäre. Denn
dadurch gingen Vorteil, Siegeszu-
versicht und ein halber Punkt verlo-
ren. Schirow entkam ins Remis.
Nun, Wanderer, wie hättest du dich
an Stelle Kasparows am Brett ent-
schieden?

Schirow - Kasparow
Linares 2001

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Eigentlich war die Stellung für Weiß
verloren. Nur in akutester Zeitnot
übersah Karpow den Weg der Be-
strafung: 1 . . .e4-e3! 2.Dc6-d5+ -
2.f2xe3? Df4xe3+ 3.Ke1 -d1 De3-
f3+ 4.Dc6xf3+ Sh2xf3 5.Kd1 -e2 g5-
g4 und die schwarzen Flügelbauern
marschieren - 2.. .Kf7-g7 3.f2xe3
Df4xe3+ 4.Ke1 -d1 De3-f3+
5.Dd5xf3 Sh2xf3 und dito.

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph05073.html

Atommüll ohne Ende - Drum messe selbst, wer Opfer ist ...
Thomas Dersee im Gespräch

Atommüll ohne Ende 
Auf der Suche nach einem besseren Umgang

Eine Tagung von Umweltverbänden und Bürgerinitiativen
unter der Federführung des Deutschen Naturschutzrings

(DNR) am 28./29. März 2014 in Berlin

Interview mit Dipl.-Ing. Thomas Dersee, Herausgeber des
Strahlentelex und Vorstandsmitglied der Gesellschaft

für Strahlenschutz

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Nach der dreifachen Kernschmelze
im japanischen Atomkraftwerk Fu-
kushima Daiichi im März 2011 hat
die deutsche Bundesregierung be-
schlossen, acht Kernkraftwerke ab-
zuschalten und den Betrieb der üb-
rigen stufenweise bis Ende des Jah-
res 2022 auslaufen zu lassen. Bis
dahin wird weiter Atommüll produ-
ziert, für den es ebensowenig einen
geeigneten Lagerplatz gibt wie für
den schwach-, mittel- und hochra-
dioaktiven Atommüll aus der jahr-
zehntelangen Kernenergienutzung.
Deutschland muß aber seine im
Ausland lagernden Brennstäbe zu-
rückholen und zusammen mit dem
Atommüll, der sich in sogenannten
Zwischenlagern befindet und der
zudem durch den Rückbau der still-
gelegten Akws anwächst, sicher
verbringen.

In einer vom Bundestag beschlos-
senen Kommission, die binnen
zwei Jahren Kriterien für die Suche
nach einem Endlager erarbeiten
soll, werden zwei Plätze für die
Umweltverbände freigehalten. Die
trafen sich am 28./29. März 2014 in
Berlin und diskutierten darüber, ob
sie das Angebot annehmen sollen
oder nicht. Ein Teil der Verbände
und Initiativen lehnt das Angebot
klar ab, weil er sich nicht instru-

mentalisieren lassen will. Ein ande-
rer bekennt sich offen dazu, der Re-
gierung eine Chance zu geben, und
plädiert für die Teilnahme. Wieder-
um andere sprechen sich für eine
Beteiligung unter bestimmten Be-
dingungen, die die Regierung noch
zu erfüllen habe, aus. Der sozialde-
mokratische Umweltexperte Mi-
chael Müller, Bundesvorsitzender
des Umweltverbandes Naturfreun-
de, soll gemeinsam mit Ursula Hei-
nen-Esser (CDU) der Kommission
vorsitzen.

Nach Abschluß der Berliner Tagung
in der Auferstehungskirche führte
der Schattenblick ein Gespräch mit
Thomas Dersee, Vorstandsmitglied
der Gesellschaft für Strahlenschutz.
Der Diplomingenieur ist seit Jahr-
zehnten in der Anti-Atom-Bewe-
gung aktiv und hat als Herausgeber
des Informationsblatts Strahlente-
lex die Entwicklung der Kernener-
gieproduktion seit langem kennt-
nisreich und kritisch begleitet. Der-
see berichtet von der Entstehungs-
geschichte des Strahlentelex, ver-
tieft die grundsätzliche Problematik
von Strahlenmessungen und äußert
sich zu den umstrittenen Einschät-
zungen der gesundheitlichen Fol-
gen der Nuklearkatastrophe von
Fukushima.
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Thomas Dersee
Foto: © 2014 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Wann sind Sie
auf die Idee gekommen, das Strah-
lentelex herauszugeben?

Thomas Dersee (TD): Das war 1986
nach der Reaktorexplosion von
Tschernobyl. Damals haben wir in
Berlin eine unabhängige Strahlen-
meßstelle aufgebaut. Bei einem Be-
nefiz-Konzert hier auf der Waldbüh-
ne mit Pop-Größen wie RolfMahn
und Udo Lindenberg wurden unge-
fähr 100.000 D-Mark eingespielt.
Davon wurde ein Gamma-Meßplatz
zur Bestimmung radioaktiver Strah-
lung angeschafft und in einem La-
dengeschäft in Moabit, schräg ge-
genüber vom Amtsgericht, aufge-
baut. Dort haben wir die Strahlenbe-
lastung von Nahrungsmitteln gemes-
sen. Damals gab es noch kein Inter-
net, das bedeutete, wir mußten alles
auf Papier drucken, was wir veröf-
fentlichen wollten. Das war der Ein-
stieg zum Strahlentelex, das zweimal
im Monat veröffentlicht wurde.

SB: Woher stammten die Gelder für
den jahrelangen Betrieb der Meßstelle?

TD: Wir erzielten eine Hälfte der
Einnahmen durch den Verkauf der
Abonnements des Strahlentelex und
die andere Hälfte durch die Leute,
die irgend etwas aus ihren Gärten

speziell gemessen haben wollten und
dafür eine Gebühr bezahlten. Damit
wurde die Miete für das Ladenge-
schäft beglichen. Unkosten entstan-
den uns natürlich auch durch den
Germaniumdetektor, der ständig
flüssigen Stickstoff benötigte, um
ihn auf ungefähr -170 Grad Betrieb-
stemperatur gekühlt zu halten. Den
Stickstoff mußte man sich kaufen
und ihn dann nachfüllen. Wir haben
uns sogar ein kleines Gehalt auszah-
len können, das waren ein paar hun-
dert D-Mark.

Als erstes wurde von uns die Milch
überprüft, dann auch die Babynah-
rung. Es handelte sich um die ersten
vergleichenden Warentests. Das Be-
sondere bestand darin, daß sie einen
richtigen Gebrauchswert besaßen,
denn wir haben die Firmen, deren
Tüten wir untersuchten, namentlich
genannt. Wohingegen die staatlichen
Meßstellen nur allgemein "Milch aus
Bayern" oder "Milch aus Schleswig-
Holstein" sagen durften. Das gilt üb-
rigens noch heute.

SB: Hatten Sie auch die Chargen-
nummern genannt?

TD: Ja, auch die. Und die Stiftung
Warentest war so nett und hat uns al-
les genau erklärt, damit wir juristisch
nicht belangt werden konnten. Das
ist uns auch nie passiert, obwohl es
einmal jemand versucht hat. Auch

dabei hatte uns der Justiziar der Stif-
tung Warentest geholfen und das bis
zur höchstrichterlichen Rechtspre-
chung durchgefochten.

SB: Gibt es die Meßstelle noch heu-
te?

TD: Nein, die haben wir zum Jahres-
wechsel 1993/94 aufgegeben, weil
keine neuen Erkenntnisse mehr ge-
wonnen wurden und das Interesse
der Bevölkerung nachgelassen hatte.
Wir konnten das finanziell nicht
mehr tragen. Denn sieben Jahre nach
Tschernobyl war klar, daß bis auf die
Pilze im Herbst, Wildschweine und
vielleicht noch Süßwasserraubfi-
sche, die bis heute radioaktiv sind,
alles verzehrt werden konnte. Das
Strahlentelex jedoch hat sich noch
lange Zeit selber getragen, ohne daß
ich dafür ein Gehalt bezogen hätte.
Daraufwar ich richtig stolz. [1 ]

SB: Und die Meßstelle ist auch in
jüngster Zeit nach Fukushima nicht
wieder "erwacht"?

TD: Nein, denn was wir an Nah-
rungsmitteln aus Japan importieren,
ist marginal.

SB: Sie konnten aber die Erfahrun-
gen mit der Meßstelle einbringen
und helfen, daß auch in Japan solche
Stationen aufgebaut werden?

TD: Ja. Meine Frau ist Japanologin
und wir haben sowieso Kontakte
nach Japan, ebenso zu der japani-
schen Gemeinde hier in Berlin. Über
diesen Kontakt sprach uns eine japa-
nische Bürgerinitiative, die gerade
im Entstehen begriffen war, an und
hat sich erkundigt, wie wir das da-
mals gemacht haben. Mich hat es
sehr bewegt und ich war gerührt, daß
die alle in dem Alter sind, in dem ich
damals war, als ich damit anfing. In-
zwischen ist aus dem Kontakt eine
Freundschaft entstanden und wir ha-
ben sie in Japan besucht.

SB: In einem Ihrer Artikel bin ich
darauf gestoßen, daß es auch Nah-
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rungsmittel "geringerer Bedeutung"
gibt. Wie begründet sich das?

TD: Nach Tschernobyl war es zu der
absurden Situation gekommen, daß
europaweit für Milch, Milchproduk-
te und Babynahrung Grenzwerte für
die Cäsium-Gesamtaktivität von 370
Becquerel pro Kilogramm und für
andere Nahrungsmittel von 600 Bec-
querel pro Kilogramm galten. Dann
hat die EU höhere Grenzwerte für
den Fall festgelegt, daß ein weiteres
Atomunglück in der Größenordnung
von Tschernobyl passiert. Da hatte
man aber angenommen, daß das hier
in Europa passiert, zum Beispiel in
Frankreich. In dem Fall wären kurz-
fristig diese erhöhten Werte in Kraft
gesetzt worden.

Als aber jetzt festgestellt wurde, daß
die Grenzwerte in Japan selbst viel ge-
ringer waren als bei uns in der EU, hat
man die europäischen Werte nach un-
ten angepaßt und festgelegt, daß für die
Importe aus Japan die niedrigen japa-
nischen Grenzwerte und für alle ande-
ren Länder die höheren gelten. Inzwi-
schen wird vorbereitet, daß höhere
Grenzwerte verhängt werden, insbe-
sondere für sogenannte Nahrungsmit-
tel von geringerer Bedeutung. Dazu
gehören unter anderem Gewürze.

Ich deute das so, daß solche Bela-
stungen erwartet werden, wenn hier
in Europa etwas passiert. Dann will
man den Warenverkehr nicht durch
niedrige Grenzwerte behindern. Dar-
an sieht man, daß solche Entschei-
dungen nichts mit gesundheitlicher
Vorsorge zu tun haben.

SB: Ein Becquerel ist als ein Zerfall
pro Sekunde definiert. Ein Cäsium-
Teilchen wird also erst dann gefähr-
lich, wenn es zerfällt und seine
Strahlung freisetzt. Aber selbst wenn
eine Probe von einem sogenannten
Nahrungsmittel geringerer Bedeu-
tung nur eine geringe Menge an Cä-
sium-Isotopen enthält, ist es ja trotz-
dem gewissermaßen Russisch-Rou-
lette, ob dieses Teilchen dann zer-
fällt, oder nicht?

TD: Ja, das ist ein interessanter
Aspekt. Der Zerfall ist eine statisti-
sche Größe, er geschieht nicht
gleichmäßig. Man kann das sogar auf
dem Bildschirm verfolgen, daß er
mal schneller, dann wieder etwas
langsamer vonstatten geht. Deswe-
gen muß man Messungen über län-
gere Zeiträume durchführen, um ein
statistisches Mittel zu erhalten. Die
Meßgenauigkeit wird dann größer.

Die Spatzen pfeifen es von den ...
Bäumen: Die atomkritischen
Umweltverbände sollen mit ins Boot
geholt werden
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Auf der heutigen Tagung fiel
auch das Stichwort "Freimessung".
Handelt es sich dabei nicht um ein
Instrument der Verschleierung?

TD: Ja, die Freimessungen wurden
2001 unter der rot-grünen Bundesre-
gierung und einem Umweltminister
Jürgen Trittin eingeführt. Sie besa-
gen, daß Atommüll, dessen Aktivi-
tätskonzentration unter einem be-
stimmten Grenzwert bleibt, in die
Umwelt freigesetzt werden darf. So
darf ein Material eine Million Bec-
querel des Radionuklids Tritium pro

Kilogramm oder pro Liter enthalten.
Unterhalb dieses Grenzwerts darf es
beliebig verwendet werden, theore-
tisch sogar für Babynahrung.

Die betreffende Verordnung sieht
vor, daß für den Einzelnen eine Do-
sis von 10 Mikrosievert pro Jahr
durch eine beliebige Verteilung die-
ser Stoffe nicht überschritten werden
sollte. Diese Dosis kann man jedoch
gar nicht berechnen, weil ja als Kri-
terium nur eine Konzentration in
Zerfällen pro Sekunde angegeben ist.
Man müßte also auch die Gesamt-
menge des freigemessenen Materials
kennen. Die wird aber nicht ausrei-
chend dokumentiert, die Verordnung
verlangt das nicht.

Außerdem bleiben die Freimessun-
gen unvollständig, denn es werden
nur vier oder fünf leicht meßbare
Radionuklide erfaßt. Man nimmt an,
wenn man hierbei unterhalb des
Grenzwerts bleibt, daß dann auch
keine anderen Strahlenpartikel vor-
liegen. Das ist eine bloße Hypothe-
se. Die kann man nicht überprüfen,
weil man nach der Freimessung nicht
weiß, wo das Material geblieben ist.
Nach meinem Geschmack ist so ei-
ne Regelung ein Unding.

Des weiteren stellt sich die Frage,
wer festlegt, daß eine Dosis von 10
Mikrosievert pro Jahr akzeptabel ist.
Der Wert beruht aufKalkulationen
der internationalen Strahlenschutz-
kommission (International Commis-
sion on Radiological Protection,
ICRP) , die ausgerechnet hat, daß 10
Mikrosievert pro Jahr bei den rund
80 Millionen Einwohnern Deutsch-
lands bedeutet, daß hierdurch 44
Personen zusätzlich an Krebs sterben
werden.

Die Kriterien der ICRP werden in der
Literatur kontrovers diskutiert. In
anderen Berechnungen wird von der
zehnfachen Zahl an zusätzlichen
Krebstoten ausgegangen. Außerdem
stirbt nicht unbedingt jeder an dem
Krebs, sondern er stirbt vorher bei
einem Unfall, altersbedingt oder
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durch irgendwelche anderen Krank-
heiten. Und Krebsarten wie Schild-
drüsenkrebs enden nicht unbedingt
tödlich. Die Mediziner sind stolz
drauf, daß man ihn gut operieren
kann und nur jede zwanzigste Person
daran stirbt. Es kommt also zu der
statistischen Größe der Krebstoten
als Folge der Freimessung noch eine
gewisse Zahl an Krebserkrankungen
hinzu.

Um der Vollständigkeit genüge zu
tun, sollte man immer dazu sagen,
daß ein Mehrfaches dieser Größen-
ordnungen an Nicht-Krebs-Erkran-
kungen wie Herz-Kreislauferkran-
kungen oder Stoffwechselstörungen
hinzukommt. Das ist nicht immer
nur der Krebs, auf den man norma-
lerweise starrt.

SB: Sie haben im Jahr 2012 die Prä-
fektur Fukushima besucht. Wie ha-
ben Sie sich vor der Einnahme ver-
strahlter Nahrung geschützt?

TD: Gar nicht. Wir haben das glei-
che wie die Leute dort gegessen. Wir
hatten selber gar kein Meßgerät da-
bei. Und dann muß man auch sagen,
daß ich mit 67 Jahren nicht mehr der
Jüngste bin. Da gibt es Latenzzeiten,
wann beispielsweise ein Krebs aus-
bricht. Etwas anderes ist es, wenn
Kinder diese Nahrungsmittel essen.

SB: Kann die japanische Bevölke-
rung die Einnahme verstrahlter Nah-
rung überhaupt vermeiden?

TD: Man versucht es. Es gibt in Ja-
pan inzwischen über 100 solcher
Bürgerinitiativen, die ich vorhin er-
wähnt habe, die solche Meßstellen
aufgebaut haben.

SB: Die CRMS, die Citizens' Radio-
activity Measuring Stations?

TD: Unter anderem. Es gibt noch
weitere Stationen, die Strahlenmes-
sungen durchführen, und die Leute,
die da mitmachen, in einem Förder-
kreis sind oder sich einfach nur da-
für interessieren und mit den Meß-

stellen Kontakt halten, stellen ihre
Meßergebnisse auch ins Internet.
Dadurch versuchen sie, die Strahlen-
belastung zu minimieren, insbeson-
dere für ihre Kinder.

Was die Verstrahlung von Nahrungs-
mitteln betrifft, bestehen noch einige
andere Probleme in Japan, beispiels-
weise durch das Schulessen, in dem
extra Produkte aus Fukushima ver-
kocht werden. Da wird ein Gruppen-
zwang erzeugt, daß Schulkinder das
essen sollen. Und in der Werbung
fordert man dazu auf, aus Solidarität
mit den Bauern in der Präfektur Fu-
kushima deren Erzeugnisse zu kau-
fen und zu verzehren.

SB: Das wäre beinahe so, als wenn
man hier in Deutschland sagte:
"Trinkt Tschernobyl-Milch! "

TD: Genau.

Solarenergie statt Atomstrom 
das bevorzugte Energiemodell der
Umweltverbände
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Welchen Eindruck bringen Sie
aus Japan mit: Ist die Region um Fu-
kushima zu einem Eldorado der me-
dizinischen, physikalischen, sozial-
wissenschaftlichen oder sonstwie
gearteten Forschungsdisziplinen in
Verbindung mit Nuklearunfällen ge-
worden?

TD: Ja, das halte ich für offensicht-
lich, denn die offizielle japanische
Politik läuft darauf hinaus, die
Leute wieder in die verstrahlten
Gebiete zurückzuschicken. Das
kann man nur so deuten, daß die
Leute da als Versuchskaninchen
dienen, denn rechtfertigen läßt sich
das nicht. Von Tschernobyl weiß
man ja, was passiert, dazu wurden
genügend Untersuchungen ge-
macht. Medizinisch läßt sich die
Rückkehr nicht begründen, dafür
sind die Strahlenbelastungen zu
hoch.

SB: Wobei die Weltgesundheitsorga-
nisation WHO die Einschätzung ver-
breitet, daß die gesundheitlichen
Strahlenfolgen in der Statistik unter-
gehen werden. Sie rechnen da aber
mit anderen Zahlen, oder?

TD: Ja, natürlich.

SB: Medienberichten zufolge wird
bei Schulkindern eine deutlich erhöh-
te Zahl von Knötchenbildungen in
den Schilddrüsen entdeckt. Wie er-
klären Sie sich die Diskrepanz bei der
Deutung dieses medizinischen Be-
funds zwischen der WHO und eini-
gen atomkritischen Organisationen?

TD: Das Monopol aufdie Deutung
dieser Befunde hat nicht die WHO,
sondern die IAEA, die Internationa-
le Atomenergie-Agentur. Die hat in
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den fünfziger Jahren mit der WHO
einen Vertrag geschlossen, wonach
sich diese mit der IAEA abstimmt,
also mit einem erklärten Förderer der
friedlichen Atomenergie, einer Lob-
by-Organisation für den Bau von
Atomkraftwerken. Und die IAEA
versucht, den Leuten einzureden, daß
in Fukushima mit keinen großartigen
Strahlenfolgen zu rechnen ist. Aber
das ist falsch. Man braucht ja nur die
Literatur zu lesen, in der steht etwas
ganz anderes. Wir wissen seit
Tschernobyl, daß eben auch niedrige
Strahlendosen alle möglichen nega-
tiven Effekte auslösen.

SB: Eines der Argumente lautet, daß
sich in den Schilddrüsen der Schul-
kinder von Fukushima noch gar
nichts abzeichnen könne. Von
Tschernobyl wisse man, daß Schild-
drüsenveränderungen erst nach fünf
Jahren aufträten. Daraus wird der
Schluß gezogen, daß nicht sein kann,
was hier offensichtlich beobachtet
wird. Könnte man den Unterschied
nicht damit erklären, daß in Fukus-
hima die Umstände ganz andere
sind?

TD: Es stimmt überhaupt nicht, daß
in Tschernobyl Schilddrüsenkrebs
erst nach fünf Jahren aufgetreten ist.
Die damalige Sowjetregierung hatte
den Medizinern lediglich verboten,
Beziehungen zwischen Strahlenbela-
stungen und auftretenden Erkran-
kungen zu untersuchen. Erst mit
Glasnost und dem Zerfall der Regie-
rung, also nach fünf Jahren, änderte
sich das. Deswegen liegt für den be-
sagten Zeitraum keine vernünftige
offizielle Statistik vor. Dennoch gibt
es aus einzelnen Gebieten in Weiß-
rußland, wo die Belastungen beson-
ders hoch waren, Untersuchungser-

gebnisse aus den ersten fünf Jahren.
Solche Krebserkrankungen traten
auf. Allerdings stieg die Kurve nach
fünfJahren sehr steil an, nicht nur bei
Kindern, sondern auch bei Erwach-
senen.

Wenn jetzt von offizieller Seite in Ja-
pan behauptet wird, daß es solche
Schilddrüsenauffälligkeiten bei Kin-
dern auch früher schon gegeben hat,
nur daß das jetzt durch die breite
Messung herausgekommen ist, dann
ist das nicht logisch. Weil nämlich
normalerweise unter einer Million
Kindern ein bis zwei an Schilddrü-
senkrebs erkranken. Nach den neue-
sten Zahlen, die genannt werden,
liegt man inzwischen bei 74 Kindern,
und zwar nicht auf eine Million, son-
dern auf 245.000 gerechnet. Es wur-
den bis jetzt noch nicht einmal alle
Kinder aus der Präfektur untersucht.
Vor dem Unglück lebten dort
390.000 Kinder.

SB: Wurden diese Kinder einmal
oder mehrmals untersucht?

TD: Im wesentlichen einmal. Rund
18.000 wurden schon das zweite
Mal untersucht. Als wir in der Stadt
Fukushima waren, haben wir eine
öffentliche Veranstaltung mit Pro-
fessor Suzuki, dem Leiter des
Schilddrüsenprogramms, besucht.
Da wurde er aus dem Publikum ge-
fragt, wie das mit den Wiederho-
lungsuntersuchungen sei, und er er-
widerte: "Wir haben zur Zeit noch
gar nicht so viele Experten für Kin-
derschilddrüsen. Die werden jetzt
ausgebildet und stehen in zwei Jah-
ren zur Verfügung." So kommt also
die Erklärung, daß man erst in zwei
Jahren eine abermalige Untersu-
chung durchführt, zustande.

SB: Läßt sich aus Ihrer Sicht unge-
fähr abschätzen, mit welchen Strah-
lenfolgen zu rechnen ist? Haben Sie
andere Abschätzungen als die der
WHO?

TD: Ja, solche Abschätzungen exi-
stieren, ich kann Ihnen jetzt aller-
dings keine konkreten Zahlen nen-
nen, sondern nur so viel: Natürlich
wird sich das ganze Spektrum an
Strahlenerkrankungen abzeichnen.
Das fängt typischerweise mit den
Schilddrüsenerkrankungen an, ziem-
lich bald gefolgt von Leukämien.
Übrigens hat man bei der IAEA und
der WHO behauptet, in Weißrußland
hätte es diese Effekte gar nicht gege-
ben. Noch 2008 wurde behauptet,
daß deswegen die Effekte, die man
auch hier in Süddeutschland, in
Griechenland und anderen Ländern
beobachtet hat, nicht stimmen könn-
ten, denn man habe ja in Weißruß-
land, wo die höchsten Belastungen
waren, keine Erhöhung registriert.
Das stimmt aber nicht, wie sich in-
zwischen herausgestellt hat. Dort
wurde sehr wohl ein steiler Anstieg
an Leukämiefällen, auch unter Kin-
dern, beobachtet.

Von Kindern aus Fukushima wird ja
bereits über ein anfallsartiges Na-
senbluten berichtet. Auch der Bür-
germeister von Futaba, einer Stadt,
die vergleichbar ist mit Prypjat bei
Tschernobyl, da sie ebenfalls in der
Nähe eines havarierten Atomkraft-
werks liegt, aus der alle Einwohner,

"Geisterstadt" Prypjat, im
Hintergrund das Kernkraftwerk

Tschernobyl, Mai 2011
Foto: Bkv7601, freigegeben als

CCBY3.0 Unported via Wikimedia
Commons
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die am Anfang noch sehr hohe Strah-
lendosen abbekommen haben, eva-
kuiert wurden. Dieser Bürgermeister
hat ebenfalls so etwas wie anfallsar-
tiges Nasenbluten. Das ist schon ein
Hinweis in Richtung der erste An-
fänge einer akuten Strahlenwirkung.
In Japan rechnet man auch mit Fehl-
bildungen wie 1986 nach der Tscher-
nobyl-Explosion. Damals traten hier
in Berlin am Anfang vermehrt Triso-
mie 21 - das Down-Syndrom - und
auch Lippen-Kiefer-Gaumenspalten
auf.

SB: Existieren Daten über statisti-
sche Häufungen von Strahlenfolgen
in der Nähe der heutigen Atomein-
richtungen in Deutschland?

TD: Die Zahlen kenne ich nicht aus-
wendig. Aber in der Umgebung von
Zwischenlagern wurden Auffällig-
keiten registriert, wobei nicht ganz
klar ist, woher die stammen. Bei-
spielsweise gibt es im Umkreis des
Zwischenlagers in Lüchow-Dannen-
berg in Gorleben solche Effekte,
nämlich Veränderungen des Ge-
schlechterverhältnisses von Jungen
zu Mädchen, die neu geboren wer-
den. Es werden dort insgesamt weni-
ger Kinder, aber statistisch signifi-
kant weniger Mädchen geboren. Das
hat Dr. Hagen Scherb, Biomathema-
tiker am Helmholtz-Zentrum Mün-
chen, näher untersucht.

SB: Würden Sie den Umweltorgani-
sationen empfehlen, sich mit der Re-
gierung an einen Tisch zu setzen, um
gemeinsam Kriterien für ein atoma-
res Endlager zu suchen?

TD: Nein. Nach Fukushima ist der
BUND aufmich zugekommen und
hat mich gebeten, den Vorsitz ihrer
Atom- und Strahlenkommission, die
den Bundesvorstand in diesen Fra-
gen berät, zu übernehmen, was ich
akzeptiert habe. Und diese Kommis-
sion hat eindeutig beschlossen, das
aus den vielen Gründen, die auch
heute auf der Tagung immer wieder
genannt wurden, da nicht mitge-
macht werden sollte.

Ausblick auf die
Endlagerkommission  die Plätze der
Umweltverbände bleiben leer
Foto: © 2014 by Schattenblick

Fußnoten:
[1 ] Für die regelmäßige Herausgabe
des Strahlentelex erhielt Thomas
Dersee den Umweltpreis für Journa-
listInnen 2006 der Deutschen Um-
weltstiftung.

Weitere SBInterviews zur Tagung
"Atommüll ohne Ende" finden Sie
unter: UMWELT → REPORT →
INTERVIEW/080: Atommüll ohne
Ende - Stimme der Straße, Uwe
Hiksch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/081 : Atommüll ohne
Ende - Lockangebote, Hanna Poddig
im Gespräch (SB)

INTERVIEW/082: Atommüll ohne
Ende - Rufer an der Küste, Irene
Thesing im Gespräch (SB)
INTERVIEW/083: Atommüll ohne
Ende - Verbrannte Zukunft, Henning
Garbers im Gespräch (SB)
INTERVIEW/084: Atommüll ohne
Ende - Omnikontaminativ, Roland
Schüler im Gespräch (SB) INTER-
VIEW/085: Atommüll ohne Ende -
verdrängt, verschoben, aufgetürmt,
Martin Donat im Gespräch (SB)
INTERVIEW/086: Atommüll ohne
Ende - Nullgrenze, Adele Schnell im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/087: Atommüll ohne
Ende - Deutungs-, Verordnungs- und
Rechtswillkür. . . Ursula Schönberger
im Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/report/umri0090.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Mittwoch, den 9. April 2014

Ruhe

Leben heißt kämpfen.
Ruhe wirst du im Grab haben.
(Seneca)

Er wußte von den Würmern nichts.
HB
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Blue Clarinet Stompers -
Handmade Jazz from 1926

Zwischen 1925 und 1940 hatten in
den USA die sogenannten Small
Bands ihre Blütezeit. Abseits der
großen Formationen trafen sich vie-

le Solisten, um so ihre Musik zu ma-
chen. Als Teil der pulsierenden, viel-
fältigen Jazzszene jener Zeit spielten
sie auf kleineren Bühnen, in Clubs,
in Speakeasies - ohne aufwendige
Arrangements, mobil, frisch und
selbstsicher. Diese Small Bands und

speziell die Klarinettisten Johnny
Dodds, Jimmy Noone und Sidney
Bechet dienen den Blue Clarinet
Stompers als Vorbilder.

Der Abend im Kulturcafé Komm du
beginnt um 20:00 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

Über die Blue Clarinet Stompers
und ihre Musik

Jazz der 20er und 30er Jahre in klei-
ner Swing-Besetzung

Die Small Bands in den USA hatten
zwischen 1925 und 1940 ihre Blüte-
zeit. Neben den größeren und großen
Bands von Fletcher Henderson, King
Oliver, Jelly Roll Morton, Duke El-
lington, Sam Morgan etc. etc. ent-
standen sie - die Bands mit dem Mut
zur Lücke. Sie spielten auf kleineren
Bühnen, in Clubs, in Speakeasies.
Ohne umfangreiche Satzarbeit, ohne
raffinierte Arrangements. So, wie sie
sich als "kleine" Band darstellten -
mobil, frisch und selbstsicher. Nicht
zu vergessen - sie waren preiswerter
zu engagieren!

Und so wurde man in den amerika-
nischen Größstädten ab Mitte der
20er Jahre Zeuge einer pulsierenden,
vielfältigen Jazzszene. In Chicago
beispielsweise hatte sich der kraft-
volle New Orleans Stil zum soge-
nannten Chicago Southside Jazz ent-
wickelt, dem Namen wie Freddie
Keppard, Louis Armstrong oder Sid-
ney Bechet etc. zugeordnet werden
können. Abseits der Engagements
der großen Bands, in denen viele

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ

Kulturcafé Komm du  Mai 2014

Blue Clarinet Stompers - Traditional Jazz Quartet
Jazz der 20er und 30er Jahre in kleiner Swing-Besetzung

Freitag, 23. Mai 2014, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du
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dieser Musiker spielten, trafen sich
viele Solisten, um in kleineren For-
mationen "ihre" Musik zu machen.

Den Blue Clarinet Stompers dienen
als Vorbilder die Klarinettisten John-
ny Dodds, Jimmy Noone und Sidney
Bechet mit ihren Small Bands - mit
dem Ziel, diese Musik nicht verges-
sen zu lassen und so gut es geht zu
reproduzieren.

Die Band spielt mit Vorliebe in einer
Umgebung, die den Ursprüngen äh-
nelt, und schätzt auch, neben den
abendlichen Engagements, Auftritt-
szeiten, die vom Üblichen abweichen
z.B. nachmittags oder After Work.
Die Besetzung entspricht einer klas-
sischen Formation mit Klarinette/So-
pransax, Gitarre, Bass und Klavier.

http://www.schattenblick.de/infopool/
musik/veranst/jazz1846.html

Zu den Blue Clarinet Stompers
gehören:
Klaus Eckel (piano)
Claus Winkelmann (clarinet)
Peter Bernhard (guitar)
Wolfgang Möhler (bass)

v.l.n.r.: Peter Bernhard,
ClausGünther Winkelmann,

Klaus Eckel und
Peter Schützeberg

Foto: © by Klaus Eckel

IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Men-
schen in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Nahost. Schwerpunkt
der Nachrichtenagentur sind The-
men der menschenwürdigen und
nachhaltigen Entwicklung, der
Völkerverständigung sowie der
internationalen Zusammen-arbeit
für eine 'faire Globalisierung'.

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 1 9/20, 1 0117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31 ,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Kooperationspartner
von Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du in HamburgHarburg:
Begegnung und Diskussion, Live-Musik, Kleinkunst- und Tanzperformances,
Ausstellungen, Lesungen, freier Internetzugang, Literatur- und Zeitungsangebot,
Spiele, Kaffeespezialitäten, selbstgemachte Kuchen, täglich wechselnder Mittagstisch.

Das Komm du ist geöffnet von:
Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.

Näheres unter:
www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Lesungen, Konzerte und Theater - das Programm imApril 2014
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bktr0506.html

http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/jazz1846.html
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Frische Winde,
kurzer Sturm,
Jean, der Blinde,
fängt den Wurm.

Und morgen, den 9. April 2014
+++ Vorhersage für den 09.04.2014 bis zum 10.04.2014 +++
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