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Die UnAufgefordert erscheint seit dem 17. 
November 1989 an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin und ist eine der ältesten 
Studierendenzeitungen Deutschlands. 
Seitdem begleitet sie den Weg der HU 
durch unabhängige und professionelle Be-
richterstattung über Forschung und Lehre, 
studentisches Leben und Kultur. Bereits 
zweimal wurde ihr dafür der Pro-Campus 
Presse Award als beste deutschsprachige 
Studierendenzeitung verliehen. 

UnAuf ONLINE: www.unauf.de

Offene Redaktionssitzung jeden Montag im 
Semester, 18.30 Uhr, Invalidenstraße 110, 
Raum 118

„Über Nacht sind wir Europäer geworden“, schrieb die damals noch namen-
lose UnAufgefordert. Kurz nach dem Mauerfall, im November 1989. 250 
Ausgaben und 30 Jahre später schauen wir nach vorne. In diesem Jubi-
läumsheft berichten wir aus ganz Deutschland und fragen: Was ist heute 
relevant und was heißt das für die nächsten dreißig Jahre? 
 
Die Energiewende wird kommen, die Frage ist nur wann. Die Menschen in 
der Braunkohle-Region Lausitz sind zerrissen: Klimaschutz geht hier auf 
Kosten von tausenden Arbeitsplätzen. Die Studentin Agnes aus Bayern hin-
gegen weiß, was sie will: Den Biohof ihrer Eltern übernehmen und mehr 
Wertschätzung für die Landwirtschaft schaffen.  
 
Aus Brandenburg wollen die Leute weg. Die Kneipe „Zur Mühle“ und ihre 
Besitzerin Erika scheinen nur noch ein Überbleibsel aus der DDR zu sein. 
Freiburg hat währenddessen ein Platzproblem. Die Lösung soll ein neuer 
Stadtteil sein, bezahlbar und klimaneutral. Ob das die Zukunft des Städte-
baus sein soll, ist unter den Anwohner*innen umstritten. 
 
Mit Alice Schwarzer haben wir in einem Interview über den heutigen Fe-
minismus gesprochen. Sie äußert sich für die Vermenschlichung aller 
Geschlechter und für ein Kopftuchverbot. Sumeja hingegen geht auf eine 
Berliner Gemeinschaftsschule und trägt Kopftuch. Täglich wird sie mit ras-
sistischen Anfeindungen konfrontiert. Für sie ist klar: In Deutschland möch-
te sie nicht bleiben. 

Dreißig Jahre nach dem Mauerfall scheint das Land gespalten. Und doch 
sind es Geschichten wie die von Sumeja, die zeigen: Deutschland ist vielfäl-
tig. Egal ob Ost oder West, ganz gleich ob Migrationsgeschichte oder nicht.
Nur gemeinsam können wir in die Zukunft blicken.

Die Chefredaktion 
Gabriel Rinaldi, Tim Stripling und Anna Lindemann 

In eigener 
Sache 

Wir bedanken uns herzlich bei der Humboldt-Universitäts-Gesellschaft 
für die Unterstützung unseres Inlandsprojekts und dieses Hefts.
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… stolpert unsere Kolumnistin über die Hürden des Er-
wachsenwerdens und fragt sich: Werden wir, wenn wir 
einmal groß sind, ein plastikfreies Leben führen?

von Janne Hoppe, Illustration: Laura Haselmann

Ich habe vor kurzem ein Meme gesehen, dem ich diese Ko-
lumne widmen möchte. Das Meme ging folgermaßen:

Earth: *Sobs*
Neoliberals: Do you want some reusable 

straws?

Der Umweltschutz ist, spätestens seitdem jetzt auch die 
Generation Z freitags gegen die Erwärmung unserer Erde 
demonstriert, im absoluten Mainstream angekommen. Das 
ist natürlich vollkommen richtig so. Ich frage mich nur, wie 
viel der Einzelne opfern muss für das große, gemeinsame 
Ziel: Die Rettung der Erde. 

Grundsätzlich bin ich gespalten, ob der Einzelne nun 
überhaupt Verantwortung trägt oder nicht viel mehr die 
Politik, der Staat. Muss ich mit der Bahn nach München fah-
ren, wenn ich für ein Viertel des Preises auch fliegen kann? 
Oder darf der Einzelne eben doch nicht die Verantwortung 
ausschließlich der Politik überlassen? Ein Beispiel, an dem 
die persönliche Einstellung zum Klimawandel – oder bes-
ser der Klimarettung – gemessen werden kann, ist ja der 
Kaffeewegwerfbecher. 

Ich wurde so darauf konditioniert, dass der Kaffeeweg-
werfbecher eine (Umwelt-)Sünde ist, dass mein schlech-
tes Gewissen siegt und ich mir keinen Coffee-to-go mehr 
kaufe. Dem besagten Becher wurde ja ein derart schlech-
tes Image verpasst, dass es einem Spießrutenlauf gleicht, 
die drei magischen Wörter zu benutzen: „Bitte zum Mit-
nehmen“. Olli Schulz hat in seinem Podcast mit Jan Böh-
mermann erzählt, wie ihn bei der Biocompany (meine Mei-
nung zur Biocompany findet ihr übrigens in meiner letzten 
Kolumne) eine junge Frau dafür beschimpft hat, keinen 
Recup-Pfandbecher zu kaufen, sondern einen normalen 
Wegwerfbecher. 

Recup-Becher sind Mehrwegbecher, die man allerdings 
von Zuhause immer wieder zum Café mitnehmen muss. 
Und da stelle ich mir doch die Frage, ob der Aufwand noch 
angemessen ist, denn der Coffee-to-go-Kauf muss dann ja 
geplant werden, der Becher ausgewaschen und eingepackt 
werden, falls die Wahrscheinlichkeit besteht, irgendwann 
einen Kaffee kaufen zu wollen. Oder man kauft einfach im-
mer neue Recup-Becher, geht natürlich auch. 
Was mich erstaunt, ist die Ernsthaftigkeit, mit der wir uns 

Im Hoppserlauf…

mit Wegwerf-Kaffeebechern beschäftigen. Ich bin keine 
Naturwissenschaftlerin, aber mir dennoch ziemlich sicher, 
dass nicht nur Kaffeebecher oder Einweg-Strohhalme un-
sere Umwelt zerstören, sondern auch Flug- und Schiffs-
verkehr, Kohlekraftwerke. Es gibt ja auch durchaus ande-
re Stellschrauben, an denen der Einzelne arbeiten könnte. 
Das ist doch interessant, dass wir lieber einen Stellver-
treterkrieg gegen Kaffeebecher führen. Lieber arbeite ich 
mich an meinem Wegwerfbecherkonsum ab und lebe ein 
frischhaltefolienfreies Leben, als meine gesamte energie-
verschwendende Existenz in Frage zu stellen und an der 
Unfähigkeit der Politik zu verzweifeln. Vielleicht ist die Be-
schäftigung mit den wirklich großen Problemen aber auch 
einfach zu ermüdend und deprimierend. Und irgendwo ha-
ben sie ja auch recht, die Menschen mit Recup-Becher. Der 
Einzelne kann eben doch irgendwo anfangen. Und sei es, 
Recup-Becher zu sammeln. 

Wenn uns unsere Kinder fragen: Was habt ihr gemacht, 
um die Klimakatastrophe zu verhindern? Dann werden wir 
sagen: Oh, wir haben Recup-Becher gekauft. 
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„Die wollen eh, dass ich 
zurückgehe“

ziger Jahre strengen Restriktionen im Land ausgesetzt ist. 
Mehr als zwei Drittel der Familien in dem Viertel beziehen 
Transferleistungen. Sumejas nicht. Ihre Mutter ist bereits 
vor Stunden aufgestanden. Sie putzt Büros in Moabit, be-
vor die ersten Mitarbeiter*innen kommen. Ihr Vater schläft 
noch, er arbeitet bis abends spät in der Gastronomie. Weil 
ihre Schwester gerade ihren Verlobten in Mazedonien be-
sucht, fühlt sich Sumeja oft einsam in der Wohnung. Auf 
dem Kissen in ihrem gemeinsamen Schlafzimmer steht „Të 
dua.“ - Ich liebe dich, auf Albanisch. Sumeja hat den Namen 
ihrer Schwester mit Edding daruntergeschrieben. 

Auf dem Weg zur Haltestelle checkt Sumeja ihr Handy. 
Der Sperrbildschirm zeigt eine Braut im funkelnden Kleid. Es 
ist kurz nach sieben. Der Weg zur Schule ist lang, aber ihre 
Eltern wollten, dass sie auf das entfernte Gymnasium geht, 
damit sie nicht mit den falschen Jungs zu tun hat. „Weißt 
du, so Verrückte, die schon kiffen“. Ihre Augen fixieren eine 
Freundin, die die gleichen schwarzen Sneaker trägt. „Part-
nerlook“, lacht sie. 

Sumeja* wohnt in Berlin, seit sie neun Monate alt ist. 
Sie geht in die neunte Klasse eines Gymnasiums, trifft 
sich mit ihren Freundinnen am Ku‘damm und denkt auf 
Deutsch. Warum kann sie sich keine Zukunft in diesem 
Land vorstellen?

von Mascha Malburg, Illustration: Lidia Brankovic 

Mit ihrem ganzen Körper drückt Sumeja die große, be-
schlagene Haustür auf. Den Schal hat sie bis zum Kinn 

gewickelt, das blaugraue Kopftuch gleicht der Farbe des 
Himmels. Sie lacht und umarmt mich. In den Fenstern des 
Altbaus im Berliner Wedding brennen erst ein paar kah-
le Glühbirnen. Sumeja kann sich nicht daran erinnern, je 
in einem anderen Haus gewohnt zu haben. Sie war neun 
Monate alt, als ihr Vater sie aus dem Norden Mazedoniens 
nachholte. „Wegen der Armut“, sagt sie. Sumejas Eltern ge-
hören zur albanischen Minderheit, die seit Ende der acht-
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Männer ohne Ehre 
Als Sumeja auf das Gymnasium kommt, steht sie plötzlich 
in drei Fächern auf einer Fünf. Der enttäuschte Blick des 
Vaters bleibt ihr im Gedächtnis. Sie fängt an, zu einer kos-
tenlosen Nachhilfe zu gehen. Sumeja ist es wichtig, alles 
zu lernen, was man so braucht im Leben. Sie möchte nicht 
am Ende die Dumme sein, sagt sie. Außerdem könne sie 
kein Geld von einem Mann nehmen, der sie morgen ver-
lassen könnte. „Heutzutage haben die Männer keine Ehre 
mehr“, stellt sie fest. Deshalb sei es wichtig, einen Beruf zu 
erlernen. So wie ihre Schwester, die eine Ausbildung zur 
Zahnarzthelferin macht. Sie selbst wäre lieber die Ärztin. 
Oder Managerin. Oder was mit Politik. Aber erstmal den Ab-
schluss schaffen, lacht sie.

Nach der sechsten Stunde trifft sich Sumeja mit Merve 
und Amina im U-Bahnhof. Merwe hat Energy-Drinks für alle 
bei Rewe eingekauft. Sie nimmt einen Schluck und beißt in 
eine 250-Gramm-Tafel Schokolade wie in einen Riegel, 
ohne das Muster der Rippen zu beachten. Merwe sollte 
jetzt eigentlich schon in der Neunten sein. Sie nennt ihre 
Freundinnen Bro und rappt die ganze Zeit einen Vierzeiler, 
dessen Ende sie vergessen hat: „Wer sagt, das Leben wäre 
einfach?/ Viel zu viele Pläne sind gescheitert/ Scheißegal, 
ich gehe immer weiter/ Augen zu - Hä; wie geht das?“ 

Daneben sitzt Amina. Sie balanciert ihr Handy im Sel-
fie-Modus zwischen den Knien, während sie das pinke 
Kopftuch mit einer Sicherheitsnadel am Hals fixiert. „Oha so 
selbstverliebt!“, schreit Merve. Amina zieht die perfekt ge-
malte Augenbraue hoch. Sie ist die Einzige in der Gruppe, 
die sich schon so richtig schminkt. Viele Jungs schreiben 
Amina auf Whatsapp. Das funktioniert so: Die Jungs heißen 
Neukölln-Mert oder DER Enzo oder Dieser Typ aus’m Center. 
Sie suchen die Mädchen auf Instagram, dann schreiben sie. 
Je nachdem, wie geschickt die Jungs sich dabei anstellen, 
entscheiden die Freundinnen, ob der Typ ein Hund, Lügner 
und dumm im Kopf oder doch voll süß, korrekt und übelst 
hübsch ist. Dann sendet man sich Snaps und kommentiert 
die Insta-Story mit Herzen. 

Merve hat ein Junge sogar mal von der Schule abgeholt.  
Aber das ging nur, weil sie keinen großen Bruder hat. Es soll 
sogar Mädchen geben, die die Jungs umarmen. „Aber ich 
bin nicht so eine“, beteuert Amina. Merve überkommt ein 
Lachen, das sie fast vor die Bahn stürzt. „Wir schreiben ja 
nur mit denen“, sagt Sumeja ernst. „Aber manche Mädchen 
haben Beziehungen, die man erst mit Zwanzig haben soll-
te.“ Sie und ihre Freundinnen brechen immer rechtzeitig 
den Kontakt ab. 

Sie habe eigentlich keine beste Freundin, erzählt Sume-
ja auf dem Heimweg. Mit Merve und Amina trifft sie sich ja 
nur und macht Späße. „Ich bin gerne kindisch, weil ich nicht 
erwachsen sein will“, sagt sie ernst. Wenn man älter wird, 
wird man plötzlich von jedem wahrgenommen. Viele in 
der Familie fangen an, über die kleinsten Fehler zu richten. 
Auch mit ihrer Cousine war das so. „Früher konnte ich mit 
ihr über alles reden", seufzt Sumeja. Dann hat der Vater der 
Cousine eine neue Frau geheiratet, eine Deutsche. Seitdem 
spricht die Cousine kaum mehr Albanisch. Sumeja ist das 
egal. Aber die Tante sagt, sie habe vergessen, dass sie gar 
keine Deutsche ist. Das macht Sumeja wütend. Auch, als 
ihre Schwester mit 16 einen Freund hatte, war das so. „Aber 
ich habe aus ihren Fehlern gelernt“, sagt Sumeja. Sie trifft 
sich lieber nicht mit dem Jungen, der ihr die ganze Zeit auf 
Whatsapp schreibt. 

Auch viele Lehrer in der Schule nehmen Sumeja anders 
wahr, seit sie älter geworden ist. „Sie fragen einen jetzt voll 
oft über die Herkunft und so“, sagt sie. Über dem Eingang 
der Schule wurde ein Banner gespannt: „Schule gegen 
Rassismus - Schule mit Courage“ steht da in weißen, fet-
ten Buchstaben. „Ich schwöre, die haben das gar nicht ver-
dient“, sagt Sumeja.

Als Sumeja noch ganz neu an der Schule war, machte 
die Klasse einen Ausflug nach Pankow. Im Bus musterten 
sie zwei Mädchen und flüsterten. An einem anderen Mor-
gen, als Sumeja mit ihrem dunkelhäutigen Klassenkame-
raden die U-Bahntreppe hochkam, hat ein Mann sie ange-
brüllt, dass sie zurück in ihr Land gehen sollen. „Ich dachte 
erstmal, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Vielleicht 
ist mir Müll runtergefallen oder so.“

Sumeja fragte sich noch Wochen später, was der Mann 
eigentlich von ihr wollte. Sie vergräbt ihre Hände in den Är-
meln der langen Strickjacke, während sie erzählt. Schließ-
lich ballt sie die Fäuste. Es sei dann voll oft passiert, platzt 
es aus ihr raus. Dass Leute sie eklig angucken, dass Andere 
denken, sie könne kein Deutsch. In der Schule, als die Sport-
lehrerin ihr sagt, sie sei ganz anders, seitdem sie ein Kopf-
tuch trage. Auf der Straße in Pankow und auch im Wedding. 
„Man sieht es auch in den Nachrichten“, sagt Sumeja. In der 
Grundschule waren alle noch nett zu ihr. „Ich schwöre, ohne 
Kopftuch sah ich aus wie eine Deutsche!“ sagt sie und reißt 
die Augen auf. 

Frei fühlt sich Sumeja, wenn sie mit ihrer Schwester am 
Ku‘damm shoppen geht. „Da sind nur Touristen, die sehen 
uns alle gleich“. Und wenn sie mit den deutschen Studen-
ten im Bildungszentrum lernt. Hier fühlt sich Sumeja zu-
hause, weil sie alle normal behandeln.

Nirgendwo zuhause
Sumeja malt eine Skala in die Luft. „Ein Drittel der Deut-
schen ist gegen uns, ein Drittel ist für uns und ein Drittel 
ist neutral.“ Aber jetzt würden die Neutralen immer weni-
ger.  Die gingen zu beiden Seiten weg. Ihre Hände formen 
zwei sich abstoßende Fäuste. Sumejas Eltern machen sich 
oft Sorgen, dass sie jemand auf dem Schulweg angreift. 
Sie lacht und schüttelt den Kopf. Aber manchmal, da stellt 
sie sich eine Gruppe Menschen vor, die laut brüllt, dass sie 
jetzt schon zurück muss. Dann bekommt sie Angst, weil sie 
das allein ja gar nicht schafft. Aber langfristig will Sume-
ja nicht in Deutschland leben. "Die meisten wollen eh, dass 
ich gehe", sagt sie. „Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich 
später Präsidentin von Mazedonien werde und wir es ver-
ändern, dann könnten wir wieder zurück. Meine ganze Fa-
milie, das fände ich echt schön.“ 

Sumeja legt die Handflächen über der Brust aneinan-
der, wenn sie über Mazedonien spricht.  Eigentlich ist es da 
langweilig, und alle wollen weg. Die Familie fährt nur noch 
ein paar Tage im Sommer hin. Wenn sie zurück aus dem 
Urlaub sind, vermisst Sumeja nur das schöne Haus, das ihre 
Eltern dort gebaut haben. Trotzdem nennt sie diesen Ort 
Heimat. Die Nachbarn dort nennen sie eine Deutsche, weil 
ihr so oft ein Wort auf Albanisch nicht einfällt.

*Name von der Redaktion geändert
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Agnes ist 23 Jahre alt. Als Kind saß sie auf dem Traktor, heute studiert sie Ag-
rarmanagement. Eines Tages möchte sie den Biohof ihrer Familie übernehmen

von Gabriel Rinaldi, Foto: Gabriel Rinaldi

Achtzig Legehennen stürmen auf Agnes zu, als sie die Tür des dunkelgrünen 
Bauwagens öffnet. Mit ihrer pinken Bommelmütze, der schwarzen Regen-

hose und einer etwas zu großen Trainingsjacke steht sie auf dem Feld und wirft 
Brotkrumen auf den noch feuchten Ackerboden. Da ist der Hahn Goliath, dessen 
schwarzes Gefieder in der Morgensonne glänzt. Und die anderen Hennen, die um 
das Brot kämpfen. Abseits des großen Gackerns und Krähens steht ein kleines, 
weißes Huhn am Zaun. Sein Gefieder ist löchrig, an einzelnen Stellen ist die nackte 
Haut zu sehen. Agnes hält den Zaun hoch, das kleine Huhn flüchtet. „Es wird von 

Agnes füttert die Hühner, Hofhund Nelly passt auf.

Agnes� 
Traum     
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von ihrem Traum spricht. „Das wäre der größte Wunsch, 
dass der Hof halt weitergeht, weil man das ganze Leben auf 
diesen Hof ausgerichtet hat“, sagt er. „Ja, aber für Agnes ist 
es auch wichtig, dass ihr Partner mitmacht, man kann so-
was nicht alleine machen“, ruft Christine Weller aus der Kü-
che. Diese Entscheidung, entgegnet Holger Weller, müsse 
Agnes selbst treffen. 

Bereits in ihrer Kindheit war für Agnes klar: Sie möch-
te Landwirtin werden. „Zum ersten Mal mit dem Bulldog die 
Wiese walzen, das war ein Erlebnis“, sagt sie. Sie hat früh ge-
lernt, früh angepackt. Holger Weller erinnert sich: „Du wirst 
tagtäglich mit der Landwirtschaft konfrontiert, vom ersten 
Lebenstag an.“ Das fand Agnes so spannend, dass sie nach 
dem Abitur ihre Entscheidung fällte. Eine Lehre wollte sie 
nicht machen, also ging sie an die Hochschule. Um später 
bessere Chancen zu haben und mehr zu lernen. „Man ist 
sein eigener Herr, kann sich seine Arbeitszeit einteilen und 
es macht mir auch total viel Spaß“, sagt sie über den Beruf. 
In ihrem blauen Sweatshirt wirkt sie wie eine ganz normale 
Studentin. Doch wenn sie nach Herdenmanagement-Vor-
lesungen und BWL-Seminaren nach Hause kommt, schaut 
sie nicht Netflix, sondern geht die Schweine füttern. 

In ihrer Freizeit ist sie im örtlichen Burschenverein aktiv, 
stellt dort Maibäume auf und schmückt Faschingswägen. 
Bei der Feuerwehr ist sie auch. „Ich wollte nie ein Auslands-
semester machen oder nach dem Abi um die Welt reisen“, 
sagt sie und schweigt. Weg vom Hof? Vielleicht über-
gangsweise. Weg aus Bergkirchen? Niemals. Agnes’ Partner 
wohnt im Ort und hat sich gerade selbstständig gemacht: 
Installateur und Heizungsbau, 40-Stunden-Woche. Er hat 
während des letzten Familienurlaubs auf dem Hof die Stel-
lung gehalten. „Aber hauptberuflich möchte er das definitiv 
nicht machen“, sagt Agnes.

Mehr Verständnis für die Landwirtschaft
Agnes spricht sehr langsam und bedacht, manchmal 
schweigt sie. Für die Zukunft wünscht sie sich mehr Wert-
schätzung für die Landwirtschaft. Jeder behaupte von sich 
Tierschutzexpert*in zu sein, aber sei gleichzeitig so weit 
weg von der Urproduktion, sagt sie. „In keinem anderen 
Land wird so auf den Preis von Lebensmitteln geachtet wie 
in Deutschland“, ergänzt Holger Weller. Ernährung habe 
einen niedrigen Stellenwert. Der Wunsch nach billigen Le-
bensmitteln verursache Massentierhaltung und Hofster-
ben. Agnes hingegen habe jedes einzelne Tier, das über die 
Theke geht, mit ihrer Familie aufgezogen. 

„Wenn man sieht, wie gut es den Tieren geht, wenn sie 
draußen sind, ist das eine Lebenseinstellung“, sagt Agnes. 
Digitalisierung? Ja, das hat sie im Studium gelernt und be-
sprochen. „Systeme erleichtern zwar die Arbeit, aber die 
Landwirte müssen trotzdem selbst in den Stall gehen und 
die Tiere kennen“, sagt Agnes. Sie hat einen Wunsch: Der 
Stadtbevölkerung die Landwirtschaft näherbringen. Sie 
aber denen überlassen, die eine Ahnung davon haben. 
„Man muss aufklären, aber es muss auch Verständnis von 
der anderen Seite kommen“, sagt sie.

Agnes steht auf, zieht ihre Jacke an, greift zu ihrer Mütze 
und schlüpft in die schwarzen Stiefel. Sie steigt vorsichtig 
die Treppen herab, Hund Nelly folgt ihr hechelnd. Augusta 
steht am Zaun und wartet. Agnes streichelt sie und füttert 
sie mit einem Brotstück, das noch auf dem Boden lag. Die 
Ziege meckert zufrieden, hinter der Tür blickt das kleine 
weiße Huhn hervor.

den anderen Hennen angegriffen, weil es weiß ist“, sagt 
sie. Deshalb legt es seine Eier immer bei den Ziegen.
Agnes Weller ist 23 Jahre alt und Landwirtin. Aufgewach-
sen ist sie auf einem Biohof in Bergkirchen, Münchener 
Speckgürtel. In ihrer Kindheit ist sie mit dem Traktor, den 
sie Bulldog nennt, auf Feldwegen gefahren. Heute stu-
diert sie Agrarmanagement im Master, an der Hochschule 
in Weihenstephan. Sie schreibt gerade ihre Masterarbeit 
über die Zusammensetzung von Tierfutter und wohnt 
noch zuhause auf dem Hof, in dem drei Generationen 
zusammenleben. Ihre Geschwister Jakob und Fanni stu-
dieren Elektrotechnik und Arbeitsmarktmanagement. Der 
Bauernhof, das ist Agnes’ Welt. 

Früh gelernt, mit anzupacken
Lila und Augusta sind ganz aufgeregt, als sie Agnes mit 
ihrem großen Schubkarren voller Brot sehen. Sie laufen 
langsam auf sie zu, begrüßen sie in schrillem Ton und 
fressen ihr aus der Hand. Lila und Augusta sind Ziegen. 
Agnes hat sie während eines Praktikums in Österreich mit 
der Flasche großgezogen und dann mitgenommen. Mit 
einem blauen Eimer füllt sie vorsichtig den Futtertrog auf. 
Jedes Mal zieht sie dafür um 8 und 16 Uhr los, egal ob es 
stürmt oder schneit. Im Hintergrund scheppert es plötz-
lich, der Hofhund Nelly hat den Eimer umgeworfen, über-
all liegt Brot. „Nelly, schau, wos fia a Sauerei du gemacht 
hosd“, sagt Agnes. Das Brot lässt sie liegen. Ihr Onkel stellt 
Biobrot her, das verwendet sie für alle Tiere: „Wir sind ja 
ein Biohof“, sagt sie. „Die Schweine sind am Montag zum 
Metzger gegangen“, sagt sie. Ihre Puten, Masthähnchen, 
Enten und Gänse schlachtet die Familie selbst. 

Am Eingang des Schlachthauses zeigt Agnes auf ein 
großes Fass. „Hier werden die Tiere umgebracht“, erklärt 
sie. „Wir haben eine elektrische Betäubungszange, mit der 
wir das Tier betäuben, bevor wir es töten“, fügt sie hin-
zu. Dann wird es in Brüher und Rupfmaschine bearbeitet. 
In der Schlachtkammer direkt neben dem Kühlraum wird 
das Geflügel ausgenommen. In Schlachtwochen werden 
die Tiere um 5:30 Uhr eingefangen, während sie schlafen. 

In der Küche kocht Agnes’ Mutter das Mittagessen. Es 
riecht nach frischer Wurst, an den Wänden hängen Fa-
milienbilder. Agnes sitzt mit ihrem Vater am Esstisch. Sie 
hat ihre Trainingsjacke abgelegt, ohne Mütze kommen 
ihre blonden Haare zum Vorschein. Sie erinnert sich nicht 
wirklich an besondere Beziehungen zu den Tieren. Nur 
an eine blinde Ente, die sie immer zum Futtertrog tragen 
musste, weil sie nichts sah. „Du musst irgendwann los-
lassen, es ist schon sehr persönlich“, ruft Mutter Christine 
Weller aus der Küche. „An sich bin ich da eher rational, die 
sind ja zum Vermarkten und für die Fleischproduktion und 
so sehe ich sie auch“, sagt Agnes. Die Wellers verkaufen 
ihre Erzeugnisse nur im Hofladen: Fleisch, Eier und selbst-
gemachte Nudeln.

Wie es nach dem Studium weitergehen soll – das weiß 
Agnes noch nicht. Sie möchte ihre Masterarbeit schrei-
ben und dann andere Bereiche in der Landwirtschaft ent-
decken: etwas mit Tieren, Hauptsache kein Bürojob. Ihre 
langfristige Zukunft sieht sie aber auf dem Hof der Fami-
lie. Agnes möchte ihn eines Tages übernehmen. Der Hof 
dürfe nicht aufgegeben werden, nur weil er klein ist. Viel-
leicht möchte Agnes den Betrieb sogar vergrößern. Neue 
Tiere produzieren, wie sie es nennt. 
Holger Wellers Augen leuchten auf, wenn seine Tochter 
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Der Feminismus hat sich den vergangenen 30 Jahren 
radikal verändert und ist zum umstrittenen Kampfbe-
griff geworden. Im Interview mit der UnAuf spricht Alice 
Schwarzer darüber, ob feministische Pornos noch etwas 
mit der Theorie von Beauvoir und Co. zu tun haben und 
reflektiert das Verhältnis der neuen Frauenrechtlerin-
nen zum politischen Islam. Welcher Feminismus wird die 
nächsten 30 Jahre prägen?

von Janne Hoppe und Jan Alexander Casper, Illustration: 
Daniel Fischborn

UnAufgefordert: Unsere Bundeskanzlerin hat im Inter-
view mit der ZEIT gesagt, dass Frauen wie Sie die 

wahren Feministinnen sind, sie selbst sich aber nicht 
mit „falschen Lorbeeren schmücken“ möchte. Ist Angela 
Merkel Feministin?
Alice Schwarzer: Es gibt wenige Begriffe, die so belastet 
sind und so diffamiert werden wie der des Feminismus. Da 
muss man sich erst mal trauen, zu sagen: Ja, ich gehöre zu 
dieser fragwürdigen Sorte. In Amerika und Frankreich wäre 
das ja gar keine Frage. Aber Deutschland ist sehr rückstän-
dig in puncto selbstbewusste Frauen. Deswegen habe ich 
mir angewöhnt, das Leben der jeweiligen Frau anzusehen.
Egal, welches Etikett sie sich anheftet. Angela Merkel, die 
in der DDR aufgewachsen ist, die Physikerin war, also ganz 
selbstverständlich in einem für den Westen sogenannten 
Männerberuf gearbeitet hat, die dann einfach in die Politik 
gestapft ist und ordentlich Gegenwind gekriegt hat. So eine 
Frau führt natürlich ein gleichberechtigtes, ein feministi-
sches Leben.  

UnAuf: Das heißt, Feminismus ist mehr eine Praxis als ein 
theoretischer Begriff?
AS: Beides. Feminismus ist eine Praxis und seit über hundert 
Jahren auch eine Theorie mit einer stolzen Tradition. Doch 
der Feminismus wird - im Gegensatz zum Sozialismus - als 
Theorie nicht ernst genommen, immer wieder negiert und 
verwässert. Aber es gibt natürlich eine Theorie, es gibt eine 
Geschichte des Feminismus. Die Behauptung, Frauen seien 
geschichtslos, ist eine der größten Hürden der Emanzipa-
tion. Gleichzeitig wird der Feminismus von innen verzerrt. 
Es gibt ja sogar Frauen, die sich im Namen des Feminismus 
prostituieren. Das ist natürlich absurd.

„Feministinnen haben kein Vaterland 
und keine Partei“

„Die neue Generation will einen 
‚sexy‘ Feminismus“

UnAuf: Ist es denkbar, dass eine bürgerliche Partei sich 
heute noch klar antifeministisch positionieren würde?
AS: Nein, das kann sich Anfang des 21. Jahrhunderts nie-
mand mehr erlauben, offen antifeministisch zu sein. Was 
dem Feminismus des 20. Jahrhunderts zu verdanken ist. 
Gleichzeitig war die Verleumdung des kämpferischen Fe-
minismus, der die Machtfrage stellt, in Deutschland nie so 
groß wie jetzt. Frau versucht sich jetzt an einem Feminis-
mus light. Wir Pionierinnen, die die Machtfrage gestellt 
haben, haben uns einen gewissen Respekt erworben, aber 
nicht immer beliebt gemacht. Wir Feministinnen haben 
zwar in den 1970er Jahren die wahre sexuelle Revolution 
angezettelt, haben auch von der Lust der Frauen geredet 
und eine kommunikative Sexualität gefordert – aber ein 
„sexy Feminismus“ – was soll das sein? Sich mal wieder auf 
Papas Schoß setzen? Nun kommen jüngere Medien-Femi-
nistinnen, die einen sogenannten „sexy Feminismus“ pro-
pagieren. Mal sehen, wie weit das führt. Letztendlich kommt 
es immer an den Punkt, an dem man die Machtfrage stellen 
muss. Mit „Medien-Feministinnen“ meine ich Frauen, die 
nur dank der Medien als „Feministinnen“ gelten. Nicht dank 
politischer Taten.

UnAuf: Können Sie denn eine Partei empfehlen, die eine 
Feministin wählen sollte?
AS: Nein. Selbstverständlich bin ich, wenn man in diesen 
groben Kategorien denkt, die aber ihre Bedeutung mehr 
und mehr verlieren, der Linken zuzuordnen. Und natürlich 
war ich ganz früher eine traditionelle SPD-Wählerin, das ist 
lebensgeschichtlich so. Das hat sich jetzt aber aufgelöst, die 
meisten Wähler und Wählerinnen sind keine Stammwähler 
mehr, sondern orientieren sich jetzt daran, wer jeweils die 
Interessen, die ihnen besonders wichtig sind, vertritt. Aber 
Feministinnen haben kein Vaterland und keine Partei. Und 
eine wahre Feministin kritisiert natürlich grundsätzlich alle, 
und im Zweifelsfall die Parteien des linken Flügels stärker 
als die Konservativen, weil wir von denen mehr erwarten. So 
ist ja auch die Frauenbewegung entstanden, aus der Frus-
tration nach 1968 über die linken Machos. 
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UnAuf: Pussy-Positivity, Sex-Arbeit als Empowerment, 
feministische Pornos; das sind einige Schlagworte des 
Third-Wave-Feminismus, die an den Hochschulen hoch 
im Kurs stehen. Ist das noch Ihr Feminismus?
AS: Das hat mit Feminismus rein gar nichts zu tun! Wenn wir 
uns die feministische Tradition ansehen, ist natürlich immer 
klar gewesen: Frauen sind keine Ware. Eine Welt, in der man 
einen Schein hinlegen und dafür den Körper und die Seele 
einer Frau anfassen kann, ist eine inhumane Welt. Jetzt hat 
sich das Problem verschärft. Der Handel mit der Ware Frau 
ist Teil der organisierten Kriminalität und international min-
destens so einträglich wie der Handel mit Waffen und Dro-
gen. Das sind natürlich enorme Interessen, die dahinterste-
hen. Ich will gar nicht wissen, welche Gelder und wie viele 
Amigo-Gefälligkeiten in Berlin geflossen sind, als Rot-Grün 
2002 diese elende Reform (ein Gesetz zur Legalisierung der 
Prostitution, Anm. d. Red.) verabschiedet hat, die die Hand-
schrift der Pro-Prostitutions-Lobby trägt. Deutschland ist 
da wie so oft auf einem Sonderweg: Wir haben die soge-
nannten „Rabenmütter“, wir haben die Teilzeitmütter – und 
wir haben die „freiwillige“ Prostitution. In unseren Nachbar-
ländern gilt Prostitution als Verstoß gegen die Menschen-
würde und Menschenrechte. Nach Aussagen aller Experten 
gibt es in Deutschland maximal drei bis fünf Prozent un-
abhängige Prostituierte. Das sind in der Regel studentische 
Gelegenheitsprostituierte oder Ex-Prostituierte, die heu-
te einen „Salon“ führen, also andere Frauen die Beine für 
sich breit machen lassen. Der Rest kommt aus den ärmsten 
Ländern Europas und Afrikas. Es geht ja bei der Prostitution 
nicht um Sex, es geht um Macht. Männer kaufen Macht über 
Frauen und machen mit ihnen körperlich und seelisch, was 
sie wollen. Ja, so etwas formt doch unsere grauen Zellen, die 
der Frauen und auch die der Männer. Das macht alle Män-

ner zu potenziellen Frauenkäufern – und alle Frauen zum 
gekauften Geschlecht. Dass es Menschen gibt, gar Femi-
nistinnen, die sagen, „Ich finde Prostitution geil“, das ist der 
nackte Zynismus. Was denn eigentlich noch? Das ist so, als 
ob  Neoliberalisten sagen würden: „Ich finde Klassenkampf 
sexy.“

UnAuf: Eine andere Konfliktlinie ist ja die Frage, ob Kopf-
tuch und Feminismus zusammengehen.
AS: Das kommt darauf an, wo. Wir sehen, was heute in den 
von Islamisten beherrschten Ländern los ist, da stellt sich 
für die Frauen die Frage gar nicht. Gerade ist im Iran eine 
Anwältin, die Frauen gegen den Kopftuchzwang verteidigt 
hat, zu 33 Jahren Gefängnis und 148 Peitschenhieben ver-
urteilt worden, Nasrin Sotoudeh. Und diese Anwältin trägt 
natürlich Kopftuch, die kann sich gar nichts anderes er-
lauben. Etwas anders ist es in Deutschland, vor allem bei 
den Konvertitinnen. Diese Frauen sind Propagandistinnen 
des politischen Islams. Das sind keine Frauen, die aus Sitte 
oder Tradition verschleiert sind. Das Kopftuch ist seit dem 
Sieg Khomeinis im Iran 1979 ein politisches Symbol und 
die Flagge der Fundamentalisten. Unabhängig davon un-
terscheide ich zwischen den persönlichen Gründen einer 
Frau, ein Kopftuch zu tragen, und der politischen Bedeutung 
des Kopftuches.

„Natürlich bin ich für ein 
Burkaverbot“

UnAuf: Werden wir in 30 Jahren denn mehr Frauen im öf-
fentlichen Dienst mit Kopftuch sehen?
AS: Das will ich doch nicht hoffen! In einer Demokratie wie 
Deutschland bin ich für ein Kopftuch-Verbot im öffentli-
chen Dienst. Da wird der säkulare Staat repräsentiert, der 
natürlich neutral sein muss. Und selbstverständlich bin ich 
für ein komplettes Burkaverbot. Das verstößt doch gegen 
jede Menschenwürde, dass eine Frau öffentlich unter ei-
nem solchen Stoffhaufen durch die Gegend wankt. Doch 
auch das Kopftuch sagt uns: Der Körper der Frau ist Sünde, 
er muss bedeckt werden. Hätten wir vor 30 oder 40 Jah-
ren gedacht, dass wir heute ernsthaft über so etwas reden 
würden? Gleichzeitig geht es mir immer um den Respekt 
vor den Menschen. Ich werde einer Türkin, die, aus welchen 
Gründen auch immer, Kopftuch trägt, keine moralischen 
Vorhaltungen machen, sondern höchstens mit ihr diskutie-
ren. Aber ich werde nicht unwidersprochen zulassen, dass 
im Namen des Selbstbestimmungsrechtes der Frauen isla-
mistische Propaganda für das Kopftuch betrieben wird. 

UnAuf: Sie vertreten ja schon lange eine universalis-
tische Position; vor fast 50 Jahren haben Sie gesagt: 
„Nicht unsere Integration ist wünschenswert, nicht die 
Vermännlichung der Frauen, sondern die Vermenschli-
chung der Geschlechter.“
AS: Ja. Dafür habe ich mich 1975 nicht bei allen feministi-
schen Schwestern beliebt gemacht.

UnAuf: Diese Position, ist die heute in bestimmten linken 
Kreisen noch salonfähig?
AS: Nein, ist sie nicht. Das ist ein furchtbarer Sieg des mit 
Milliarden Petro-Dollars aus Saudi-Arabien und Co. finan-
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zierten Islamismus, der seit mindestens einem Vierteljahr-
hundert unwidersprochen, auch im Westen, die Bildungs-
systeme, die Universitäten und die Schulen unterwandert 
hat. Und der sich, zynischerweise, kurzgeschlossen hat mit 
der Kapitalismus- und Imperialismuskritik. Die radikale Lin-
ke und die Islamisten sind international in Kontakt. Und es 
ist jetzt schick in diesen Kreisen, im Namen einer falschen 
Toleranz „Ja“ zum Kopftuch zu sagen. Meine algerische 
Freundin Khalida Toumi-Messaoudi (algerische Politike-
rin, Feministin und Menschenrechtlerin, Anm. d. Red.) sagt, 
dass sie diese Art von Kulturrelativismus als sehr verach-
tend empfindet. Dass man sagt: „Wir sind nicht so, aber bei 
denen ist das eben so.“ Es ist einfach die brutalst mögliche 
Betonung des Unterschiedes der Geschlechter und geht 
gegen alles, was eine Feministin wie ich vertritt. Mich in-
teressiert die Annäherung, die Gleichheit, die Geschwister-
lichkeit, damit stehe ich uneingeschränkt in der Tradition 
von Simone de Beauvoir, die ja, glaube ich, im „Anderen Ge-
schlecht“ mit diesem Satz endete: Mit der Hoffnung auf eine 
geschwisterliche Zukunft.

„Ich brauche keine Nachfolgerin“

UnAuf: Glauben Sie, dass in dieser fragmentierten Land-
schaft, wo der Begriff „Frau“ ohnehin nur noch als dis-
kursive Zuschreibung gilt, die „Frauenbewegung“ als 
gemeinsame Klammer für eine emanzipatorische Bewe-
gung überhaupt noch denkbar ist?
AS: Nein, in der Form sicherlich nicht. Eine „Frauenbewe-
gung“ gibt es ja auch seit den 80ern nicht mehr. Was macht 
eine Bewegung aus? Was tun? Auf jeden Fall sind die Uni-
versitäten in einem dramatischen Zustand. Es herrscht Be-
liebigkeit und Kulturrelativismus, und der Diskurs ist stark 
ideologisiert. Man kann gar nicht mehr frei denken. Es gibt 
tausend Denkverbote. Ich hatte schon immer Lust, genau 
das zu sagen, was man nicht sagen darf, schon aus einem 
inneren Widerstand her. Auch innerhalb der Frauenbewe-
gung. Ich weiß noch, wie ich einmal auf einer rigiden Ver-
anstaltung im Berlin der 70-er Jahre dachte: Ich stelle mich 
gleich auf einen Tisch und strippe. Obwohl ich gar keine 
Neigung zum Strippen habe. Kennt ihr dieses Gefühl? Ich 
konnte manchmal einfach nicht mehr. Diese ganzen Gebote 
und Verbote! Das ist also nicht neu. Aber diese Denkverbote 
haben sich jetzt via soziale Medien weltweit etabliert. Ich 
befürchte, da gehen jetzt mehrere akademische Generatio-
nen verloren, die entpolitisiert sind und denen eigenstän-
diges Denken verboten wird. Das ist natürlich weit über die 
Sache der Frauen hinaus beängstigend.

UnAuf: Sie gelten ja als Aushängeschild des Feminismus 
in Deutschland, seit Jahrzehnten. Können Sie sich, auch 
vor dem Hintergrund dieser Verwerfungen, eine Nachfol-
gerin für diese Rolle vorstellen?
AS: Manche Jüngeren scheinen zu glauben, so wie es das 
Kanzleramt gibt, gibt es den Thron von Alice Schwarzer. 
Doch ich fürchte, dass ich sie enttäuschen muss. Wenn 
die Schwarzer weg ist, ist ihr Platz auch nicht mehr da. Es 
war ein historischer Zufall, dass ich im richtigen Moment 
den „Kleinen Unterschied“ (1975 hatte Schwarzer mit ihrem 
Buch „Der kleine Unterschied und seine großen Folgen“ 
eine nachhaltige Debatte über sexuelle Unterdrückung und 
die Rolle von Frauen in der Öffentlichkeit ausgelöst, Anm. d. 
Red.) geschrieben habe. Doch ich bin nicht nur Feministin, 
ich bin eine politische Journalistin, ich bin fernseherfah-
ren, habe mein eigenes Blatt gemacht und seit 40 Jahren 
eine eigene Stimme. Die Rolle der Feministin Nr. 1 ist mir 
von den Medien zugeschrieben worden. Und das ist auch 
nicht gut, dass man da seit Jahrzehnten nur eine Person für 
so eine vielfältige Sache, für die Tausende aktiv sind, ste-
hen hat. Und im Übrigen ist das für die eine Person auch 
nicht gesund. Ich soll also auch für den ganzen Quatsch, der 
im Namen des Feminismus veranstaltet wird, verantwort-
lich sein. Das ist anstrengend. Aber ich habe natürlich auch 
sehr viel Bestätigung erfahren. Wenn Sie mit mir durch die 
Straßen gehen, würden Sie erleben, wie oft ich angespro-
chen werde, von Frauen meiner Generation und auch von 
jungen Frauen, die sagen: „Durchhalten!“ Aber das ist eine 
einmalige historische Konstellation, das kann sich nicht re-
produzieren. Was wir heute brauchen, ist eine Vielfalt von 
Frauen und hoffentlich auch Männern an unserer Seite, die 
für den Feminismus eintreten. Ich brauche keine Nachfol-
gerin, meine Nachfolgerinnen sind die Millionen Frauen, bei 
denen ich das unverschämte Glück hatte, sie ermutigen zu 
können. Und auch die vielen Männer, die keine Machos sein 
wollen. 

UnAuf: Wir bedanken uns für das Gespräch.

Alice Schwarzers streitbare Positio-
nen können auch in der aktuellen Aus-
gabe der EMMA nachgelesen werden. 

A N Z E I G E
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Wir quälen uns in volle Hörsäle und 
lernen in der Prüfungsphase zwei 
Wochen auswendig. Nur, um am Ende 
alles wieder zu vergessen. Eine klei-
ne Berliner Hochschule denkt weiter

von Tim Stripling, Foto: Gordon 
Welters/CODE

Pascal sitzt vor seinem MacBook. 
Der 20-jährige Berliner hat den 

Kopf leicht vorgebeugt. Neben ihm 
sitzt ein Kommilitone. Pascal dreht den 
Laptop in seine Richtung. Sie disku-
tieren kurz miteinander, bevor Pascal 
etwas eintippt. Ein „Listen up, guys“ er-
tönt. Die neun Jungs im Raum schauen 
nach vorn, wo ein Dozent neben einem 
Flachbildfernseher steht und die Folie 
einer Power-Point-Präsentation er-
klärt. 

Was auf den ersten Blick nach 
einem stinknormalen englischspra-
chigen Informatik-Seminar klingt, 
entpuppt sich bei genauerem Hin-
sehen als Teil einer neu gedachten 
Hochschule. Die CODE University ist 
eine 2017 gegründete private Fach-
hochschule, die ein Studium anbieten 
will, das der Zukunft gerecht wird. Ihre 
Heimat hat die CODE in einem histo-
rischen Bürokomplex in Alt-Treptow 

CODE
gefunden. Das sanierte Backsteingebäude am Görlitzer Park teilt man sich mit 
StartUps, etablierten Unternehmen wie Google und der Unternehmensbera-
tung McKinsey. Wer die Räumlichkeiten der CODE im vierten Stock betritt, dem 
wird schnell klar: Hier ist Studieren etwas anderes als an der HU. Vorlesungssäle 
sucht man hier vergebens. Stattdessen findet man eine große Gemeinschafts-
küche mit Tischkicker und Leseecken, ein angrenzendes Bällebad und kleine 
Seminarräume.

In einem solchen bietet auch Ulrich von Zadow seine Workshops zur Soft-
ware-Entwicklung an. Der Dozent hat selbst in Berlin, Karlsruhe und Dresden 
Informatik studiert, war aber nie vom Lehransatz staatlicher Universitäten über-
zeugt. „Ich selbst war als Student eher selten in den Vorlesungen“, sagt er. „400 
Leute in einem Raum und einer erzählt was vorne. Wir wissen seit langem, dass 
eine solch passive Informationsaufnahme sehr ineffektiv ist. Dazu kommt, dass 
gute Lehre an staatlichen Universitäten weit weniger belohnt wird als gute For-
schung. Der klassische Professor wird hauptsächlich eingestellt, um zu forschen. 
Die Lehre fällt hinten über.“

Die CODE verfolgt als Fachhochschule einen anderen Ansatz. Kern der drei 
angebotenen Studiengänge Software Engineering, Interaction Design und Pro-
duct Management ist die Projektarbeit. In teils semesterübergreifenden Projek-
ten lernen die 250 Studierenden aus über 40 Nationen praxisorientiert. Dozen-
ten wie Ulrich von Zadow bieten mit Workshops nur Hilfestellung. „Die Dinge 
verändern sich viel zu schnell, als dass der Lehrbetrieb den Fokus darauf legen 
sollte, Fakten zu pauken. Wichtiger sind das Verständnis von Konzepten und die 
Fähigkeit, diese in die Praxis umzusetzen. Wir müssen Studierenden, die heut-
zutage alles Wissen im Internet finden nur noch beibringen, das Wichtige vom 
Unwichtigen zu trennen.“

Genau deshalb studiert auch Pascal hier. In einer kurzen Pause erzählt er: 
„Schon der stumpfe Frontalunterricht in der Schule hat mich immer genervt. Die 
fabrikmäßige Abfertigung geht an den staatlichen Universitäten ja nahtlos wei-
ter. Hier ist das anders.“

Die Feedbackrunde, mit der von Zadow seinen Workshop beendet, bestätigt 
das Bild: Die Studierenden zeigen sich begeistert. Und so hinterlässt ein Nach-
mittag an der CODE bleibenden Eindruck: Obwohl sie eine Massenuni ist, würde 
es der HU gut tun, sich zumindest eine Scheibe CODE abzuschneiden.
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Herrn Grimm statt. In den Pausen wird er als Aufenthalts-
möglichkeit geöffnet. Der Junge hockt mit einem Freund in 
einem kleinen Hinterzimmer auf einigen Paletten, die dort 
wegen Bauarbeiten zwischengelagert werden. Sein Name 
ist Samer*. Im Alter von zehn Jahren ist er mit seiner Mutter 
aus Palästina vor Krieg und Perspektivlosigkeit geflohen. 30 
Tage waren sie zu Fuß und mit dem Boot unterwegs. Das 
ist jetzt drei Jahre her. Seit eineinhalb Jahren besucht er die 
Gemeinschaftsschule in Neukölln. Samer hat Schwierig-
keiten, sich auszudrücken. Zukunftspläne hat er keine. Pro-
grammieren findet er aber ganz cool.

Dass Samer bei dem Test in der letzten Stunde nichts 
beantworten konnte, ist seinem Klassenlehrer Robin Grimm 
natürlich aufgefallen. Aber in solchen Situationen seien ihm 
die Hände gebunden, sagt er, nachdem alle Schüler*innen 
den Pausenraum, der auf sein Bestreben hin eingerich-
tet wurde, verlassen haben. Der 31-Jährige kam nach dem 
Lehramtsstudium in Jena 2014 nach Neukölln. Der schlan-
ke, etwa 1,75 m große Sport- und Geschichtslehrer, trägt 
einen akkurat frisierten Bart und ein eng geschnittenes 
Polo. Seine thüringische Herkunft hört man ihm an. Nach 
den ersten beiden Stunden Geschichte bei der 7c steht an 
diesem Montag in der dritten und vierten Stunde Sport bei 
einer neunten Klasse an. Auf dem Weg zur Sporthalle wird 
Herr Grimm freudig von den wartenden Schüler*innen be-
grüßt. „Du siehst rischtisch breit aus, Herr Grimm“, sagt ein 
Schüler. Der Sportlehrer scherzt etwas herum und schließt 

Generation Perspektivlos

Das Beispiel einer Gemeinschaftschule in der Neuköll-
ner Gropiusstadt zeigt, wie die Politik des Berliner Senats 
die Zukunft einer ganzen Generation aufs Spiel setzt. Ein 
Montag an einer Berliner Brennpunktschule

von Tim Stripling, Foto: privat

Im Klassenraum der 7c herrscht Stille. Es ist halb zehn. 
Vor den Schüler*innen liegt ein dreiseitiger Test. Mehr 

oder weniger gut vorbereitet geben sie ihr Wissen über 
die Entdeckung und Eroberung Amerikas zum Besten. Ein 
Junge wirkt, als sei er fehl am Platz. Er hat seine rote Re-
genjacke nicht ausgezogen und schreibt als einziger nicht. 
Der Siebtklässler sitzt in der letzten Reihe am Fenster. Hin-
ten am Eingangstor steht ein Mann vom Sicherheitsdienst, 
der eingestellt wurde, um schulfremde Jugendliche davon 
abzuhalten, auf dem Schulhof rumzulungern. Ansonsten 
ist auf dem betonierten Hof vor der Gemeinschaftsschule 
Campus Efeuweg am Rande der Neuköllner Gropiusstadt 
niemand zu sehen.  Dann ist Abgabe. Der Junge hat keine 
einzige Frage des Tests beantworten können. 

Nach der zweiten Stunde sieht man ihn über den Flur 
huschen und in einem großen Raum verschwinden. Dort 
steht nichts außer einem abgewetzten Sofa, auf dem ei-
nige Mädchen sitzen und sich gegenseitig Fotos auf ihren 
Handys zeigen. Über eine Box läuft laut aggressiver Hip Hop. 
Dienstags und Donnerstags findet hier die Tanz-AG von 

Wer kann mehr Liegestütz? Herrn Grimms Schüler in Aktion
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die Sporthalle auf. Der Umgang mit den Schüler*innen ist 
sehr respektvoll. Herr Grimm benutzt arabische Wörter wie 
habibi und haram. Das scheint bei den Schüler*innen gut 
anzukommen, die zu über 80% einen Migrationshinter-
grund haben.

Ein Leben ohne Perspektive
Die Frage, was aus Samer wird, kann Herr Grimm nicht be-
antworten. Der Sportlehrer schließt die Tür der kleinen Leh-
rerumkleide auf und legt seinen Schlüsselbund auf den 
Tisch. Zu Samer könne er nur sagen, dass er wie so viele 
andere ein Opfer des Berliner Bildungssystems sei. Samer 
wird die Schule in naher Zukunft ohne Abschluss verlas-
sen. Situationen wie die heutige seien keine Seltenheit. Sa-
mer ist nicht in der Lage, dem Unterricht zu folgen und den 
Stoff nachzuvollziehen, wie es nötig wäre, um die Berufs-
bildungsreife, den ehemaligen Hauptschulabschluss, nach 
der neunten Klasse zu erhalten. 

Samer und seine Perspektivlosigkeit sind dabei kein 
Einzelfall. Allein in der 7c sind vier Jungs, die in den letz-
ten Jahren nach Deutschland geflohen sind. Im gesamten 
siebten Jahrgang sind so viele Flüchtlingskinder auf vier 
Klassen aufgeteilt, dass man aus ihnen eine eigene Klas-
se machen könnte. Samer und die anderen waren zwar ein 
bis zwei Jahre in einer „Willkommensklasse“, um Deutsch 
zu lernen, doch für den Regelunterricht reicht es bei vie-
len noch nicht aus. Herr Grimm ist sauer auf den Senat und 

Sportlehrer Grimm in der Turnhalle

fühlt sich als Lehrkraft allein gelassen. Um Geld zu sparen, 
würden die Schüler*innen nahezu unvorbereitet in Regel-
klassen geschickt. Seit mit der Berliner Bildungsreform alle 
Schulformen unterhalb des Gymnasiums in der Integrierten 
Sekundarschule aufgingen, gebe es zu viele Leistungsni-
veaus innerhalb einer Klasse. „Die Inklusion von leistungs-
schwachen Schülern, vor allem von solchen mit Sprach-
schwierigkeiten, klappt bei dem derzeitigen Lehrermangel 
vorne und hinten nicht“, sagt Herr Grimm, während er sich 
die Sportschuhe bindet. 

„Wir werden dem Recht dieser 
Kinder auf eine gute Bildung 

nicht gerecht.“

Kinder von Politiker*innen wird man hier nie finden
Nach dem Sportunterricht muss Herr Grimm zurück ins 
Hauptgebäude. Um 12 Uhr beginnt eine Teamsitzung aller 
Klassenlehrer des siebten Jahrgangs. Gesprächsthema sind 
einige Schüler, die regelmäßig negativ auffallen. Vor allem 
ein Fall ruft kollektives Kopfschütteln hervor. Der 14-jährige 
Yussouf* ist schon in der Vergangenheit wegen sexueller 
Nötigung von Mitschülerinnen aufgefallen und hat vor kur-
zem einen Mitschüler zusammengeschlagen. Die Zukunft 
des Jungen an der Schule ist ungewiss. Herr Grimm schaut 
wissend. In der Schwere war dies ein Einzelfall. Doch die 
Routine, mit der darüber geredet wird, zeigt, dass die Leh-
rer regelmäßig mit solchen Vorfällen zu tun haben. Um das 
Opfer zu schützen, muss Yussouf in eine andere Klasse, bis 
über seine Zukunft entschieden ist. Eine Lehrerin bietet an, 
Yussouf aufzunehmen. Großen Schaden könne dieser bei 
ihr nicht anrichten, denn das Klassenklima sei sowieso ka-
putt.  

„Wenn Sie die Politiker fragen, die die Schulreform vor-
angetrieben haben, dann finden Sie deren Kinder ganz si-
cher nicht an Brennpunktschulen wie unserer“, sagt Herr 
Grimm. Nach der Teamsitzung holt er sich bei der Tankstelle 
gegenüber eine Bockwurst mit Brötchen. „Wer Brennpunkt-
viertel wie Neukölln zulässt, darf sich nicht wundern, dass 
sich die Probleme nahtlos im Schulalltag fortsetzen. Hätte 
ich Kinder, würde ich mir für sie einen deutlich entspannte-
ren Schulalltag wünschen.“

Ein Tag an einer Berliner Brennpunktschule zeigt ein-
drücklich, wie fahrlässig die Politik des Senats mit der Zu-
kunft derjenigen umgeht, die die meiste Hilfe beim Start 
in ein selbstständiges und erfolgreiches Leben bräuchten. 
Herr Grimm plant, an der Gemeinschaftsschule zu bleiben. 
Die Arbeit mache ihm trotz allem großen Spaß. Deswe-
gen trägt sie auch Früchte. Omar ist ein Beispiel dafür. Der 
Schüler aus Grimms 7c ist vor drei Jahren mit seiner Familie 
aus Syrien nach Deutschland geflohen und gehört zu den 
besten seines Jahrgangs. Den mittleren Schulabschluss 
wird er der Voraussicht nach bestehen. Solange es junge 
Lehrkräfte wie Robin Grimm gibt, bleibt also Hoffnung, dass 
nicht allen Schüler*innen die Perspektive geraubt wird.

*Namen von der Redaktion geändert
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Die Schankwirtschaft Zur Mühle wird 
von den Bewohner*innen des Ortes 
Lieberose auch liebevoll Knacke ge-
nannt. Kein Ort zeigt das Dorfster-
ben in Brandenburg eindrücklicher. 
Wer zu Knacke kommt, macht einen 
Kurztrip dreißig Jahre in die Vergan-
genheit. Von da an schafft man es 
gerade so in die Gegenwart. Eine Zu-
kunft scheint nicht in Sicht

von Nils Katzur, Illustration: Isabelle 
Aust

Die Wirtin Erika sitzt an einem run-
den Tisch neben dem Tresen und 

löst Kreuzworträtsel. Knacke, so nann-
ten die Bewohner immer Erikas Mann, 
der das Lokal bis zu seinem Tod führ-
te. Sie machte dann weiter, einfach so. 
Wie dieser Wechsel stattgefunden hat, 
weiß keiner so richtig. Der Laden läuft 
jedenfalls. Knacke heißt die Kneipe 
auch, weil man hier eine Knackwurst 
mit Toastdreiecken und Gewürzgurken 
serviert bekommt. Eh Erika die Knack-
wurst serviert, kann aber schon mal 
eine Stunde vergehen und man hat die 
Wurst über dem Bierglas bereits wie-
der vergessen. 

Aus meiner Jugend ist mir der Ort 
noch bekannt. Hier konnten wir mit 
16 Jahren das erste Bier kaufen, wir 
verstauten es verstohlen in unseren 
Rucksäcken. Das Licht fiel von der 
Straße durch die rauchgelben Schau-
fenster. Das Haus konservierte wie eine 
Zeitkapsel den DDR-Linoleum-Schick. 
Über der Kunstholzvertäfelung hän-
gen noch die verstaubten Wimpel und 
Emaille-Platten längst geschlossener 
Brauereien. Seit dem Mauerfall hat 
sich hier scheinbar nichts geändert. 
Alles ist ein wenig vergilbt. Eine Dart-

scheibe hängt gegenüber vom Tresen und in der hinteren Hälfte des Lokals steht 
ein Billardtisch mit einer dunkelgrünen Lampe, von der unzählige Kordeln run-
terhängen. Der blaue Tabakqualm meandert in dünnen Fäden durch den Raum 
und aus einer Ecke kommentiert der Sport1-Moderator aus dem Flachbildfern-
seher. Man muss schon sehr viel Optimismus mitbringen, glaubt man diesen Ort 
in dreißig Jahren noch vorzufinden. 

Hier wird noch Tach gesagt
In der Regel grüßt hier jede*r, der reinkommt, mit den Worten „Tach Erika!“. Die 
meisten Gäste klopfen auf den Tresen. Das Funierholz der Theke hat sich durch 
das über Jahre vergossene Bier verzogen. Die Wandschränke hinter dem Tresen 
sind mindestens hundert Jahre alt und auf den senfgelben Butzenscheiben kle-
ben Kümmerling- und Feigling-Sticker. Auf einem Schild steht „Lieber Korn im 
Blut als Stroh im Kopf.“ Wenn Erika zum Tresen geht, reicht ihr Kopf genau über 
die Kante. „Na Mensch Jungs, heute Ausgang?“, fragt sie, als sie uns sieht. Vor 
sich hat sie ihre Zettelwirtschaft. Das sind herausgerissene Blätter aus einem 
Bitburger-Notizblock. Darauf stehen die Namen der Gäste und darunter die Stri-
che für die Getränke. Sie kennt jeden mit Namen. Ihre Strichliste täuscht sie nie. 
Wenn sie einen Preis nicht weiß, setzt sie sich ihre Lesebrille auf und schaut auf 
einer laminierten Preisliste nach. Anschreiben ist möglich, wenn sie zum Namen 
auch ein Gesicht hat. Oft schaut sie dann kurz, ob jeder noch was in seinem Glas 
hat, beugt sich vor und geht dann wieder an den runden Tisch. 

Bis vor dreißig Jahren soll bei Knacke richtig was losgewesen sein. Die Leute 
sollen an den Tischen getanzt haben. Samstags war immer Musik. Dreißig Jahre 
später ist die Dorfkneipe zum Indikator dafür geworden, wer entweder gestor-
ben, weggezogen oder hiergeblieben ist. Im neunzig Kilometer entfernten Berlin 
würde man aus diesem Ort eine museale Szenekneipe zaubern. Statt Gorbat-
schow gäbe es Moscow Mule. Hier „in der Heimat“ wird man zumindest neugierig 
beäugt, wenn man sich als Tourist*in an diesen Ort verirrt. Einer sitzt neben uns, 
schaut in den Saal und umfasst sein Glas wie einen Massageball. Bis auf ihn trägt 
hier keiner einen marineblauen Wollkragenpullover. Mein ehemaliger Schulbus-
fahrer hat ihn mitgebracht. „Sowas gibt’s bei euch im Westen nicht, was?“, sagt 
der, lacht und haut dem „Wessi“ auf den Rücken. Nach einem Bier ziehen sie 
weiter. 

Einen im Saal erkenne ich sofort. Hans aus der Grundschule. Wir nicken uns 
kurz zu. Er sitzt im grünen CAT-Pullover an einem runden Tisch neben dem Tre-
sen. Er trinkt sein Bier, greift ab und an die Dose mit den Erdnüssen und raucht 
eine Zigarette. Erika setzt sich dazu, wenn nichts los ist. Ihre randlose Lesebrille 
hängt an einer Kette. Immer wenn sie ein Wort nicht lesen kann, hält sie sich 
die Brille vor das Gesicht und zählt mit dem Kugelschreiber die Kästchen ihres 
Kreuzworträtsels. Erika nickt den neuen Gästen immer erst zu, bevor sie sich von 
ihrem runden Tisch zum Zapfhahn bewegt. Sie humpelt auf dem rechten Bein. 
Ehe ein Bier bei ihr fertig ist, kann es dauern – wie mit der Knackwurst. Manch-
mal wird dem Bierfass zu viel Kohlensäure zugeführt. Erika regelt da nicht nach. 

            als Stroh im Kopf
Lieber Korn im Blut
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Lieber füllt sie vier Gläser mit dem 
überschüssigen Schaum, bevor sie 
dann das Fünfte serviert. Sie vermei-
det jede schnelle Bewegung. 

Erika wird von Vielen im Dorf auch 
Goldmarie genannt. Das hat sich so 
eingebürgert. Sie redet mit leiser 
Stimme. Knacke führe sie als Inhabe-
rin seit 1990. „Bis zu die Euro-Zeiten 
liefs ganz gut“, sagt sie. Seitdem sind 
immer weniger Gäste gekommen. Die 
Highlights beschränken sich auf das 
Maibaum-Aufstellen und den all-
jährlichen Weihnachtsmarkt. Bei den 
Öffnungszeiten richtet sie sich ganz 
nach ihren Stammkund*innen. So-
wieso hätte sie das Geschäft längst 
geschlossen. „Ach, wegen die jun-
gen Leute macht das hier doch Spaß. 
Ist halt auch eine Beschäftigung.“ Sie 
macht halt noch, so lange sie kann. 
Als Witwe gehört ihr das Haus und so-
mit auch die Kneipe. Sie braucht sich 
vor Niemandem zu rechtfertigen. Um 
wach zu bleiben, trinkt sie Filterkaf-
fee aus einer dünnen Porzellantasse. 
Die Kaffeemaschine steht auf einer 
schmalen Treppe hinter dem Tresen 
neben den Bier- und Cola-Kästen. 
„Lasst mir wenigstens einen Platz da 
frei“, ruft sie den Männern an ihrem 
Tisch zu. Unter ihnen mein Grund-
schulkamerad Hans – wir schauen 
uns an. Von hinten greift jemand über 
meine Schulter und schnappt sich die 
Dartpfeile vom Tresen. 

Kneipe, Kiosk, zweites Zuhause
Jeder kann bei Erika Runden schmei-
ßen. Das Glas Bier gibt es für 1,80 Euro, 
sodass man beim Bestellen gar nicht 
mehr darüber nachdenkt. Hubertus-
tropfen, Feigling, Kümmerling und Jä-
germeister kosten jeweils einen Euro. 
„DDR-Preise“, raunen die älteren Män-

ner und ziehen die Augenbrauen hoch, als sei das ein gut gehütetes Geheimnis. 
Am besten geht aber der Whisky pur aus dem großen Kristallglas. „Mensch, Erika! 
Das reicht!“, ruft einer und winkt ab, als sie wieder eines füllt. 

Nach dem dritten Herrengedeck sollen die Zigaretten nicht fehlen. Ich stelle 
fest, dass die Schachtel Kippen leider genauso teuer ist, wie im Rest der Welt. Auf 
den Marlboro-Packungen klebt noch kein krebskranker Mann. „Bei uns darf noch 
geraucht werden“, sagt Erika. Sie lacht und stemmt für einen Moment die Hände 
in die Hüften. Ganz kurz zeigt sie ihren Stolz und wenn viel los ist, aber niemand 
was bestellt, sieht man sie Gläser polieren. Dann fixiert sie einen Punkt an der 
Wand und wird ganz ruhig. Erika beginnt, den Tresen zu wischen. Wir wollen be-
zahlen. Über unseren Augen liegt ein Weichzeichner, der die rauchgelbe Zeit-
kapsel in ein buntes Medley aus Erinnerungen verwandelt hat. Ein letztes Mal 
bestellen wir, diesmal ein Flaschenbier für den Heimweg. Noch einmal gluckert 
es aus der Kaffeemaschine und die Wirtin stellt ihre Porzellantasse neben den 
Zapfhahn.

Schwer zu sagen, ob es diesen Ort in dreißig Jahren noch geben wird. Erika 
müsste dann geschätzt etwa einhundertundfünf Jahre alt sein. Vielleicht hält sie 
so lange noch durch. Vielleicht findet sich ja auch jemand, der das Lokal über-
nimmt. Seitdem der Tourismus immer tiefer in die Lausitz vorgedrungen ist, 
kommen auch junge Menschen wieder her. Vielleicht findet sich unter den Neu-
en jemand, der Erikas Platz einnehmen möchte. Vielleicht wird die Kneipe einen 
anderen Namen tragen, aber Knacke wird man sie trotzdem nennen. 
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Wolfgang Rupieper, Vorsitzender des Pro Lausitz Braun-
kohle e.V., sitzt in seinem Vereinsbüro im Hauptge-

bäude der Cottbusser Handelskammer. An der Wand hängt 
ein Kalender des ansässigen Fußballvereins Energie Cott-
bus: „Der FC Energie kämpft für die Braunkohle“, ist da drauf 
zu lesen. Er will der „schweigenden Mehrheit“ der Region 
eine Stimme geben. Die Sorgen, dass eine rasche Abkehr 
von der Kohle die Lausitz wirtschaftlich abhängt, sind groß. 

Die Lausitz liegt südlich von Berlin, in den Bundesländern 
Brandenburg und Sachsen. Kurz vor der Wende förderte die 
Region 195 Millionen Tonnen Braunkohle pro Jahr. Obwohl 
die jährliche Fördermenge bis 2017 auf 61 Millionen Ton-
nen sank, ist die Lausitz weiterhin ein wichtiger Energielie-
ferant für das deutsche Netz - jede zehnte Megawattstunde 
kommt von dort. Seit 1990 und der Abwicklung der ehema-
ligen DDR-Wirtschaft gingen in der gesamten Region zehn-

Seit Januar 2019 ist klar: Der Ausstieg aus der Braunkohle kommt. Doch was bedeutet das für die fördernden Regio-
nen in der Lausitz? Vor Ort streiten sich Kohlebefürworter und -gegner um die Zukunft des fossilen Energieträgers 

Von Felix Ferlemann und Max Skowronek, Foto: Torsten Kellermann 

Kohlekraftwerk in der LausitzWas kommt nach 
der Kohle? 
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tausende Arbeitsplätze im Energie- und Kohlesektor verlo-
ren. Etwa 200.000 Menschen, vorrangig jüngere, verließen 
seitdem die Region. Die Erfahrungen der Nachwendezeit 
sollen sich nicht wiederholen, warnt Rupieper. 

Die von der Bundesregierung eingesetzte Strukturkom-
mission, auch „Kohlekommission“ genannt, entschied im 
Januar 2019, dass Deutschland bis spätestens 2038 voll-
ständig aus der Braunkohleförderung- und verstromung 
aussteigt. Rupieper sieht einen raschen Ausstieg aus der 
Braunkohle skeptisch. „Es muss berücksichtigt werden, in-
nerhalb der Energiepolitik die Versorgungssicherheit und 
Preisstabilität zu gewährleisten und die Umwelt- und Kli-
mapolitik auch sozialverträglich zu gewährleisten“. In der 
Lausitz sind derzeit 8000 Arbeitsplätze direkt und 15.000 
Arbeitsplätze indirekt von der Braunkohle abhängig. Jähr-
lich fließen, in Form von Löhnen und Investitionen, 1,3 bis 
1,4 Milliarden Euro in die Region. Ein erfolgreicher Struktur-
wandel müsste diese Summe kompensieren - und das in 
nur zwei Dekaden. 

Symbolpolitik auf Kosten der Lausitz? 
Rupieper ist pensionierter Richter und zog erst nach der 
Wende in die Lausitz. Ursprünglich stammt er aus dem 
Ruhrgebiet. Aus den Schwierigkeiten die dortige Städte wie 
Bochum, Duisburg oder Gelsenkirchen mit dem Struktur-
wandel infolge geschlossener Zechen hatten, möchte Ru-
pieper für die Lausitz lernen: „Wenn es hier nochmal zum 
Strukturbruch und sozialen Verwerfungen kommt, dann 
wird hier eine Partei an die Macht kommen, die wir alle 
nicht wollen“. Als Beispiel zieht er die amtliche Statistik des 
Bundeswahlleiters heran. Die AfD wurde, bis auf eine Aus-
nahme, die stärkste Partei in den Lausitzer Wahlkreisen in 
Brandenburg und Sachsen. Insgesamt erhielt sie in der ge-
samten Region 29,4% der gültigen Zweitstimmen. 

 Es brauche einen Ausstieg mit Bedacht, um Stabilität 
und Wohlstand in der Region zu fördern, meint Rupieper. 
Der Pro Lausitz Braunkohle e.V. verstehe sich explizit als 
Bürgerbewegung, so Rupieper, und nicht als verlängerter 
Arm von Konzern- oder Arbeiterinteressen. Doch selbstver-
ständlich sei Klimaschutz ein wichtiges Ziel: „Natürlich bin 
ich dafür, dass die Luft ganz rein wird, ist doch selbstver-
ständlich! Wer soll denn dagegen sein? Wir kämpfen hier 
nicht für mich, sondern ich kämpfe für meine Kinder und 
Enkelkinder.”

Rupieper kritisiert allerdings die Reduktion der Klima-
krise auf den Kohleabbau: „Es wird immer so dargestellt: 
Wenn wir die Kohlekraftwerke abstellen, dann haben wir die 
Klimaprobleme erledigt. Und das stimmt nicht. Das stimmt 
überhaupt nicht”, sagt Rupieper. Das grundlegende Problem 
gegenwärtiger Umweltpolitik sei, dass es derzeit noch kei-
ne massentauglichen Energiespeicher gäbe. Kohle-, Atom-
strom oder Erdgas müssten aus anderen Ländern impor-
tiert werden - ein effektiver Klimaschutz sähe anders aus. 
Deutschland könne so lediglich sein Gewissen beruhigen. 
Sowohl für eine sichere und unabhängige Stromzufuhr und 
für die regionale Wirtschaft bleibe die Lausitzer Braunkohle 
auf weiteres unabdingbar. Ist die Auseinandersetzung um 
die Braunkohle also lediglich Symbolpolitik auf Kosten der 
Region? 

René Schuster von der Umweltgruppe Cottbus ist tätig 
im Netzwerk der Grünen Liga. Er sitzt im Eine-Welt-Laden 
vor einer frisch gebrühten Tasse Kaffee. Der Umweltschüt-
zer engagiert sich schon seit seiner Jugend ehrenamtlich 

für die Region. Schuster gibt zu, dass es importiertes Gas 
als Brückentechnologie bräuchte und dass nicht allein der 
Ausstieg aus der Braunkohle das Klima schütze. Neben den 
globalen CO2-Emissionen gäbe es aber für die Lausitzer 
Bewohner*innen und Umwelt selbst ein unmittelbares Pro-
blem mit der Braunkohle: „Das Grundwasser und der Boden 
sind stark mit Eisen belastet“, sagt er. 2012 verfärbten sich 
Zuflüsse der Spree unter dem Einfluss der Braunkohlenut-
zung braun: „Die Folgekosten werden noch lange präsent 
sein.”

Das darin gelöste Eisenhydroxid und Sulfat bedrohe die 
hiesige Flora und Fauna sowie die Trinkwasserversorgung 
bis nach Berlin. Weiterhin leben die Menschen in vielen 
Dörfern der Region in der Ungewissheit, ob sie nicht eines 
Tages umsiedeln und dem Tagebau weichen müssen. Hier-
zu habe der Abschlussbericht der Kohlekommission wider 
Erwarten keine Zielsetzungen definiert - das sei verhee-
rend für die Lausitz, so Schuster. Bereits in seiner Kindheit 
kannte er einige Dörfer aufgrund der Umsiedelung durch 
Abbaggerungen nur noch vom Hörensagen. „Wir als Lau-
sitzer Initiativen haben immer in Kohlenmenge gedacht, 
wie viel Kohle darf noch verbrannt werden, damit dieses 
oder jenes Dorf stehen bleibt”, sagt Schuster.  Anstatt mehr 
oder weniger konkrete Ausstiegsdaten festzulegen, solle 
die zentrale Frage sein, welche Mengen an Braunkohle die 
Tagebaubetreiber noch aus der Erde holen dürften, fordert 
Schuster: „Wenn man festlegt, wie weit noch gebaggert 
werden darf, kann man dem Unternehmen die Möglichkeit 
geben, selbst zu entscheiden, wie lange es sich die vorhan-
dene Kohlemengen noch einteilt.“ So könne die Region ins-
gesamt besser in die Zukunft planen und gleichzeitig wür-
den die Emissionen der Braunkohle reguliert. 

Gegenseitige Vorwürfe prägen die Debatte 
Es sind nicht allein die ökonomischen, ökologischen und 
technischen Meinungsverschiedenheiten, die in der Lau-
sitz aufeinanderprallen. Gegenseitige Vorwürfe prägen die 
Debatte um die Lausitzer Zukunft. „Die Grünen sind heute 
so extrem wie die auf dem rechten Rand“, sagt Rupieper und 
bezeichnet Anti-Braunkohle Aktivist*Innen wie „Ende Ge-
lände”, die mit umstrittenen Protestformen, wie Gelände- 
und Maschinenbesetzungen auf sich aufmerksam machen, 
als „Ökoterroristen”. Umweltschützer Schuster wirft dem 
Verein Pro Lausitz Braunkohle e.V. hingegen „populistische 
Tendenzen” und Parallelen zur AfD-Rhetorik vor. Dennoch: 
Die „Braunkohle = braun = Nazi”-Anfeindungen, die seinen 
Verein häufig begleiten, seien gefährlich für eine eine ver-
nünftige Debatte und überdies unzutreffend. Die Debatte 
müsse versachlicht werden, fordert Rupieper. 

Einig sind sich Schuster und Rupieper in ihrer Progno-
se für die Lausitz: Der Strukturwandel kommt. Im Laufe der 
nächsten Jahrzehnte werden die Tagebauten überflutet 
und in Naherholungszentren umfunktioniert. Die Förder-
mittel des Bundes werden investiert in Energiecluster, neue 
Netztechnik und Start-Ups. Rupieper und Schuster verkör-
pern den Widerspruch, den eine erfolgreiche Klimapolitik 
dabei überwinden muss. 
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Alarmstufe Grün
Günstig, grün und schnell soll es gehen. Der Wohnraum 
in Freiburg wird knapp. Die Stadt versucht den Anforde-
rungen der Bürger mit einem neuen Bauprojekt gerecht 
zu werden - und stößt dabei auf heftige Kritik

Von Cosima Kopp, Illustration: Cosima Pauli

Die Mietpreise steigen stetig an. Manch einer spricht 
vom Mietenwahnsinn, vom Kampf um bezahlbaren 

Wohnraum. Das kennt man vor allem aus deutschen Millio-
nenstädten. An das vergleichsweise kleine Freiburg denkt 
dabei keiner. Doch Freiburg steht in dieser Hinsicht Städ-
ten wie Berlin und München in nichts nach. Im Jahr 2018 
landete Freiburg auf dem siebten Platz der teuersten Städ-
te Deutschlands. Ein neues Wohnviertel soll die Lage des 

Wohnungsmarktes entspannen. Am 24. Februar 2019 ent-
schieden die Einwohner in einem Bürgerentscheid über 
die Realisierung des Projektes, dabei stimmten 60 Prozent 
für die Bebauung. Die Vision ist groß: Das Bauprojekt „Die-
tenbach“ will bezahlbares Wohnen für 15.000 Menschen 
möglich machen. Es entstehen mindestens 50 Prozent So-
zialbau, Wohnungen für Studierende, das alles klimaneutral 
und mit einer Mietpreisbindung von mindestens 30 Jahren. 
Neben Kitas sollen Einkaufsmöglichkeiten, Jugendzentren 
und Parks entstehen. Noch ist die Baufläche rund um den 
Dietenbach allerdings Ackerfläche.

Nicht erst seit den Fridays-for-Future-Demos ist unse-
rer Gesellschaft bewusst, dass wir viel nachhaltiger leben 
müssen als bisher. Doch wie baut man nachhaltig? „In dem 
ganzen Stadtteil wird es keine Verbrennungen geben. Über 
den bestehenden Abwasserkanal wollen wir die Wohnun-
gen im Sommer kühlen und im Winter heizen, ohne zu-
sätzliche Energie aufzubringen”, erklärt Oberbürgermeister 
Martin Horn das geplante klimaneutrale Konzept. Da ver-
wundert es, dass Kritik am Bauvorhaben vor allem aus den 
Reihen grüner Freiburger kommt. Gabriele Plappert ist eine 
aktive Gegnerin des Projektes. Die Freiburgerin ist Landwir-
tin und betreibt den Lernbauernhof „Kunzenhof“. Sie ver-
sucht, jungen Menschen einen nachhaltig zukunftsfähigen 
Lebensstil nahezubringen. Der Wahlkampf um Dietenbach 
sei ihrer Meinung nach wie der Kampf Davids gegen Go-
liath gewesen. Insbesondere der enorme CO2-Ausstoß und 
die Versiegelung des Bodens durch Beton finden die Geg-
ner problematisch. In einem Flyer der Projektgruppe „Rettet 
Dietenbach“ wird diese Forderung folgendermaßen erläu-
tert: „Das Überbauen von Grünland und lebendigem Boden 
zerstört dessen Fähigkeit, CO2 zu speichern.“ Weiter heißt 
es: „Wir brauchen kein Modellquartier, sondern die zügige 
Umrüstung des Bestands. Wie viele Stadtteile auf der grü-
nen Wiese wollen wir denn noch bauen?”

Münchener Verhältnisse
Diese Forderungen von der Theorie in die Praxis zu über-
tragen, ist leichter gesagt als getan. „Man muss dort, wo 
es geht schnell Wohnraum schaffen, aber der langfristige 
Plan ist Dietenbach”, erläutert Sergio Schmidt. Der 23-Jäh-
rige sitzt bereits seit viereinhalb Jahren für Junges Freiburg 
im Bauausschuss des Gemeinderates. Er positionierte sich 
klar auf der Seite der Befürworter des Projektes. Er erklärt, 
dass derzeit in Freiburg viele Projekte im Bereich Nachver-
dichtung laufen, die die Lage kurzfristig entspannen sollen. 
In ehemaligen Kleingartenanlagen entstehen neue Woh-
nungskomplexe, Dachgeschosse von bereits bestehenden 
Häusern werden ausgebaut, Lücken im Stadtbild werden 
gefüllt. Freiburg ist vor lauter Baustellen kaum wiederzu-
erkennen. Schmidt ist sich bewusst, dass ganz Freiburg auf 
das Projekt schaut: „Ich war einer der größten Befürworter 
für diesen Stadtteil, jetzt werde ich einer der größten Kriti-
ker sein und sichergehen, dass die Versprechen eingehal-
ten werden”, sagt Schmidt.

Wohnt man derzeit in Freiburg zur Miete, zahlt man 
durchschnittlich 12,13 Euro pro Quadratmeter. Zum Ver-
gleich: In Berlin sind es mit 12,29 Euro nicht viel mehr. In 
Freiburg leben knapp 227.000 Menschen, mehr als jeder 
zehnte von ihnen ist Student*in. Neben Geringverdienen-
den sind vor allem sie auf bezahlbaren Wohnraum ange-
wiesen. „Uns ist wichtig, dass ein urbaner, lebendiger Stadt-
teil entsteht und da gehören in Freiburg Studierende nun 



21

mal dazu”, sagt Baubürgermeister Martin Haag. 
In dem neuen Viertel Dietenbach sind daher 
700 Wohnungen in Zusammenarbeit mit dem 
Studierendenwerk geplant.

Junge Menschen machen in Freiburg Politik
39,8 Jahre alt ist der Freiburger im Durch-
schnitt. Somit war Freiburg 2017 die jüngste 
Stadt Deutschlands. Der Altersdurchschnitt 
des Gemeinderates liegt jedoch deutlich über 
dem der Bevölkerung. Die Zusammenarbeit mit 
jungen Leuten in wichtigen Entscheidungen 
um die Zukunft der Stadt in Freiburg sei noch 
verbesserungswürdig, meint Sergio Schmidt. 
Jedoch habe Junges Freiburg einen Anstoß in 
eine neue Richtung gegeben. Auch die aktu-
ellen Listen der Region zeigen eine Tendenz 
zur jüngeren Politik, die man vor allem in ande-
ren Studentenstädten wie Karlsruhe, Konstanz 
oder Heidelberg beobachten kann. „Junges 
Freiburg hat bewiesen, dass junge Menschen 
gute Politik machen können und ernste und 
auch starke Verhandlungspartner sind”, sagt 
Schmidt.

Doch auch den Interessen der jungen Bür-
ger*innen stehen die Gegner*innen des Pro-
jektes kritisch gegenüber. Gabriele Plappert 
hat Sorge vor der Zukunft unserer Erde. „Ich 
sehe das Ergebnis als ein ganz deutliches Zei-
chen, dass vor allem die jungen Menschen, 
die mehrheitlich für das Projekt gestimmt ha-
ben, das Verhältnis zur Bedeutung des Bo-
dens der Erde ganz verloren haben”, sagt sie. 
Durch den Wahlkampf seien die Bürger*in-
nen ins Gespräch gekommen. Doch der Zu-
sammenschluss aus Naturschutzverbänden 
will auch in Zukunft gegen Großprojekte wie 
Dietenbach einstehen. „Wir können nicht auf 
der einen Seite eine Stärkung der regionalen 
Versorgung fordern und auf der anderen Seite 
das Kostbarste, das wir haben, für die zukünfti-
gen Generationen verschwinden lassen”, sagt 

Plappert.

KLEINESTHEATER
Südwestkorso 64
12161 Berlin (Friedenau)

info@kleines-theater.de 
www.kleines-theater.de
Kartentel.: 030 / 821 20 21
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Murad Gorial ist gebürtiger Niedersachse, hat in Nord-
rhein-Westfalen Jura studiert und ist heute als Straf-
richter am Oberlandesgericht Dresden tätig. Ein Welten-
wechsel, der neugierig macht

von Josephine Schulze, Illustration: Falk Louis

UnAuf: Der Osten gilt als Abwanderungsregion. Herr 
Gorial, was hat Sie dazu bewegt zuzuziehen? 

Murad Gorial: Ich habe im Sommer 1991 mein zweites 
Staatsexamen gemacht und zu dem Zeitpunkt war die Ein-
heit Deutschlands gerade erst ein gutes dreiviertel Jahr 
hergestellt. Das heißt, es bestand in den neuen Bundes-
ländern ein ungeheuer großer Personalbedarf, weil die 
Justizverwaltung in den neuen Ländern ihr Personal nicht 
vollständig, aber zu ganz großen Teilen ausgetauscht hat. 
Es war also ein riesiger Bedarf. Bei der mündlichen Prüfung 
hatten meine Kollegen und ich schon den Eindruck, dass 
das Land Nordrhein-Westfalen es sehr gern gesehen hätte, 
wenn man in die neuen Bundesländer gegangen wäre. Das 
Examen ist dann so gelaufen, dass die Ergebnisse bei nahe-
zu allen Absolventen meines Jahrgangs nicht dazu gereicht 
hätten, um in den Justizdienst des Landes Nordrhein-West-
falen eingestellt werden zu können. Meine Examensno-
te hätte für die Justiz in NRW nicht gereicht. Also habe ich 
mich dann in allen neuen Bundesländern beworben und 
Sachsen hat am schnellsten reagiert. Im Januar 1992 habe 
ich bei einem kleinen Gericht nördlich von Leipzig begon-
nen.

UnAuf: Wie wurden Sie und Ihre Frau beruflich und  privat 
in Sachsen willkommen geheißen? 
MG: Ganz unterschiedlich. Beruflich wurde man willkom-
men geheißen. Bei dem Kreisgericht hatte man als Richter 
aus dem Westen einen hohen Vertrauensvorschuss. Das 
hing natürlich damit zusammen, dass die Leute teilweise 
negative Erfahrungen mit der DDR-Justiz gemacht haben. 
Im Privaten war das nicht immer so. Wir sind auf ganz un-
terschiedliche Menschen getroffen. Aber es hat auch Situ-
ationen gegeben, wo ich mir gedacht habe, da war richtiger 
West-Hass: Als  man uns das Auto gestohlen, zu Schrott ge-
fahren und wieder vor die Haustür gestellt hat, oder als eine 
Gewehrkugel im Reifen steckte. 

UnAuf: Gibt es Dinge oder Situationen, bei oder in denen 
Sie dachten: Das ist typisch Osten?
MG: Als ich im Januar 1992 nach Leipzig gekommen bin – 
und dann insbesondere in dieses kleine Städtchen nördlich 
von Leipzig – war im Grunde alles Bruch. Es war alles grau, 
es hat nach Braunkohle gestunken, die Leute haben alle 
noch Ofenheizung gehabt. Wenn die Menschen morgens 
angefangen haben zu feuern, dann zogen Rauchschwaden 
über die Straßen. Es war halt vieles kaputt, aber es war auch 
eine unglaubliche Aufbruchsstimmung zu spüren. 

UnAuf: Was ist 30 Jahre nach dem Mauerfall noch von 
der Ost-West-Trennung zu spüren?
MG: Es gibt immer noch die Mauer in den Köpfen, das ist 
völlig klar, nach wie vor. Es gibt auch Themen, die kann man 
auch heute, zig Jahre nach dem Mauerfall, nicht anspre-
chen, ohne dass es emotional wird. Man merkt es, wenn es 
zum Beispiel um schulische Ausbildung geht. Das ist immer 
noch ein Reizthema, wo dann der berühmte Satz kommt: 
„Im Osten war nicht alles schlecht.“ Oder wenn heute ir-
gendetwas schief läuft, dann wird öfter mal behauptet: „Das 
hätte es zu Ostzeiten nicht gegeben.“ Es ist zum Teil sicher-
lich richtig. Aber ich glaube, zum Teil haben wir mittlerweile 
auch ganz ausgemachte gesamtgesellschaftliche Proble-
me. Und dass Schule heute läuft wie Schule läuft, das hat 
nichts mit West oder Ost zu tun. Das ist, glaube ich, einfach 
eine Entwicklung der Zeit.

UnAuf: Wie schätzen Sie das Verhältnis von Ost und West 
in den nächsten 30 Jahren ein?
MG: Das wird sich verwachsen, wie alles sich verwachsen 
wird. Davon bin ich überzeugt. Aber allein der Umstand, 
dass wir immer noch von alten und neuen Bundesländern 
sprechen, zeigt ja, dass es noch nicht so zusammenge-
wachsen ist, wie es sollte. Das bekommt man nur dort hin, 
wo es sich immer weiter vermischt. Dass also zum Beispiel 
Menschen aus dem Osten im Westen studieren oder ihre 
Ausbildung machen und dann dort auch arbeiten – und 
umgekehrt genauso. 

UnAuf: Vielen Dank für das Gespräch.

Komm, wir ziehen nach 
    Sachsen!
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Post aus: Paris
von Nora Stavenhagen

Die Stadt der Liebe begrüßt einen nicht mit offenen Armen. Zwischen neun Qua-
dratmeter großen Hinterhofwohnungen im Dachgeschoss und Wohnheimen 

in der abgelegenen Banlieue (Vorstadt) bleibt die Auswahl für ein kleines Budget 
gering. Wenn man sich durch den Dschungel der Unterkunftssuche hindurchge-
kämpft hat, kann die vie à la française beginnen. Die Hektik der Metropole kann 
einem den ersten Mut nehmen. Eine der größten Herausforderungen, auch für 
mich als abgeklärte Berlinerin, ist die Metro: Unverzichtbar im Alltag, und ganz si-
cher unvergesslich. In den schier endlosen engen Verbindungsgängen stauen sich 
Fußgänger*innen. Wer zu langsam läuft, wird überholt. Man sollte immer in seiner 
Spur bleiben und dabei aber auch eventuellen Sängern, Betrunkenen oder mor-
gendlichen Beleidigungen (die auf Französisch immer noch liebenswert klingen) 
ausweichen. Treppauf und treppab schlängelt man sich seinen Weg durch das un-
terirdische Labyrinth, um sich dann in eine volle Bahn zu quetschen. Der Louvre? 
Langweilig! Die Metro ist die wahre Sehenswürdigkeit in Paris. Hier wird gesungen, 
gestritten, geliebt, geklaut: Kurzum, das Herz von Paris schlägt eindeutig unter der 
Erde.

Trotz der hohen Lebenshaltungskosten lockt in Paris das riesige Freizeitangebot, 
denn der Eintritt zu vielen bekannten Sehenswürdigkeiten und fast allen Museen 
ist für unter 26-Jährige umsonst. Auch kostenlos: Sonnenuntergänge mit perfek-
tem Blick auf den Eiffelturm.

Franzosen studieren intensiver und feiern exzessiver. Die Partynächte sind lang, 
da die Metro erst um fünf Uhr morgens den Betrieb wieder aufnimmt. Inmitten der 
Architektur des 19. Jahrhunderts fühlt man sich, als wäre man ein bisschen in der 
Zeit zurückgereist. Nur eins trübt den romantischen Blick: Trotz der weltbekannten 
französischen Küche bleibt das beliebteste ,,Restaurant“ zumindest bei Studieren-
den McDonalds. C‘est la vie!

Super Jut
Ein Besuch im Deutschen Historischen Museum Berlin 

von Sophie Böhler

Vom Mittelalter bis zum Mauerfall. Mit diesem Titel soll 
mir das Deutsche Historische Museum schmackhaft 

gemacht werden. Bei mir löst das eher Gedanken aus, die 
vom traumatisierenden Geschichtsunterricht in der Mittel-
stufe bis hin zur Erkenntnis reichen, dass die letzten zwei 
Kaffee diesen Besuch überhaupt erst ermöglichen. 

Meine Erwartungshaltung? Gering. Ich sehe mich zwi-
schen alten Rüstungen in dunklen, nach Mittelalter stin-
kenden Räumen umherirren, die von Schulklassen um-
säumt werden, die Deutschlands Geschichte aus den 
letzten 2000 Jahren mit Interesse und Wissbegier in sich 
aufzusaugen. Wie die eigene Instagram-Story von gestern 
Abend. Mich für meine Vorurteile bereits schlecht fühlend, 
laufe ich auf das Museum mit lichtdurchfluteter Glasfassa-
de zu. Das schlechte Gefühl wird durch jeden Schritt auf der 
aus Sichtbeton hergestellten Wandeltreppe verfestigt. 

Auf der Spitze der letzten Stufe und nur wenige Au-
genblicke vor dem Eintritt in die Sonderausstellung „Das 
exotische Land“ von Stefan Moses voller Fotografien aus 
Deutschland und Europa ist auch die Spitze meiner Verär-
gerung über  die eigene Naivität. Zwischen Porträts von drei 
kräftigen Rollmopspackerinnen im Kittel und betrunken in 
die Kamera lachenden Gestalten auf dem Oktoberfest wird 
die politische deutsche Geschichte porträtiert. Angefangen 

bei einem mit geschlossenen Augen betenden Adenauer 
aus der Reihe „Gott in Deutschland“ und weiter zum Staats-
besuch Eisenhowers 1959. 

Zwischen den einzelnen Fotografien erscheint plötzlich 
eine alte Frau mit Enkelsohn im Schlepptau, die lautstark 
und wild gestikulierend jedes Foto kommentiert. Der Jun-
ge wirkt jedoch nicht genervt, sondern geradezu begeistert. 
Bei jedem: „Ich weiß noch genau, als ich in diesem Sommer“, 
wirkt er, als würde sie für ihn die Bilder zu einer Geschichte 
werden lassen, die sich vor seinem inneren Auge abspielt. 
Er sagt nichts, folgt gebannt jedem von den vielen Wörtern, 
als wüsste er genau wie es „in den guten alten Zeiten“ war. 
Dieses Bild bröckelt nur frequenzartig, wenn er seine Füße 
nicht ganz stillhalten kann und einem Sechsjährigen ent-
sprechend versucht, unbemerkt seinen Schattenfuß mit 
dem richtigen Fuß zu verbinden. 

Auch ich kann gar nicht mehr weghören und merke, wie 
ich eine halbe Stunde gebannt den Geschichten hinter der 
porträtierten Geschichte lausche. Dabei wurden in der letz-
ten halben Stunde zehn Jahre deutsche Geschichte aus der 
Perspektive dieser Frau aufgearbeitet, ganz ohne modrigen 
Geruch und nervige Schulklassen.
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Glossar: 
Einheit
von Adrian Schneider

Der Begriff „Einheit“ besitzt eine ganze 
Reihe unterschiedlicher Bedeutun-

gen. So kann man das Wort zum Beispiel 
als einem Maß- und Zählsystem zugrun-
de liegende Größe interpretieren, wenn 
man sich auf die physikalische Definition 
beruft. Oder als Gebiet, das sich aus der 
Aufteilung eines Staatsgebiets in Zustän-
digkeitsbereiche ergibt, wenn man sich 
auf die verwaltungsrechtliche Definition 
bezieht.

Auch in der Politik wird von Einheit 
gesprochen, insbesondere wenn es um 
die innere Zusammengehörigkeit eines 
Volkes oder Staatenbundes geht. So hat 
die politische Einheit Deutschlands 1989 
ihren Lauf genommen und lässt sich seit-
dem in der physikalischen Einheit Jahren 
messen, wovon wir mittlerweile 30 zäh-
len. Im Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland existierte die Vollendung 
der politischen Einheit Deutschlands 
jedoch bereits seit 1949 als juristische 
Möglichkeit in Form von Artikel 23.

Wie der Artikel bereits vorausplante, 
trat das Grundgesetz mit der Wieder-
vereinigung auch in allen anderen Teilen 
Deutschlands in Kraft. Aufgrund dieses 
verfassungsrechtlichen Vorbehalts wur-
de der Artikel 23 auch „Beitrittsartikel“ 
genannt. Mit der Einheit Deutschlands 
war somit keine Zweiheit der Visionen 
für ein vereinigtes Deutschland vorgese-
hen. Zu einer, vermutlich sehr uneinheit-
lich verlaufenden, Diskussion über eine 
neue Verfassung kam es nicht. Das ist der 
Grund, warum viele im Nachhinein dieser 
Einheit heute das Präfix Ver- und das Suf-
fix -lichung hinzufügen.

   Mitgründerin und erste Chefredakteurin 
der UnAufgefordert

von Anna Lindemann, Foto: Laurenz Böttcher

Wann und warum hat sich die UnAuf gegründet? 
Die UnAuf hat sich im November 1989 gegründet, 

kurz nach der Konstituierung des Studentenrates im Okto-
ber. Wir waren keine Leute, die gesagt haben: „Wir machen 
jetzt mal eine Studentenzeitung.“ Wir wollten eine Art der 
Öffentlichkeitsarbeit für den Studentenrat einführen. Als 
wir uns das erste Mal getroffen haben, war klar: Wir müssen 
dem Studentenrat irgendwie helfen, unsere Forderungen 
publik zu machen. Es ging nicht darum, sich journalistisch 
auszuprobieren, sondern politische Arbeit zu machen. Wir 
waren politische Menschen, die ihre Fähigkeit im Schreiben 
sahen. Wir hatten dann aber ziemlich schnell ein eigenes 
Gesicht als UnAuf.

Welche Themen haben euch bewegt und worüber habt 
ihr berichtet?
Wir sind von den Entwicklungen überrollt worden. Als wir 
uns das erste Mal trafen, war die Mauer noch nicht gefallen. 
Die erste Ausgabe erschien dann kurz nach dem Mauerfall. 
Der Mauerfall hat uns ermöglicht, die Zeitung zu drucken, 
andererseits hat er aber auch viel in Frage gestellt. Am An-
fang ging es also wirklich um die Frage: Wie geht es jetzt 
weiter?

Wie lief die Organisation der UnAuf ab und welche Mittel 
hattet ihr zur Verfügung? 
Am Anfang gab es alle 14 Tage eine neue Ausgabe. Wir 
haben also die ganze Zeit produziert und konnten wirklich 
tagesaktuell schreiben. Gelder gab es vom Studentenrat, 
außerdem haben wir die UnAuf damals für 50 Pfennig ver-
kauft. Es gab zwei halbe Stellen, ich war als Chefredakteu-
rin für 1,5 Jahre fest angestellt. Alle anderen haben freiwillig 
gearbeitet – einen Mangel an Texten gab es nie.
Drucken war immer ein riesiges Problem, in der DDR ging 
es ja nicht ohne Drucklizenz. Wir haben die erste Ausga-
be im Westen an der TU gedruckt. Schwierig war es dann, 
sie wieder in die DDR zu kriegen. Die Mauer war zwar ge-
fallen, aber trotzdem durfte man nicht einfach irgendwel-
che „Propaganda“ verteilen. Wir haben die Hefte dann über 
verschiedene Leute in verschiedenen Rucksäcken zurück 
über die Grenze geschmuggelt. Unsere offizielle Geneh-
migung zum Drucken haben wir am 01.01.1990 erhalten.
Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass die UnAuf die 
erste freie Zeitung der DDR war.

Drei Fragen an:   
Katrin Neuhaus
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von Tim Stripling

Das StuPa solidarisierte sich auf Antrag der 
IYSSE mit Finanzreferent Joao Fidalgo, der 

sich aufgrund eines Tweets Kritik von verschie-
denen Seiten ausgesetzt sah. Fidalgo hatte als 
Mitglied des Akademischen Senats u.A. Teile aus 
vermeintlich vertraulichen Gutachten zu Prof. 
Baberowskis geplantem „Zentrum für verglei-
chende Dikaturforschung“ auf Twitter veröffent-
licht. Nach der Vorstellung Baberowskis soll das 
geplante Zentrum Diktaturen wertfrei betrach-
ten. Für die IYSSE bedeutet das die Legitimation 
autoritärer Herrschaften. Neben der Solidarisie-
rung sprach sich der Antrag daher auch gegen 
die Errichtung des Zentrums aus.

Für ISHA, gegen Adorno
Studierende verschiedener Fachrichtungen 
scheiterten mit ihrem Antrag auf 2.850€ für ein 
Symposium zur Ästhetik Adornos. Zum Verhäng-
nis wurde dem Antrag, dass sich einer der gela-
denen Referenten in der Vergangenheit frauen-
feindlich geäußert hatte. 

Daneben wurden der International Students 
of History Association Berlin weitere 1.625 € ge-
währt. Sie hatte schon in der letzten Legislatur-
periode des StuPa 4.000€ für ihr Seminar „Walls 
in History“ zugesagt bekommen, doch es seien 
Sponsoren abgesprungen. Kommentarlos ver-
längerte das StuPa auf Antrag der Jusos die Ar-
beitszeit der AG Partizipation bis zum 31. Dezem-
ber 2019. Die AG wurde im Mai 2018 gegründet, 
um Vorschläge zur Steigerung der Präsenz der 
Hochschulpolitik und zur Erhöhung der Wahlbe-
teiligung bei studentischen Wahlen zu erarbei-
ten. 

Für Bafög, gegen Klimawandel
Die Bafög-Reform von Bildungsministerin Kar-
liczek geht für das StuPa nicht weit genug. Jusos 
und LGV brachten erfolgreich einen Antrag mit 
weitergehenden Forderungen wie einer Erhö-
hung des Grundbetrags ein. Das StuPa solidari-
sierte sich mit den Zielen von Fridays For Future 
und forderte die Uni-Leitung auf, die Universität 
nachhaltiger zu gestalten und die Studierenden, 
sich an den FFF-Demonstrationen zu beteiligen.

Das StuPa-Präsidium bilden in dieser Legis-
laturperiode Feline Schleenvoigt (queer_fem. 
LGBT*I*Q-Liste), Alina Harnecker (Grünboldt), 
Leonie Schwarz (Dönerliste), Juliane Ziegler (Lin-
ke Liste) und Bengt Rüstemeier (Jusos). Psycholo-
gie-Student Henry wurde als Co-Referent für das 
Antifa-Referat bestätigt.

für nur 15 Euro
ein Jahr vorne sitzen
Konzerte 8 Euro
Oper / Ballett 10 Euro

> 030-20 35 45 55

Deutsche Oper Berlin
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
Komische Oper Berlin
Konzerthaus Berlin
RIAS Kammerchor
Rundfunkchor Berlin
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
Staatsballett Berlin
Staatsoper Unter den Linden

www.ClassicCard.de
> für alle unter 30

jung / spontan / gut

UnAufgefordert- 105x148.qxp_UnAufgefordert_105x148  21.03.18  16:12  Seite 1

Für Fidalgo, gegen 
Baberowski

Parlamentsreport zur StuPa-Sitzung vom 25. April 2019:
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Der Bus erreicht die Stadtbrücke, die über die Oder führt 
und die Grenze zwischen Deutschland und Polen bildet. 

Die grauen Plattenbauten versprühen denselben Sowjet-
charme, der auch Frankfurt (Oder) anhaftet. Es lässt nichts 
darauf schließen, dass ich soeben eine Landesgrenze über-
quert habe. Als ich durch die winzige Altstadt schlendere, 
schnappe ich ein paar Brocken Polnisch auf. Ich erreiche 
eine Fußgängerzone mit Altbauten. Balkone mit verschnör-
kelten Gerüsten zieren die Fassaden, ebenerdig reihen sich 
Tabakläden aneinander.

Etwa hundert Meter entfernt vom Altstadtkern befin-
det sich der Eingang eines Gebäudekomplexes, der mit 
seinen weißen Kacheln, den Glaselementen und dem ro-
ten Funkmast an ein Flughafenterminal erinnert. Es ist 

die deutsch-polnische Forschungseinrichtung der Euro-
pa-Universität Viadrina und der Universität Posen. Durch 
die transnationale Ausrichtung der Studieninhalte dient 
sie der Förderung der deutsch-polnischen Beziehungen 
und als Begegnungsstätte für Kultur und Wissenschaft. 
Das Gebäude strahlt eine Tristheit aus, die nicht gerade 
zum Lernen einlädt: Ich kann weit und breit keine Studie-
renden entdecken. Ansprechender ist der Ausblick auf die 
fußläufig entfernte Uferpromenade. Ein Deich erstreckt sich 
kilometerweit, aufgrund des trüben Wetters ist aber kaum 
jemand unterwegs. Nur drei einsame Fischer sitzen in Re-
genjacken gehüllt auf ihren Campingstühlen und blicken 
auf den Fluss hinaus.

Endstation:
Über Grenzen hinaus

Drei Fischer blicken über die Oder nach Deutschland.

Wir machen uns auf den Weg ans Ende unserer Welt.
Zurückbleiben bitte! Heute: Mit dem 938er aus Frankfurt

(Oder) über die deutsch-polnische Grenze

 von SIra Horstkötter, Foto: Sira Horstkötter
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Rocketman
jetzt  im Central, Toni & Moviemento

Sunset
ab 13.6. im Moviemento

High Life 
jetzt im Kino Moviemento

Roads
jetzt im Moviemento

Codename KinoTragt Euch auf unseren Webseiten www.moviemento.de www.kino-central.de www.kino-toni.dein den Newsletter ein und besucht ausgewählte Veranstaltungen zum Freundschaftspreis.

 

MOVIEMENTO 

Kottbusser Damm 22

Kreuzberg

U Hermannplatz

www. moviemento . de

KINO TONI 

Antonplatz 1

Weissensee
Tram Antonplatz

www.kino-toni. de

KINO CENTRAL & OPEN AIR MITTE

Rosenthaler Straße 39 

Mitte
S Hackescher Markt | U Weinmeisterstraße

www.kino-central. de

WE 
WANT 
YOU!

gefordert

unauf.de/kontakt/mitmachen/
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