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

UnAufgefordert online: www.unauf.de

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

I N  E I G E N E R  S A C H E

Sind Studierende arm? Könnte Carl Spitzwegs „Armer Poet“ unser 
Kommilitone sein? Eine poröse Dachgeschoßwohnung, die feuchte 
Matratze auf dem kalten Boden, Bücher türmen sich auf den 
schimmligen Dielen - arm aber belesen.

Lebt man in Berlin von BAföG, scheint das gar nicht so weit herge-
holt. Bei 250 Euro Mietzuschuss kann man sich glücklich schätzen, 
wenn man überhaupt ein Dach über dem Kopf hat. Die Sozialbe-
raterin Maria Rhode bringt es im Interview mit der UnAuf auf den 
Punkt: „Der Student, der nur vom BAföG lebt, ist ärmer als jemand 
beim Jobcenter“.

Wir waren allerdings überrascht von den Ergebnissen unserer 
Umfrage auf dem Campus Nord. Wir wollten wissen, wie viel Geld 
unsere Kommiliton*innen monatlich zur Verfügung haben. Durch-
schnittlich knapp 1000 Euro kamen dabei heraus. Das klingt alles 
andere als bedürftig.

Eine ganz andere Facette erscheint, wenn man sich anschaut, was 
Studierende ehrenamtlich in ihrer Freizeit leisten – wer es sich 
leisten kann, nicht arbeiten zu gehen, sondern Gutes zu tun, ist alles
andere als arm dran.

Medizinstudent*innen an der Charité wollen mit der Nazigeschichte 
ihrer Fakultät aufräumen und benennen dafür nachts Straßen um 
und wühlen sich durch die Akten der NS-Wissenschaftsgremien.
Andere verbringen ihre Tage als Seenotretter auf dem Mittelmeer.

Das neue Semester beginnt unter schlechten Vorzeichen. Die HU 
verklagt die Studierenden und andersrum. Trotzdem wünschen 
wir euch einen guten Start und freuen uns auf die neuen (und die
alten) Redakteur*innen. Ihr seid herzlich zur offenen Redaktions-
sitzung jeden Montagabend eingeladen.

Die Chefredaktion
Jan Alexander Casper, Janne Hoppe und Alma Gretenkord

Un
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K O L U M N E /

IM HOPPSERLAUF
...stolpert unsere Kolumnistin über die Hürden des Er-
wachsenwerdens und fragt sich: Werden wir, wenn wir 
einmal groß sind, eigentlich immer noch auf Diät sein?

Es gibt Unterhaltungen, die es nicht wert sind, geführt zu 
werden. Dazu zählen Gespräche unter Freundinnen über Ge-
wicht, den eigenen Körper im Allgemeinen und vor allem über 
die persönliche Wahrnehmung. Wahrnehmung ist nämlich 
ziemlich subjektiv.

Ein Gespräch über die, ich wiederhole, subjektive Wahrneh-
mung von körperlichen Mängeln – von denen wir nicht abschlie-
ßend klären können, ob sie die Titel „Mängel“ überhaupt ver-
dienen – finde ich ziemlich sinnlos.

Zunächst einmal ist es sehr traurig, dass ich keine Frau kenne, 
die mit ihrem Körper zufrieden ist. Meine Freundinnen könnten 
dieselbe Kolumne natürlich auch über mich schreiben. Ich bin 
nicht besser, ich bin nur die bessere Heuchlerin. Unmut über 
meinen Körper behalte ich nämlich einfach für mich. Ich jam-
mere nicht mehr über die ungerechte Größenpolitik bei Zara. 
Ich rede nicht mehr darüber, dass ich jetzt wirklich mehr Sport 
machen müsste.

Aber nur weil ich so tue, als ob Body und Soul im Einklang 
wären und ich den Olymp der Body-Positivity erklommen hätte, 
heißt das nicht, dass nicht auch ich mich scheiße finde. Viel-
leicht ist Barbie schuld, aber das können wir hier wohl genauso 
wenig klären.

Ich möchte bitte nie wieder von Freundinnen zu hören be-
kommen, wie dick sie sind. Wie viel Cellulite sie an ihrem Po 
und - super schlimm – sogar an ihren Beinen haben. Ich möchte 
nie wieder die Zahl eines angeblich zu hohen Körpergewichts 
hören - Ich habe zwei Kilo zugenommen.

Und ich will auch nie wieder darauf antworten müssen. Und 
was sollen meine feministischen Tiraden auch bringen? Den 
Selbsthass haben wir mit der Muttermilch aufgesogen. 

 

Kommen wir zurück auf meinen eigentlichen Punkt. Warum 
finden wir so viel Gefallen darin uns gegenseitig zu erzählen, 
wie schrecklich wir uns finden und wie viel Selbstoptimierung 
wir noch benötigen? Vielleicht stehen wir einfach drauf, uns 
zu vergewissern, nicht alleine unzulänglich zu sein. Wenn wir 
wieder in den sicheren und vertrauten Hafen namens kollek-
tiver Selbsthass fahren können.

Hierbei gibt es angenehmere und unangenehmere Ausprä-
gungen des „Vergewisserns“. Ziel ist natürlich, dass das Ge-
genüber den dargestellten Mängeln widerspricht: Nein, du 
hast überhaupt nicht zugenommen. Wir bezeichnen dieses 
Verhalten auch als Fishing-for-Compliments.

Kompliment-Fischer*innen benutzen das Vergewissern nur auf 
eine oberflächliche Weise. Komplimente-Fastfood sozusagen, 
das weniger Selbstwert als Aufmerksamkeit generieren soll.

Hey wie geht’s dir, sag findest du mein neue Hose eigentlich 
gut oder trägt die auf, ach nein? Ja gut, super. War übrigens 
auch teuer.

Auf der anderen Seite sind da die tief Verunsicherten, für die 
der Austausch über Selbsthass und andere Unzulänglichkeiten 
wichtig ist. Weil da jemand ist, der zuhört, ob freiwillig oder 
nicht.

Am interessantesten aber ist der ungefragte Schulterschluss. 
Wenn da jemand kommt und einfach anfängt, im Plural von 
den vermeintlich gemeinsamen Fehlerhaftigkeiten zu spre-
chen und die negative Selbstwahrnehmung des Gegenübers 
einfach voraussetzt.

Mein Appell: Verteilt Komplimente, anstatt selbst welche ein-
zufordern. Und bitte redet nicht mehr über Dellen und Fett.

Janne Hoppe, 23, 
Kultur und Technik

 3/  In eigener Sache 

 5/ Kolumne

T I T E L  –  D E R  A R M E  S T U D E N T

 6/ Campus-Umfrage 
  Studis erzählen, wie viel Geld 
  am Ende übrig bleibt 

 8/  Arm, ärmer, BAföG 
  „Wer nur vom BAföG lebt, ist 
  ärmer dran als beim Jobcenter“

 10/ Eine Tüte Brötchen und 
  drei Paletten Geranien  
  Georg ernährt sich von dem, 
  was andere wegschmeißen

C A M P U S

 11/ Portrait: Evi von der StuKi-Beratung 
 
 12/ Parlamentsreport: 

  StuPa erhöht StudentInnen-
  
  schaftsbeitrag

  Drei Fragen an: den Ring 
  Christlich-Demokratischer Studenten

 13/ Gebäude der HU:
  Die Juristische Fakultät

 14/ Falsche Vorbilder:
  Die Kritischen Mediziner*innen wollen  
  mit einer Erinnerungskultur brechen,  
  die NS-Verbrecher als Vorbilder feiert

P O L I T I K

 16/ „Niemand ist glücklich mit der
  Beiratslösung“
  Warum antisemitische Islambeiräte an  
  einem HU-Institut mitwirken

 18/ Moralischer Schiffbruch
  Studentische Seenotretter dürfen nicht  
  mehr aufs Mittelmeer

20/  Monitor

  Glossar: Streik
 
21/  Die Gelbe Gefahr
  Ein Verkehrswissenschaftler fragt 
  sich, was eigentlich alle gegen die 
  Tram haben

L E B E N

 22/ Helfen ist einfach
  Ein Tag mit der Berliner
  Obdachlosenhilfe

 24/ Glosse: Dienstpflicht, hurra

 25/ Super Jut: Critical Mass

  Post aus: Kopenhagen

 26/ Endstation: Birkenwerder
  Essen wie ein anspruchsloser Kaiser

I N H A LT

Illustration: Laura Haselmann
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CAMPUS-UMFRAGE
Wir haben mit den Studierenden auf dem Campus Nord da-
rüber geredet, worüber eigentlich niemand reden will: Geld. 

Sind die Studis wirklich arm?

haben unsere befragten Studierenden  
durchschnittlich monatlich zur Verfügung  
 

Bleibt am Ende des Monats Geld übrig? 

Die größten Ausgaben sind   
   

1.  Miete
2.  Essen
3.  Freizeitaktivitäten

Janne Hoppe, 23, 
Kultur und Technik

Sophie Neumann, 19, 
Deutsche Literatur und 

Germanistische Linguistik 

988€

Wie setzt sich euer Einkommen zusammen?

T
I

T
E
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Nein
47%

Ja
53%

Illustration: Paulina Hillebrand

22,5

45

67,5

90

Eltern       BAföG        Arbeit     Stipendium Einkommensquellen

% der Befragten
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ARM, ÄRMER, BAFÖG
Sind Studierende arm? Die UnAuf hat bei den zwei 
größten Berliner BAföG-Beratungen nachgefragt. 
Die sagen: Wer vom BAföG lebt, ist ärmer dran als 
beim Jobcenter

Als Tobias Roßmann aus dem BAföG rausfiel, schlug er sich 
eine Weile frustriert mit miesen Jobs durch. „Ich wurde falsch 
beraten. Mich rauszunehmen wäre nicht notwendig gewesen“, 
meint Roßmann heute. Er entschied sich, es besser zu machen, 
und arbeitet nun selbst seit sechs Jahren als studentischer 
BAföG-Berater an der Humboldt-Universität.

Die BAföG-Beratung ist Teil der allgemeinen Sozialberatung 
des Referent_innenrats. Im Erdgeschoß der Monbijoustraße 
2b weisen selbst gebastelte bunte Plakate an den Türen den 
Weg zur jeweiligen Sprechstunde. Anna Ilgert, die gern mal 
ihren Hund zur Arbeit mitbringt, ist hier ebenfalls BAföG- 
Beraterin. Sie schätzt die ungezwungene Atmosphäre der 
Beratungsstelle.

Das System BAföG

Rund 1500 Kommiliton*innen lassen sich jährlich von Ilgert, 
Roßmann und zwei weiteren Kolleg*innen zum Thema BAföG 
beraten – Tendenz steigend. Das Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz (BAföG) wurde 1971 eingeführt und verpflichtet 
den Rechtsstaat dazu, „soziale Unterschiede durch eine diffe-
renzierte Sozialordnung (auszugleichen) und durch Gewährung 
individueller Ausbildungsförderung auf eine berufliche Chan-
cengleichheit hinzuwirken.“

Der aktuellen Rechtsprechung zufolge geht das mit einer 
Höchstzahlung von 735 Euro im Monat, von der man die 
Hälfte später zurückzahlen muss – die gesamte Rückzahlungs-
summe ist auf 10 000 Euro gedeckelt. Die meisten der 556.000 
BAföG-Empfänger*innen erhalten 499 Euro im Monat - viele 
von ihnen gehen einem Nebenjob nach. Wer BAföG erhält, steht 
nicht nur unter finanziellem Druck, sondern muss auch beim 
Studium punkten: Kohle gibt es nur gegen genügend Credits. 
Die Absolvierung des Studiums in Regelstudienzeit wird vom 
BAföG-Amt vorausgesetzt.

Keine Credits, keine Kohle

„Die BAföG-Verlängerung ist quasi unser Hauptgeschäft“, er-
zählt Roßmann. „Viele Studis kommen zu uns und haben nach 
dem vierten Fachsemester die geforderten 120 Credits nicht  
erreicht. Gemeinsam gehen wir durch, woran das liegen könnte.“ 
Ilgert wundert sich, wie viele Studierende nicht glauben, dass 
ihr Anspruch auf BAföG legitim sei: „Viele denken, sie holen 
sich einen Vorteil. Wir versuchen ihnen dann zu erklären, dass 
sie sich keinen Vorteil verschaffen, nur weil sie Geld dafür be-
kommen, dass sie Kinder haben oder chronisch krank sind.“

Roßmann erzählt, dass viele Studis kranker aus seiner Sprech-
stunde herausgingen, als sie hineingekommen seien. „Einmal 
war eine Sportstudentin bei mir, die ihre Credits nicht in Re-

gelstudienzeit erreichte. Das BAföG wollte sie rauskicken. Ob-
wohl sie vor zwei Jahren einen schweren Unfall gehabt hatte, 
ihr Becken genagelt war und deswegen regelmäßig zur Phy-
siotherapie ging, sah sie sich nicht als ‚chronisch krank‘. Genau 
das wäre allerdings ein triftiger Grund für die Verlängerung 
des BAföG gewesen, den wir dann auch gemeinsam rausge-
arbeitet haben“, erklärt Roßmann.

Ilgert sieht in solchem Verhalten auch den Leistungsdruck,  den 
Gesellschaft und Bachelorstudium aufbauen, am Werk.   „Es 
ist heute unglaublich schwierig sich einzugestehen, dass man 
nicht perfekt ist und nicht mithalten kann“, erzählt sie.

Der Studi als Sozialfall?

Neben der Tatsache, dass sich Studierende schwer damit tun, 
nicht ins Hochleistungskonzept Bachelor zu passen, spielt beim 
Thema BAföG auch die Scham davor eine Rolle, als Sozialfall zu
gelten.

Maria Rohde ist seit 2012 Diplom-Sozialarbeiterin und -päd-
agogin bei der Sozialberatung des Studierendenwerks Berlin. 
Ihr Büro hat sie im ersten Stock des Studierendenwohnheims 
am Franz-Mehring-Platz. Hier erinnert alles sehr an einen Arzt-
besuch. Die gleiche Raufasertapete, die gleiche Einrichtung 
und dieselben bekannten Boulevardblättchen im Wartezimmer, 
wo man freundlich gebeten wird, doch bitte noch eine Weile 
Platz zu nehmen. Den „Patienten“, die hier auf einen Termin 
warten, bereitet die Gesundheit vielleicht weniger Probleme, 
doch dafür drückt der Schuh an anderer Stelle.

„Wir beraten Studierende in allen Lebenslagen - aber vor allem 
zur finanziellen Situation“, erzählt Maria Rohde. „Im Gespräch 
gehe ich alles Mögliche durch: Unterhalt der Eltern, BAföG, Sti-
pendien, Studienkredite, Sozialleistungen et cetera“, sagt sie.

Ob es Studierenden peinlich sei, die Sozialberatung in An-
spruch zu nehmen, vermag Rohde nicht zu beurteilen. Schließ-
lich hätten diese ja bereits eine Hemmschwelle überschritten, 
bevor sie in der Tür ihres Büros stünden. Vorstellen könne sie 
es sich aber schon: „Ich habe gerade neulich mit einer Kollegin 
darüber geredet, dass viele Studenten, die sich bei uns beraten 
lassen, natürlich nicht als Sozialfall gelten wollen. Das könnte 
der Name Sozialberatung natürlich implizieren.“ Aber ein an-
derer Name käme nicht in Frage. Schließlich beschreibe er 
genau ihre Tätigkeit. Eine generelle Scham wegen der prekären 
finanziellen Situation sehe sie aber schon, so Rohde.

Das kann Ilgert von der studentischen BAföG-Beratung an der 
HU nur bestätigen: „Finanzierungsfragen sind sehr essentiell. 
Wenn‘s da brennt, dann brennts richtig.“ Gefühlt kämen die 
meisten Studierenden in ihre Beratung, weil sie es von einer         

„Freundin“ empfohlen bekommen hätten. „Viele fragen uns, ob 
wir ein geschlossener Raum sind, das heißt, dass die Sachen, 
die besprochen werden, vertraulich behandelt werden. Das ist 
natürlich selbstverständlich, aber manche Leute wissen das 
nicht. Hier hilft es, klar zu kommunizieren, dass wir von der Be-

ratung auch Studierende sind und nichts mit dem BAföG-Amt 
zu tun haben, sondern eine externe Stelle sind. Das ist eine 
sehr wichtige Information für die Leute.“

BAföG-Berater*innen fordern mehr Personal

Die Berater*innen des Studierendenwerkes und der studenti-
schen Sozialberatung wünschen sich ausreichend Zeit, um gut 
zu beraten. Rohde versucht, sich eine Stunde Zeit für ein Bera-
tungsgespräch zu nehmen. Für eine Komplettberatung sei das 
auch nötig, doch hätte sie gerne die Möglichkeit, länger und 
intensiver zu beraten: „Mit vier Kollegen sind wir hier aus-,  ei-
gentlich schon überlastet.“ Wegen Zeitmangels und fehlender 
Erreichbarkeit würden viele Gespräche mit ihr nicht zustande 
kommen.

Das sei auch der Grund, warum die Sozialberatung außer ei-
nigen Vorträgen keine Werbung mache, gesteht Rohde ein.    

„Wir trauen uns nicht, Werbung zu machen, weil die große Angst 
besteht, dass wir dann überrannt werden. Ich kann mir näm-
lich sehr gut vorstellen, sollten wir wirklich Werbung machen, 
würde unser Angebot viel stärker in Anspruch genommen 
werden.“ Rohde betont dennoch, dass Studierende immer die 

Möglichkeit hätten sie in 
den Sprechstunden oder 
nach Terminvereinbarung 
aufzusuchen. Ilgert und 
Roßmann überlegen, ihre 
Werbung einzustellen, 
damit die Zahlen der Stu-
dierenden nicht noch 
weiter steigen. „Wir haben 
zwei zusätzliche Stellen 
beim StuPa angefordert 
und bewilligt bekommen 
(Die Mitarbeiter*innen 
der Sozialberatung des 
RefRats werden aus dem 
StudentInnenschaftsbei-
trag bezahlt, über dessen 
Verteilung das StuPa ab-
stimmt. Anm. d. Red). 
Wir hoffen nun, dass das 
HU-Präsidium und die Ver-
waltung die bald bewil-
ligen“, so Roßmann.

Was tut die Politik?

Von Seiten der Politik 
wünschen sich Ilgert und 
Roßmann mehr Mut zu 
strukturellen Reformen. 
Roßmann hält das BAföG 

„grundsätzlich für ein gutes 
System“, es benötige aller-
dings eine „große Reform“. 
Der BAföG-Satz sei viel zu 

niedrig berechnet, meint Roßmann. Für die Kranken- und Pfle-
geversicherung müsse man in Deutschland mindestens 73 Euro 
zahlen – der BAföG-Satz liege hier bei 71 Euro. Die günstigste 
Einzimmerwohnung vom Studierendenwerk koste 290 Euro – 
BAföG gebe 250 Euro für die Miete. Das sei einfach zu niedrig 
bemessen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
lasse außerdem viel zu lange mit der versprochenen BAföG-Er-
neuerung auf sich warten. Laut Roßmann können Studierende 
erst zum Wintersemester 2019/20 mit einer Aufstockung des
Satzes rechnen.

Maria Rohde vom Studierendenwerk kann die These vom      
„armen Studierenden“ unterschreiben. „Vergleicht man die Re-
gelsätze, ist der Student, der nur von BAföG lebt, ärmer, als 
jemand beim Jobcenter“, sagt sie. Doch ganz so schlimm sei 
es dann doch nicht. Es gehe schließlich um einen überschau-
baren Zeitraum: „Ist ein Ende in Sicht, wird die Situation si-
cherlich nicht immer als so schrecklich empfunden. Aber arm 
ist der Student schon.“ 

Alma Gretenkord, 26, 
Europäische Ethnologie 

Tim Stripling, 20, 
Rechtswissenschaften
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EINE TÜTE BRÖTCHEN UND
DREI PALETTEN GERANIEN

Kostenlos essen und gleichzeitig etwas gegen Lebensmittelverschwendung tun: 
Vom Foodsharing profitieren alle. Georg ist schon länger dabei und holt regelmäßig

 bei Supermärkten abgelaufene Lebensmittel ab – für ihn ist das immer wieder 
eine „Wundertüte“ 

Ein Drittel des gesamten deutschen Lebensmittelverbrauchs 
landet laut WWF jedes Jahr in der Tonne. Viele dieser Le-
bensmittel sind noch genießbar – doch die Läden müssen sie 
wegschmeißen, weil sie das Mindesthaltbarkeitsdatum über-
schritten haben. Foodsharing kann diese Lebensmittel vor dem 
Biomüll retten.

Über Foodsharing kommen Geringverdiener und Mittel-
lose kostenlos an gesunde Lebensmittel wie relativ frisches 
Obst und Gemüse, das an der Kasse oft ordentlich zu Buche 
schlägt. Gleichzeitig können Umweltbewegte und Besserver-
diener*innen ohne großen Aufwand etwas gegen das Weg-
schmeißen tun.

Für Georg, der eigentlich anders heißt, ist Foodsharing „die 
Chance, an Lebensmittel zu kommen, an die man sonst nicht  
so ran kommt.“ Da sind zum Beispiel die  fünf Kilo Birnen, die 
er zu Birnenmarmelade verarbeitet hat, von der er ein Jahr 
lang essen kann.

Seit einem Jahr ist Georg, der in der  IT-Abteilung eines Me-
dienunternehmens arbeitet, „Foodsafer“. Das heißt, dass er 
abgelaufene Lebensmittel von Läden abholen darf. „Eigentlich 
ist es einfach, Foodsafer zu werden“, erzählt er. „Du meldest 
dich an, machst drei Probeabholungen, um dich mit den Grund-
verhaltensregeln vertraut zu machen und wenn du dann noch 
einen Online-Test bestehst, kriegst 
du deinen Ausweis  und kannst ab-
holen.“ 

Was Georg in den verschiedenen 
Läden bekommt, ist immer völlig 
offen. „Da braucht man Erfahrung“, 
sagt er. „Ich habe zwei Biosuper-
märkte, bei denen ich abhole. Bei 
dem einen gibt es häufig Backwaren, 
bei dem anderen Obst und Gemüse.“

Manchmal läuft es für Georg aber 
auch nicht so gut. „Einmal bekam 
ich von einem Supermarkt eine Tüte 
Brötchen und drei Paletten Gera-
nien“, erzählt er schmunzelnd.

Foodsharing ist für Georg eine      
„Wundertüte“ und das bedeutet 
für ihn, dass er flexibel sein muss. 

„Manchmal sind das große Mengen 
und dann braucht man ausreichend  
Kapazitäten, um  das zu transpor-
tieren und zu verarbeiten“, sagt er. 

Viele Lebensmittel verschenkt er an Bekannte. Die Geranien 
etwa  nahm eine balkonbesitzende Freundin dankend an.

Foodsharing ist auch ein soziales Ereignis

Foodsharing ist auch ein soziales Ereignis: Von Hartz-IV-Be-
zieher*innen, über Studierende hin zur regulären Arbeitskraft 

– in allen sozialen Gruppen gibt es Foodsharer. Die Gruppen 
mischen sich, wenn die Läden ihre Abholware bereitstellen 
und die Foodsharer anfangen, untereinander zu tauschen. Für 
Georg  ist der soziale Kontakt beim Foodsharing wichtig. „Ich  
mach was, was mir und anderen gut tut“, sagt er. Beim Abholen 
des  abgelaufenen Essens im Laden  selbst kann der Reporter 
allerdings nicht dabei sein: Viele Läden wollen nicht, dass be-
kannt wird, dass sie beim Foodsharing mitmachen.

„Ich könnte theoretisch jeden Tag genug Backwaren abholen, 
um damit eine ganze Schule zu versorgen. Ich alleine, und ich 
bin nur einer von vielen in Berlin. So viele Backwaren werden 
einfach nicht verkauft“, sagt er, und verweist damit auf ein ei-
gentlich weithin bekanntes Problem in der modernen Lebens-
mittelwirtschaft.

Viele Kund*innen erwarten, dass sie das ganze Jahr über 
alle möglichen Gemüsesorten kaufen können, selbst wenn 
der Ingwer aus Nigeria eingeflogen werden muss. Was die  

Kund*innen nicht haben wollen, 
wird weggeschmissen.

„Dieses Konsumverhalten führt 
zu einer Industrie hinter den Le-
bensmitteln, die völlig krank ist“, 
meint Georg. Beim Foodsharing 
hingegen muss er sich auf das An-
gebot einstellen, das übrig bleibt, 
nachdem die anderen ihre Bedürf-
nisse befriedigt haben. Georg sagt, 
seitdem er Foodsharer ist, ist seine 
Wertschätzung für Lebensmittel 
deutlich gewachsen.

Johann Stephanowitz, 20
Europäische Ethnologie und

 Kulturwissenschaft
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E V I  V O N  D E R  S T U K I - B E R A T U N G /

DRAHTSEILAKT 
MIT KIND

Evi ist wohl so etwas wie ein Profi, wenn es darum geht, Kinder 
und Studium unter einen Hut zu bringen. Als alleinerziehende 
Studentin engagiert sich Evi, die ihren Nachnamen aus poli-
tischen Gründen lieber nicht gedruckt sehen will, nicht nur 
an der HU, sondern auch an der FU in der Sozial- und Hoch-
schulpolitik.

Evi arbeitet für die StuKi-Beratung. Hinter dieser Abkürzung 
steht das Beratungsangebot des RefRats für Studierende mit 
Kind(ern). Das Konzept: „Peer to Peer Beratung“, von Mutter zu
Mutter (oder seltener: Vater). „Ich berate, weil ich selbst be-
troffen bin“, sagt Evi. Sie glaubt, dass diese Form der Hilfe 
am besten funktioniert. „Die Beratung ist für alle. Für frisch 
Schwangere, für die, die gar keinen Plan haben und die erste 
Panik loswerden wollen.“

Wir sind in Evis Büro in der Monbijoustraße 2b verabredet. 
Während des Semesters ist die Beratung zwei Tage pro Woche 
besetzt. Ob heute noch Ratsuchende in die Beratung kommen? 
Viele riefen lieber an, das sei praktischer, wenn man ein Kind 
zuhause habe, sagt Evi.

Ich frage sie, wie das geht – Studieren mit Kind. Wie kann man 
Familie, Studium, Privatleben und Beruf vereinen? Evi lacht.   

„Das schafft man nicht. Es ist ein Drahtseilakt. Man hat ständig 
zehn Bälle in der Hand, neun davon sind in der Luft und man 
versucht, die alle irgendwie aufzufangen“, sagt sie.

Ein kleines Kind zu betreuen bedeutet, immer da zu sein“

Evi ist mit Ende 20 während ihres ersten Studiums alleiner-
ziehend geworden. Ihre beiden Kinder gehen mittlerweile zur 
Schule. Seit zwei Jahren studiert Evi an der Freien Universität
Deutsch und Englisch auf Lehramt. Mit Mitte 30 bringt Evi eine 
Menge Erfahrung mit, wenn es darum geht, das Studium mit 
Kind zu organisieren und seine Rechte einzufordern - beispiels-
weise einen Antrag auf Nachteilsausgleich zu stellen, wenn 

Professor*innen kein Verständnis für kranke Kinder haben. 
Denen,  die in ihre Beratung kommen, kann sie so viele Sorgen 
nehmen. Sie selbst sei auf viel Verständnis gestoßen, sagt Evi. 
Anders als ihre Klient*innen. „Es gibt sehr viele Leute, die ihr 
Recht nicht durchsetzen, weil sie es auch nicht kennen.“ Aber 
dafür sei sie ja da. „Unsere Beratung ist parteiisch. Wir setzen 
uns für die Ratsuchenden ein und gucken, dass wir das errei-
chen, was sie benötigen.“

„Ein kleines Kind zu betreuen bedeutet, immer da zu sein“, sagt 
Evi. Und dann müsse man eben auch mal vom Schreibtisch 
aufspringen. „Die Humbolde“, eine studentische Initiative des 
RefRats, kann da weiterhelfen. Es handelt sich um eine Kurz-
zeitbetreuung. Bis zu fünf Stunden am Stück können die Kinder 
betreut werden, während man in die Bibliothek oder ins Se-
minar geht. Das sei zwar kein Ersatz für einen Kindergarten-
platz, aber schaffe zumindest Zeit für rudimentäres Studieren.

Auf Menschlichkeit hoffen

Als ich Evi auf das Thema Kinderbetreuung anspreche, schüt-
telt sie den Kopf. „Es ist der Wahnsinn. Berlin hat vor 10, 15 
Jahren beschlossen, es kommen keine Kinder mehr. Wir 
schließen erstmal ein paar Schulen und Kitas, wir sparen, bis 
es quietscht. Das ist Rot-Rot gewesen.“ Das Studierendenwerk 
betreibe zwar Kindertagesstätten, bei denen die Kinder Studie-
render bevorzugt würden, aber Wartelisten gebe es selbst da.

„Alles ist möglich mit guter Organisation und vielen, vielen 
Listen. Und man muss auch immer auf Menschlichkeit hoffen“, 
erklärt Evi lachend. „Ich bin die erste in meiner Familie, die 
studiert. Und auch Studieren mit Kind ist nicht unmöglich. Es 
gibt viele kostenlose Angebote. Es gibt die Stiftung für die Fa-
milie, es gibt uns. Es gibt andere Beratungsangebote. Ja, ihr 
seid nicht alleine.“

Wenn Evi ihr Studium abschließt, kann sie nicht mit der Be-
ratung weitermachen. Die ist nämlich von Studierenden für 
Studierende gedacht. „Ich habe auch vor diesem Job schon 
Leute beraten, sie zum Jobcenter oder zur Ausländerbehörde 
begleitet. Später will ich das, was ich hier gelernt habe, also 
wie man Leuten einen guten oder auch mal einen schlechten 
Rat gibt, oder irgendwas dazwischen, auch an meine Schü-
ler*innen weitergeben.“ Manchmal helfe es schon, über die ei-
genen Bedenken zu reden und so selber zur Lösung zu finden. 
Vor allem das habe Evi beim StuKi gelernt.

Janne Hoppe, 23, 
Kultur und Technik

Auf Menschlichkeit hoffen

„Ein kleines Kind zu betreuen bedeutet, immer da zu sein“

Foodsharing ist auch ein soziales Ereignis
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Der Eingang zur Sozialberatung    Foto: Jan Casper
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P A R L A M E N T S R E P O R T /

STUPA ERHÖHT  
STUDENTINNEN-

SCHAFTSBEITRAG
Parlamentsreport zur Sitzung vom 

02.07.2018

Streit adé

Die Diskussion um Transparenzdefizite und AfD-Nähe scheint 
vorerst beendet. Stattdessen stand eine durch den RefRat an-
gestrebte Erhöhung des StudentInnenschaftsbeitrags zur De-
batte. Das StuPa einigte sich auf eine Anhebung des Beitrags 
von 8,50 Euro auf 9,75 Euro. Man sei sich der ohnehin hohen 
finanziellen Belastung der Berliner Studierenden bewusst, so 
Finanzreferent João Fidalgo, aber die erhöhte Nachfrage stu-
dentischer Beratungsangebote und die steigenden Lohnkosten 
durch TV-Stud würden eine Beitragserhöhung notwendig ma-
chen. Ursprünglich angedacht war eine Erhöhung auf 9,90 
Euro. Nachdem im TV-Stud-Streik mit der gestaffelten Lohn-
erhöhung auf schlussendlich 12,96 Euro ab 2022 ein Kompro-
miss gefunden wurde, korrigierte das Finanzreferat die not-
wendige Erhöhung auf 9,75 Euro. 

Brandenburg olé

Das StuPa nahm einen Antrag an, der die Ausweitung des Gel-
tungsbereichs des Semestertickets auf das VBB-Gesamtnetz 
(Berlin und Brandenburg) ohne eine erhebliche finanzielle Mehr-
belastung für die Studierenden fordert. Demnach ist das Re-
ferat für Ökologie und Umweltschutz (Öko-Ref) aufgefordert, 
bei der Verhandlung des neuen Semesterticketvertrags zum 
Wintersemester 2019/20 auf eine solche Vereinbarung hinzu-
arbeiten. Antragssteller Kinan Al-Salti von der BAföG-Liste be-
gründete die Forderungen damit, dass viele HU-Studierende 
außerhalb des Tarifbereichs Berlin ABC wohnen würden, den 
das Semesterticket aktuell umfasst. Diese Kommiliton*innen 
müssten daher Zusatztickets in Höhe von zum Teil mehreren 
hundert Euro pro Semester zahlen.

BDS ohje

Auf Antrag des RCDS distanzierte sich das StuPa von der 
Nichtregierungsorganisation BDS (Boykott, Divestment and 
Sanctions), die dem Staat Israel feindlich gegenübersteht. An-
lass war ein Vorfall vom Juni 2017: Auf einer HU-Veranstaltung 
wurden die Knesset-Abgeordnete Aliza Lavie und die Holo-
caust-Überlebende Dvora Weinstein von Vertreter*innen der 
Gruppe angepöbelt. Die Universität erstattete damals Anzeige.

Neben dem Antragsgeschäft hat sich der RefRat personell 
verändert. Die bisherige Co-Referentin im Referat Lehre und 
Studium, Juliane Ziegler, übernimmt jetzt als hauptamtliche 
Referentin. SoWi-Student Tim Rössig übernimmt das Öko-Ref 
und Feline Schleenvoigt wurde als Referentin für das Referat 
Studieren mit Kind(ern) wiedergewählt. Martin Omnitz wurde 
als Referent für Öffentlichkeitsarbeit bis Oktober 2018 kom-
missarisch verlängert.

Tim Stripling, 20, 
Rechtswissenschaften

D R E I  F R A G E N  A N /

DAVID RODRIGUEZ EDEL, 
RCDS

 

David (29, Wirtschaftsinformatik) sitzt 
für den Ring Christlich-Demokratischer 
Studenten im StuPa und setzt sich für 
mehr Transparenz in den Gremien ein 

Der RCDS ist eine christliche Liste. Was bedeutet  
das für deine Rolle im Studierendenparlament?

Generell sollte Religion keinen Einfluss auf die Hochschul-
politik haben, es gibt aber ein paar moralische Grundwerte 
in unserer Gesellschaft hier in Deutschland, die alle ihren Ur-
sprung in der Religion haben. Darauf basiert auch das Grund-
gesetz und dafür setzen wir uns ein. Natürlich stehen wir 
auch dafür, dass alle Religionen respektiert werden sollten 
und niemand Angst vor Diskriminierung haben muss, auch 
Leute, die nicht christlich sind oder gar keinen Glauben haben.

Wofür setzt sich der RCDS an der Uni ein?

Es gibt unterschiedliche Missionen. Unser Ziel ist es, das 
Studium und alle Rahmenbedingungen für die Studierenden 
einfacher zu gestalten. Es gibt viele Angebote, die die ver-
fasste Studierendenschaft zur Verfügung stellt und wir 
wollen, dass die etwas bekannter werden und von den be-
troffenen Menschen genutzt werden können und der Infor-
mationszufluss wächst. Ich würde uns als eine Art Volksliste 
bezeichnen, wie die CDU eine Volkspartei ist. Andere Listen 
befinden sich an anderen Punkten im politischen Spektrum, 
aber wenn man sich nicht offen mit unterschiedlichen An-
sichten auseinandersetzt, dann kommt man nicht voran und 
eine Zusammenarbeit ist nicht möglich.

Oft wird euch vorgeworfen, die rechte 
Liste des StuPa zu sein. Ist das so?

Für viele Listen ist alles, was an Kritik kommt, immer auto-
matisch rechts oder rechtsextrem, so wird der RCDS leider 
oft radikalisiert. Aber wenn man sich wie wir für Transpa-
renz oder den Zufluss an Informationen einsetzt, hat das 
meiner Meinung nach nichts mit Extremismus zu tun. Wir 
als Liste vertreten einige traditionelle Werte. In erster Linie 
stehen wir für Rechtstaatlichkeit, aber auch für den offenen 
Dialog mit allen anderen Religionen. Wir haben keine Angst, 
unsere Werte zu vertreten und dafür wurden wir auch ge-
wählt. Wir setzen uns für den Dialog mit anderen Listen ein 
und sind kompromissbereit, wenn es um das Wohl der Stu-
dierenden geht.

Sophie Neumann, 19, 
Germanistische Linguistik und Deutsche Literatur
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G E B Ä U D E  D E R  H U / 
J U R I S T I S C H E  F A K U L T Ä T /

DER ALTE FRITZ UND LENIN 

Ein angehender Jurist blickt von seinem 
BGB auf. Scheinbar glücklich darüber, 
sich einen Moment von seinen Klau-
survorbereitungen abzulenken, folgt er 
meinem Blick. Ich schaue mir das mo-
numentale Rundbogenfenster mit dem 
Namen „Lenin in Deutschland“ an, das 
1968 vom Künstler Frank Glaser ange-
fertigt wurde.

Die kleinteiligen, farbigen Mosaike fügen 
sich zu einer monumentalen Abbildung 
Lenins zusammen, dicht hinter ihm 
stehen Marx und Engels. Das Fenster 
erinnert an Lenins Studienaufenthalt in  
Berlin 1895. Der damals 25-jährige Lenin 
verbrachte den Sommer im Großen Le-

sesaal der Königlichen Bibliothek. Ob 
der angehende Jurist davon weiß? Oder 
wundert er sich bloß, warum ich so 
planlos in seiner Bibliothek stehe? Ich 
bin doch bestimmt nicht die erste Tou-
ristin, die sich hier umschaut.

Die Juristische Fakultät, auch „Kom-
mode“ genannt, ist Teil des historischen 
Berlins. Das Gebäude teilt sich den an-
liegenden   Bebelplatz mit der katho-
lischen St. Hedwigs Kathedrale, der  
Staatsoper Unter den Linden und dem 
exklusiven Hotel de  Rome. Friedrich II 
wünschte sich 1775 eine königliche Bib-
liothek und beauftragte damit den Archi-
tekten Georg Christian Ungers. Dieser 

wollte nichts falsch machen und erkun-
digte sich genau nach den Vorlieben 
des Preußenkönigs. Der Legende nach 
verwies Friedrich II auf eine Kommode, 
die als Vorbild dienen sollte: „Mach es 
wie den Kasten da und lass er mich zu-
frieden“.

Gesagt, getan. Ungers stellte die kö-
nigliche Bibliothek 1780 fertig und be-
endete damit den letzten Großbau der 
Friderizianischen Epoche. 1810 hat Fried-
rich Wilhelm III die Bibliothek für Studie-
rende geöffnet. 100 Jahre später wurde 
das Gebäude vollständig der Universität 
überlassen.

Sophie Böhler, 19, 
Jura

Streit adé

Der RCDS ist eine christliche Liste. Was bedeutet das 
für deine Rolle im Studierendenparlament?

Oft wird euch vorgeworfen, die rechte Liste des StuPa 
zu sein. Ist das so?

Brandenburg olé

Wofür setzt sich der RCDC an der Uni ein?

BDS ohje

Stabsstelle Presse und Öffentlichkeitsarbeit  CCBY-SA 3.0
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FALSCHE VORBILDER

Mediziner*innen 
räumen mit 
Gedenkkultur auf
Die Kritischen Mediziner*innen werfen der Charité vor, 
mit der anhaltenden Hofierung von Nazi-Verbrechern 
oder Eugenikern dem Berufsbild moderner Ärzt*innen zu 
schaden. Gerade in politisch schwierigen Zeiten müssten 
Mediziner*innen sich ihre besondere gesellschaftliche 
Verantwortung vor Augen halten

Der Sauerbruchweg führt einmal quer durch den Cha-
rité-Campus in Mitte, Medizinstudent*innen hören Vorlesungen 
im Sauerbruch-Hörsaal. Als Chirurg ist Ferdinand Sauerbruch 
in die Geschichte eingegangen, er gilt als Begründer der Brust-
korb-Chirurgie. Die Ehrungen, die die Charité Sauerbruchs 
Namen zukommen lässt, täuschen darüber hinweg, dass er 
unter den Nationalsozialisten Menschenversuche bewilligt und 
die Weimarer Republik als verabscheuungswürdiges Kapitel 
der deutschen Geschichte abgetan hat. Sauerbruch ist nicht 
das einzige falsche Vorbild in der modernen Medizin. Dieser 
Gastbeitrag der Kritischen Mediziner*innen zeigt, warum eine 
kritische Neubewertung von Charité-Größen wie Sauerbruch 
oder auch Karl Bonhoeffer, dessen Name eine andere große 
Straße auf dem Campus ziert, dringend überfällig ist.

Ferdinand Sauerbruch (1875-1951) ist bis heute einer der be-
kanntesten Chirurgen seiner Zeit. Durch spektakuläre Ope-
rationen und innovative Methoden machte er sich schon zu 
Lebzeiten einen Namen über die Fachwelt hinaus. Kriegsver 
sehrten ermöglichte er nach Armamputationen mittels einer   
revolutionären Armprothese, dem sogenannten „Sauerbruch-
Arm“, vormals ungeahnte Bewegungsfreiheit. Prominente Zeit-
genossen wie Paul von Hindenburg, Max Liebermann oder Erich 
Ludendorff wollten von ihm behandelt werden. 1927 kam Sau 
erbruch als Leiter der Chirurgischen Universitätsklinik an die 
Charité, die sich bis heute mit seinem Namen schmückt. 

Sauerbruchs Unterschrift machte Gräueltaten möglich

Vor dem Hintergrund der Verstrickung Sauerbruchs in die Ver-
brechen der deutschen Ärzt*innen unter dem NS-Regime er-
scheint diese Erinnerungskultur in einem ganz anderen Licht. 
Ende Mai 1943 nahm er an der dritten „Arbeitstagung Ost der 
beratenden Fachärzte“ teil, bei der es auch um Menschenver-
suche ging. Einer der Redner war der später zum Tode verur-
teilte Nazi-Verbrecher und Chirurg Karl Gebhardt. Der Jugend-
freund Himmlers berichtete seinen Kollegen von grausamen 
Versuchen an Frauen des polnischen Widerstands im KZ Ra-
vensbrück, denen man eitrige Wunden zufügte, um ein Anti-
biotikum an ihnen testen zu können. Viele der Frauen starben. 
Es kam zu einer „fachlichen“ Diskussion, an der sich auch Sau-
erbruch beteiligte.

Der Chirurg war aber nicht nur Mitwisser: Als Leiter der Fach-
sparte Medizin im Reichsforschungsrat, der zentralen Koor-
dinierungsstelle nationalsozialistischer Forschung, war er für  
die Bewilligung der Anträge ebensolcher Menschenversuche 
verantwortlich. Ob Malaria- oder Senfgas-Experimente, mit 
Sauerbruchs Unterschrift wurden Gräueltaten möglich, die 
er offen befürwortete. Sauerbruchs Verhältnis zum NS-Re-
gime wurde in der Vergangenheit häufig als „ambivalent“ be-
schrieben. In der Tat trat Sauerbruch nie der NSDAP bei, An-
tisemitismus lehnte er ab. Trotzdem wird seine ideologische 
Nähe zum Nationalsozialismus in seinen Reden nach ‘33 deut-
lich. Sauerbruch bekundete Sympathie für Hitler und dessen 
Politik über das „Dritte Reich“ hinaus. Im Zuge des Hitler-Lu-
dendorff-Putsch von 1923 hat er Hitler persönlich kennenge-
lernt. Für Sauerbruch vertraten die Nazis die „große Idee einer 
nationalen Erhebung“, er dankte ihnen für die „Umgestaltung 
des völkischen Lebens“.

Als deutschnational gesinnter Antidemokrat begrüßte Sau-
erbruch das Ende der Weimarer Republik, die für ihn einen 

„entwürdigenden Abschnitt deutscher Geschichte“ darstellte. 
Folgerichtig hat sich Sauerbruch in der Frühphase der NS-
Zeit für die faschistische Kampagne gegen den Völkerbund 
einspannen lassen. Im Gegenzug wurde er mit Ämtern und 
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Auszeichnungen bedacht. Der „Geheimrat“ und „Generalarzt“ 
Sauerbruch war Täter und Sympathisant. In der alten Nerven-
klinik der Charité in Mitte lässt sich genau das in einer Ausstel-
lung nachlesen, schon seit letztem November. Die Ausstellung 
wurde öffentlichkeitswirksam vom Vorstandsvorsitzenden der 
Charité eingeweiht und von vielen als Chance verstanden, die 
Geschichte um Sauerbruch und seine Rolle im Nationalsozia-
lismus aufzuarbeiten. Doch was wie der Beginn einer Aufar-
beitung ausgesehen hat, erscheint nach einem knappen Jahr 
wie der verzweifelte Versuch, einen „Schlussstrich“ zu ziehen. 
Trotz allem wird Sauerbruch weiterhin unkommentiert geehrt, 
als Namensgeber einer Straße und eines Hörsaals, wie auch 
als Übervater der deutschen Chirurgie.

Mehr kritische Distanz würde der Charité auch im Fall des 
Psychiaters Karl Bonhoeffer (1868-1948) guttun. Der Bonho-
efferweg befindet sich direkt neben dem Sauerbruchweg; ob-
wohl Bonhoeffers Verstrickung mit dem NS-Regime eine ganz 
andere ist als die Sauerbruchs, stellt auch diese Ehrung die 
Student*innen der Charité vor eine erinnerungspolitische He-
rausforderung.

Der Vater der hingerichteten Widerstandskämpfer Dietrich 
und Klaus Bonhoeffer zeigte sich zwar angewidert vom Auf-
treten der Nationalsozialisten, dennoch teilte er zentrale 
Aspekte seines Menschenbildes mit ihnen. In älteren Bon-
hoeffer-Arbeiten, etwa der sogenannten „Bettlerstudie“, kon-
frontiert er die Leser*innen mit purem Sozialdarwinismus. Für 
Karl Bonhoeffer waren Obdachlose „gewohnheitsmäßige so-
ziale Parasiten“, in ihrer Gesamtheit eine „parasitäre Bevölke-
rungsschicht“. Diese Art von Pseudowissenschaft blieb nicht 
ohne gesellschaftliche Folgen.

Nachdem der Reichstag 1933 ein „Gesetz zur Verhütung erb-
kranken Nachwuchses“ verabschiedet hatte, begann Bon-
hoeffer in Eigeninitiative Fortbildungen zur Anwendung dieses 
neuen deutschen Sterilisationsgesetzes an der Charité aus-
zurichten. Als „Erbgesundheitsobergutachter“ entschied er 
über die Zwangssterilisation psychisch kranker Menschen. 
Damit wurde Bonhoeffer Teil der menschenverachtenden 
Logik „wertem“ und „unwertem“ Lebens, eine Annahme, die 
den Dammbruch zur völligen ethischen Entgleisung der NS-
Zeit einleitete. Auch nach dem zweiten Weltkrieg hat sich Bon-
hoeffer weiterhin für die Mittel der Eugenik und die Sterilisa-
tion „geistig Minderwertiger“ ausgesprochen.

Eugeniker als Vorbilder

Taugen Figuren wie Bonhoeffer also als Vorbilder für mo-
derne Mediziner*innen? Bis nach dem Krieg ließ Bonhoeffer 
verlauten: „Der Weg der Sterilisationen war richtig!“ Und 
kein Nazi hat Sauerbruch dazu gezwungen, seine zahlreichen 
Reden zu halten und staatstragende Ämter zu bekleiden. Beide 
haben gegen fundamentale Grundsätze ärztlicher Ethik ver-
stoßen und das primum nil nocere („Zuallererst nicht schaden“) 
mit Füßen getreten. Das sollte keine Ehrung, sondern kriti-
sche Auseinandersetzung zur Folge haben. Straßennamen 
sind immer als eine Form der Ehrung oder Anerkennung zu 

verstehen. Kritischer Diskurs kann nicht auf oder unter Stra-
ßenschildern stattfinden. Die Umbenennung von Straßen hat 
deswegen wenig mit einer Geschichtstilgung zu tun, sondern 
lediglich mit der Frage, inwiefern wir Figuren als historische 
Vorbilder bewerten wollen. Durch die Diskussion um eine mög-
liche Umbenennung entsteht die Möglichkeit, Narrative auf-
zubauen, wie ärztliches Handeln auszusehen hat, jetzt und in 
Zukunft.

Wie Sauerbruch oder Bonhoeffer nehmen Ärzt*innen auch 
heute Einfluss auf das gesellschaftliche Klima und definieren 
Grenzen des Sag- und Machbaren. Rechtsmediziner*innen be-
teiligen sich an der fachlich und moralisch fragwürdigen Al-
terszwangsfestsetzung von minderjährigen Geflüchteten. Die 
Ärztin Kristina Hänel wurde verurteilt, weil sie auf ihrer Web-
site über Abtreibungen informiert hat. Protest dagegen wird 
es vonseiten zentraler Gremien wie etwa dem Ärztetag nicht 
geben. Obwohl Ärzt*innen stets über eine mächtige Lobby ver-
fügen konnten, haben sie sich in der Vergangenheit und Gegen-
wart immer wieder mit Verhältnissen arrangiert, die ihrem Be-
rufsethos zuwiderlaufen. Für die NS-Zeit ist Sauerbruch da nur 
ein Beispiel unter vielen: Ärzt*innen stellten die Berufsgruppe 
mit den meisten Eintritten in die NSDAP.

Ärzt*innen müssen Haltung zeigen

Dazu passt, dass es immer noch überwiegend Charaktere wie 
Bonhoeffer oder Sauerbruch sind, die unser Bild von der Me-
dizin bestimmen. Was ist mit all den Frauen, die teilweise gegen 
großen Widerstand Ärztinnen geworden sind? Oder mit Ver-
treter*innen aus der Krankenpflege, die schon immer einen 
mindestens genauso großen Anteil an der Genesung der Pa-
tient*innen hatten? Das sind die Vorbilder, die wir heute brau-
chen.

Die Arbeit der Ärzt*innen, die so nah wie keine andere an der 
menschlichen Existenz stattfindet, bedarf einer Haltung. Das 
wünschen wir uns von einer Universitätsmedizin, die anschei-
nend lieber Konzern als Fakultät wäre.

Marinus Fislage, 22, 
Medizin

Sauerbruchs Unterschrift machte Gräueltaten möglich

Eugeniker als Vorbilder

Ärzt*innen müssen Haltung zeigen

Auch Karl Bonhoeffner wurde Teil 
der menschenverachtenden Logik

Marinus Fislage, 22, 
Medizin

Illustration: Paulina Hillebrand
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BERLINER INSTITUT FÜR  ISLAMISCHE THEOLOGIE 

Die Entscheidung der HU, drei Islam-Verbände in das neue Institut für Islamische Theo-
logie zu holen, die im Zusammenhang mit antidemokratischer Agitation und Antisemi-

tismus stehen, stellt viele Beobachter*innen vor ein Rätsel. Gründungsdirektor Michael 
Borgolte gibt zu, dass auch er mit dieser Lösung unglücklich ist. Die aktuelle Ausgestal-

tung sei aber „unumgänglich“ gewesen

Jedes neu gegründete theologische Institut muss einen so of-
fensichtlichen wie unvermeidbaren Widerspruch aushalten: 
Als universitäre Einrichtung ist es der Wissenschaft ver-
pflichtet, als religiöse Dogmenschmiede kann es diese Ver-
pflichtung nicht einlösen. Das Berliner Institut für Islamische
Theologie (BIT), das zum Wintersemester 2019/2020 den Lehr-
betrieb an der HU als eigenständiges Zentralinstitut erweitern 
soll, hat sich bereits vor seiner Eröffnung mit einem zweiten 
Widerspruch beladen, der, obwohl genauso offensichtlich, viel-
leicht nicht unvermeidlich war: Der Besetzung des religiösen 
Beirats, dem Kritiker*innen Antisemitismus und Verfassungs-
feindschaft vorwerfen.

 „Man lässt zu, dass zum Teil vom Verfassungsschutz beob-
achtete Verbände die Lehre an einer deutschen Hochschule 
mitbestimmen. Das ist an sich schon ein Skandal”,  so Seyran 
Ateş, BIT-Kritikerin und Initiatorin der Berliner Ibn-Rushd-Go-
ethe-Moschee, die sich unter anderem um einen geschlechter-
gerechten Islam bemüht.

 „Der Beirat und die Verbände bestimmen nicht die Lehrinhalte 
des Instituts, sondern das werden die Professorinnen und Pro-
fessoren mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tun. Der 
Beirat hat zwar ein Zustimmungs-, aber kein Vetorecht”, erwi-
dert Gründungsdirektor Michael Borgolte. Die erste Ausschrei-
bung des Instituts, die Einrichtung einer Nachwuchsgruppe         

„Islam und Gesellschaft“ die sich Feldern wie sexueller Diver-
sität oder Antisemitismus annehmen wolle, widerspreche der 
Annahme, dass die Verbände entsprechend negative Einfluss-
nahme üben würden.

Das Institut ist von Anfang an Politikum

Seit Planungsbeginn ist die Debatte um Einrichtung, Ausge-
staltung und Zielsetzung des Instituts für Islamische Theologie   
politisch aufgeladen. HU-Präsidentin Sabine Kunst erklärte 
bereits vor zwei Jahren, dass die „Einrichtung eines solchen 
Institutes für eine multikulturelle und multireligiöse Stadt wie 
Berlin notwendig” sei. Aus einem frühen Eckpunktepapier des  
Wissenschaftssenats geht hervor, dass das Berliner Institut,  
ähnlich der Funktion der zentralistisch organisierten katholi-

schen Theologie, als Leuchtturm eines moderierenden, aufge-
klärten Islams in Berlin und Deutschland dienen soll. Für den 
Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist das Ins-
titut von „hoher Priorität”, Institutsleiter Michael Borgolte ist 
eine „Theologie der Vielfalt“ wichtig, außerdem soll das neue 
Institut „politischen Bedürfnissen Rechnung [tragen] und in 
die Stadtgesellschaft ausstrahlen.“

Diesem Anspruch steht die Besetzung des Institutsbeirats 
diametral gegenüber, der durch sein Zustimmungsrecht bei 
der Professurenvergabe über einige Gestaltungsmacht ver-
fügt und als religiöse Autorität am Institut eine der lautesten 
Stimme haben wird. Drei Islam-Verbände werden Vertre-
ter*innen in den Beirat entsenden: der Zentralrat der Mus-
lime in Deutschland, die Islamische Föderation Berlin und die 
Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutsch-
lands (IGS).

Die IGS, die der iranischen Regierung nahesteht, nimmt seit 
Jahren an der Berliner Al-Quds-Demonstration teil, die jährlich 
gegen die jüdische Gemeinschaft und das Existenzrecht des
israelischen Staates mobilisiert. Auf der Al-Quds-Demo werden 
Rufe wie „Zionisten ins Gas” skandiert; bisher findet der anti-
semitische Protestmarsch ungehindert statt. Die Islamische
Gemeinschaft distanzierte sich auf Nachfrage des ehemaligen 
MdBs Volker Beck ausdrücklich nicht von der Demo. Die antise-
mitische Ausrichtung des IGS ist ohnehin kein Geheimnis: Die
Bundesregierung schätzt IGS als „extremistisch beeinflusst” 
ein, Verflechtungen mit dem Revolutionsregime im Iran, der 
Ideologie von Ajatollah Chomeini oder antilaizistische Bestre-
bungen sind in öffentlichen Verfassungsschutzberichten nach-
zulesen.

Judenhass an der HU

Zusammen mit dem Zentralrat der Muslime in Deutschland 
steht die IGS mit dem Islamischen Zentrum Hamburg (IZH) in 
Verbindung, das als Anti-Leuchtturm der Integration und Ver-
fassungstreue in die Hamburger Stadtgesellschaft strahlt; laut 
Berichten der Hamburger Innenbehörden fördert das IZH den 

„Export der islamischen Revolution”. Besser steht es auch nicht 
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Das Institut ist von Anfang an Politikum

Judenhass an der HU

„NIEMAND IST 
GLÜCKLICH MIT DER 

BEIRATSLÖSUNG“

um die Islamische Föderation Berlin, dem dritten Verband im 
Beirat, die als Dachverband der Islamischen Gemeinschaft Millî 
Görüş (IGMG) übergeordnet ist.

In einem Brief an den Regierenden Bürgermeister Müller von 
Seyran Ateş hieß es dazu: „Die Juden - so die Millî Görüş-Ideo-
logie - würden den ‚gottlosen Westen’ und den größten Teil 
der Welt beherrschen [...] Man bedenke an dieser Stelle noch 
einmal, dass der Beirat des geplanten Instituts über die Einstel-
lung von Lehrpersonal und Professuren entscheidet.”

Veto der Studierenden wird übergangen

Ateş Brief ist nur ein Beispiel für die überbordende Kritik, 
die dem Institutsbeirat in den vergangenen Monaten zuteil-
wurde. Universitätsleitung und Senat ließen allerdings nicht 
nur Kritik von außen außer Acht. Ein Statusgruppenveto 
der studentischen Vertreter*innen im Akademischen Senat 
wurde übergangen, zudem ignorierten Müller, Kunst und Grün-
dungsdirektor Borgolte eine einstimmige Erklärung des Stu-
dierendenparlaments vom 2. Juli. Dort hieß es:  „Ein Institut, 
an dessen Gründung reaktionär-konservative Islamverbände 
beteiligt sind, in diesem Falle sogar ausschließlich, ist inakzep-
tabel”. Die Zusammensetzung des BIT-Beirats steht den Abge-
ordneten zufolge in direktem Widerspruch zum HU-Leitbild, in 
dem jede Form von Diskriminierung und Anti-Gleichstellung 
scharf verurteilt wird.

Widerspruch zum Leitbild der HU

Offener Judenhass, Beobachtung durch den Verfassungs-
schutz, einstimmige Verurteilung durch die Presse und in der 
verfassten Studierendenschaft - warum hat die Universität 
den Beirat in seiner aktuellen Zusammensetzung trotzdem 
durchgesetzt?

 „Niemand ist glücklich mit der Beiratslösung”, gibt Michael 
Borgolte zu. „Der Wissenschaftsrat hat aber 2010 genau 
diese Lösung für unumgänglich gehalten, weil es eines Gre-
miums bedarf, das die verfassungsmäßig vorgeschriebene 
Selbstbestimmung der Glaubens- beziehungsweise Religions-
gemeinschaften wahrnimmt”, so Borgolte weiter. Der Wis-
senschaftsrat soll Bund und Länder in hochschulpolitischen 
Fragen neutral beraten. Dort wurde unter anderem das Prinzip 
der Exzellenzinitiative entwickelt. Aus dessen „Empfehlungen 
zur Weiterentwicklung von Theologien und religionsbezogenen 
Wissenschaften an deutschen Hochschulen” von 2010 gehe 
Borgolte zufolge hervor, dass der Staat keine religiösen Lehrin-
halte von sich aus dekretieren dürfe.

Wie also darüber entscheiden, welche Islamverbände im Beirat 
sitzen dürfen und welche nicht? Wenn der Staat keine Prä-
ferenz bei den religiösen Lehrinhalten zeigen darf, wird die 
Größe der Verbände zum alles entscheidenden Faktor: „Wenn 
man sich entschließt, eine möglichst große ‘Sozialmächtig-
keit’ der Muslime im Beirat zur Geltung zu bringen, hat man 
rebus sic stantibus keine Wahl”, so Borgolte. Das sei der ak-
tuelle Stand der verfassungsrechtlichen Diskussion. „Folgt 
man diesem Ansatz weiter, dann darf sich der Staat nicht die 
Verbände aussuchen, die ihm politisch oder lebensweltlich am 
sympathischsten sind, sondern muss nach dem Kriterium der 
Quantität entscheiden”, sagt Borgolte. Kopfstärkere Verbände 
müssten deshalb zuerst gefragt werden, ob sie sich beteiligen 

wollen. Verfassungsrechtlich unhaltbar wäre es demgegen-
über, so Borgolte, einen Verband, der sechs Moscheen ver-
tritt, einem anderen vorzuziehen, der mehrere hundert Mit-
glieder hat.

Quantität geht vor inhaltliche Ausrichtung

Doch selbst die mitgliedsstärksten Islamverbände in Deutsch-
land können zahlentechnisch nicht als „Repräsentanten“ der 
deutschen Muslim*innen gelten. „Es ist bekannt, dass alle Ver-
bände zusammengenommen wohl nicht mehr als 25 Prozent 
der Muslime in Deutschland vertreten, jeder einzelne Verband 
entsprechend geringere Anteile. Es ist auch bekannt, dass die 
Verbände keine theologischen Einrichtungen sind, sondern In-
teressenvertretungen. Es gibt aber zu ihnen keine Alterna-
tiven”, sagt Borgolte.

Dieser Argumentation folgt auch der Landesverband des Zen-
tralrats der Muslime, der größte Verband im Beirat. „Unsere 
Mitwirkung ergibt sich aus den Vorgaben unserer Verfassung 
und den Empfehlungen des Wissenschaftsrates“, so dessen 
Pressestelle. Es gehe bei der Rolle des Zentralrats nicht um 
Festlegung von Profilen oder Schwerpunkten des BIT, sondern 
ausschließlich um die Wahrung der Grundsätze, die die Ver-
fassung vorgebe, so die Pressestelle.

Verfassung zwinge HU, schwere Hypotheken  
in Kauf zu nehmen

 „Bei Abwägung der Konsequenzen bin ich dafür, die schweren 
Hypotheken, die ich und alle anderen auf universitärer Seite 
Beteiligten nicht verkennen, in Kauf zu nehmen, weil es meines 
Erachtens eine gesellschaftspolitisch überragende Aufgabe 
ist, die Ausbildung von Religionslehrpersonal und Imamen in 
Deutschland durch ein Studium an einer staatlichen deutschen 
Universität zu lenken und von Importen dieses Personals aus 
anderen Staaten unabhängig zu werden”, schließt Borgolte.

Inwiefern die Empfehlungen des Wissenschaftsrats die Ent-
scheidung der Universität, mit dem Zentralrat der Muslime, 
der Islamischen Föderation sowie der Islamischen Gemein-
schaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands drei Partner 
ins Boot zu holen, deren Namen in Verbindung mit dem Ver-
fassungsschutz und antijüdischer Hetze stehen, hinreichend 
erklärt, bleibt umstritten.

Viele Verbände wurden nicht gefragt

 „Gerade Berlin hätte die Chance gehabt, den in unserer Stadt 
sichtbaren pluralen Islam im Beirat abzubilden, in dem sie auch 
andere Gemeinden eingeladen hätte. Die Verbände wollten auf 
keinen Fall einen pluraleren Beirat und haben daher durchge-
setzt, dass viele muslimische Gemeinden gar nicht erst gefragt 
wurden”, sagt Seyran Ateş. „Sicherlich wird das Institut in die 
Stadtgesellschaft ausstrahlen, denn von dort werden viele in-
nermuslimische Debatten begleitet und angestoßen werden. 
Die Frage ist nur, ob man es so positiv finden kann, wenn Inhalt 
und Agendasetting dieser Debatten aus dem Ausland gesteuert 
werden und wenn eine wirkliche demokratische Pluralität im
Islam nicht zugelassen wird”, so Ateş.

Jan Alexander Casper, 22, Geschichte und Amerikanistik
Mitarbeit: Felix Ferlemann, 24, Sozialwissenschaften

Veto der Studierenden wird übergangen

Widerspruch zum Leitbild der HU

Viele Verbände wurden nicht gefragt

Quantität geht vor inhaltliche Ausrichtung

Verfassung zwinge HU, schwere Hypotheken
 in Kauf zu nehmen
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MORALISCHER 
Jan Schill und Thomas Schmidt sind See-
notretter. Mit den Hilfsorganisationen   
SeaWatch und Jugend Rettet haben sie 
Menschen in Seenot gerettet, bis ihre 
Schiffe nicht mehr auslaufen durften: Der 
politische Wind hat sich gedreht

Mit Ferngläsern ausgerüstet halten die Helfer*innen ab Son-
nenaufgang Ausschau nach Menschen in Seenot. „Wir suchen 
den Horizont ab und bewegen uns 27 Meilen vor der libyschen 
Küste, also in internationalem Gewässer“, sagt Jan, der zu-
sammen mit SeaWatch Geflüchtete auf dem Meer vor dem Er-
trinken gerettet hat. Der Tagesablauf auf den Schiffen beruht 
auf einem Wachsystem: „Es gibt Sechs-Stunden-Schichten, 
in denen sich die Mannschaft abwechselt“, berichtet Jan. Zu-
nächst auf einem alten holländischen Fischerboot, zuletzt 
mit einem ehemaligen Offshore-Versorger mit Kapazitäten 
für 350 Menschen. Die Mission der Retter*innen: Seeunfälle 
finden, die Menschen retten und Öffentlichkeit schaffen. Die 
Helfer*innen kamen aus aller Welt: „Wir sind sehr internati-
onal und bestehen aus Studenten, aber auch Rentnern“, sagt 
er. Die Gruppe arbeitete komplett ehrenamtlich, die Ausnahme 
bildeten die fest angestellten Kapitäne und Mechaniker.

Die Helfer*innen wurden als erweiterter 
Arm der Schlepperbanden bezeichnet

Ein ähnliches Bild zeichnet Thomas von Jugend Rettet: „Die 
Schiffsbesatzung der zweiwöchigen Einsätze bestand aus pro-
fessionellen Seeleuten für die nautischen Posten, erfahrenen 
Rettungskräften und Ärzten für die medizinischen Aufgaben,
dazu Menschen mit Erfahrungen im Fahren von kleinen Schnell-
booten, sogenannten RIBs, rigid inflatable boats, und anderen 
Helfer*innen“. Teil der Schiffsbesatzung konnte man durch 
ein Bewerbungsverfahren samt Interview werden, so Thomas.

 „Frühes Aufwachen vor Sonnenaufgang, Einfahrt in die SAR-
Zone (Search and Rescue), also den Suchbereich von zwölf bis 
etwa 30 Seemeilen (22 bis 55 Kilometer) von der libyschen 
Küste entfernt. Dort begann die Suche, indem die Iuventa, das 
Boot von Jugend Rettet, in Absprache mit anderen Rettungs-
schiffen und dem MRCC Rom, der Seerettungsleitstelle des ita-
lienischen Verkehrsministeriums, Suchmuster auf dem Wasser 
fuhr, während die Besatzung mit Ferngläsern in alle Richtungen 
den Horizont absuchte“, rekapituliert Thomas den Alltag auf 
dem Rettungsboot.

Wenn Boote gesichtet wurden, sei das RIB der Iuventa ins 
Wasser gesetzt und mit Rettungswesten beladen worden und 
dann zu den Geflüchteten gefahren. „Wenn man die Menschen 
an Bord beruhigt hatte, wurden die Rettungswesten ausge-
geben, um die Situation zu stabilisieren. Dann wurden sie nach 
und nach entweder auf die Iuventa oder andere bereitstehende 
Rettungseinheiten wie andere NGO-Schiffe oder Schiffe der  

italienischen Küstenwache, der Marine oder der NATO-Mis-
sion Sophia gebracht“, sagt Thomas. Eine Erfahrung habe sich 
den Besatzungen besonders ins Gedächtnis gebrannt: Die hi-
melschreienden Kontraste zwischen der idyllisch Szenerie des 
Mittelmeers und den Menschen, die sich zu Hunderten auf mit-
unter sinkenden Booten in Not befanden - teils verletzt, dehy-
driert, manchmal am Boden des Bootes eingezwängt und er-
drückt. Desto überwältigender sind Thomas die Momente des 
Zusammenhalts unter den Schiffbrüchigen in Erinnerung ge-
blieben: „Es wurde zusammen gesungen, es gab Gottesdienste 
trotz verschiedener Religionen“, sagt er.

Jan ist 28 Jahre alt und studiert Medizin an der Berliner Charité. 
Vor zwei Jahren stieß er durch ein Fernsehinterview auf die 
Organisation SeaWatch. Die von drei Brandenburger Familien 
ins Leben gerufene Initiative rettet seit 2015 Flüchtlinge, die 
im Mittelmeer in Seenot geraten sind. „Ich habe Anfang 2016 
als Sanitäter an Bord angefangen“, erzählt der Mediziner heute. 
Zu seinen Aufgaben gehörte die medizinische Versorgung der 
Geretteten: „Wir haben oft Spuren von körperlicher und se-
xueller Misshandlung gesehen, manche Menschen sind auch 
während der Überfahrt gestorben. Bis auf solche traurigen 
Ausnahmen belief sich die Arbeit eher auf hausärztliche Ver-
sorgung.“ Rund zwei Jahre und sechs Einsätze später schaut 
er mit gemischten Gefühlen auf die aktuelle Situation. Als Ein-
satzleiter erlebte er den letzten Rettungseinsatz der Hilfsorga-
nisation hautnah: „Die Situation war sehr frustrierend“, sagt 
Jan. Die maltesische Hafenbehörde habe der Mannschaft die
Ausfahrt verweigert. Gründe seien nicht genannt worden. „Es 
wurde nicht wirklich nachgeforscht, sondern einfach nur ver-
boten“, beschwert sich der Aktivist.

Das Schiff bleibt festgesetzt

Ähnlich schildert Thomas von „Jugend rettet“ seine Erfah-
rungen. Er ist ausgebildeter Bootsbauer, Student in Schiffbau 
und Meerestechnik an der Hochschule Bremen und seit Januar 
2016 bei Jugend rettet. „Meine persönliche Motivation war und 
ist, dass die kontinuierlich auftretenden Bootsunglücke nicht 
einfach Naturkatastrophen sind, sondern verhindert werden 
können. Als jemand, der von und mit der Seefahrt lebt und ar-
beitet, erscheint mir das vollkommen absurd und moralisch ab-
solut inakzeptabel“, meint Thomas. Jugend Rettet wurde Ende 
2015 von einem Abiturienten und einer Studentin in Berlin ge-
gründet und wuchs aus einer Gruppe von Freunden und Mit-
bewohnern zu einer kleinen Rettungsorganisation mit einem 
richtigen Schiff und einer Besatzung.

Das erst im Frühjahr angeschaffte Schiff der deutschen Ju-
gendorganisation, die Iuventa, sorgte für internationale 
Schlagzeilen, als es von der italienischen Küstenwache be-
schlagnahmt wurde. Die Anschuldigungen der italienischen 
Medien hen Politik, insbesondere  durch Innenministers Matteo 
Salvini, waren schwerwiegend: Die Helfer*innen wurden als 
der verlängerte Arm der Schlepperbanden dargestellt. Das 
war im August 2017. Heute, ziemlich genau ein Jahr später, hat 
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sich wenig geändert: „Aktuell sind unsere juristischen Möglich-
keiten in Italien ausgeschöpft, da das höchste Berufungsge-
richt in Rom unseren Antrag auf Freigabe des Schiffes abge-
wiesen hat. Wir warten aber immer noch auf eine vollständige 
rechtliche Begründung - und das schon seit Monaten“, sagt 
Thomas. Mittlerweile fährt Italien eine Politik der Abschottung, 
die Häfen sind seit Juni für Schiffe von Flüchtlingshilfsorgani-
sationen geschlossen.

„Die Vorwürfe an uns sind sehr alt, es gab sie bereits bei der 
italienischen Mission Mare Nostrum“, meint Jan. Trotz aller 
Behauptungen und Schlepper-Vorwürfen verneint er jegliche 
Form der Kooperation oder Kommunikation mit den Schlep-
perbanden: „Wir sind ganz klar eine Reaktion auf das Problem 
und nicht seine Ursache“, stellt er klar. „Die Lösung des Prob-
lems ist nicht Seenotrettung, das wissen wir. Menschen dürfen 
aber nicht ertrinken, um andere Menschen abzuschrecken.“

Menschen dürfen nicht zur Abschreckung ertrinken

Das Seerechtsabkommen der Vereinten Nationen (SRÜ) ver-
langt in Artikel 98: Jeder Staat verpflichtet den Kapitän eines 
seine Flagge führenden Schiffes, soweit der Kapitän ohne 
ernste Gefährdung des Schiffes, der Besatzung oder der Fahr-
gäste dazu imstande ist, a) jeder Person, die auf See in Le-
bensgefahr angetroffen wird, Hilfe zu leisten und b) so schnell 
wie möglich Personen in Seenot zu Hilfe zu eilen, wenn er von 
ihrem Hilfsbedürfnis Kenntnis erhält, soweit diese Handlung 
vernünftigerweise von ihm erwartet werden kann. „Alle un-
sere Rettungsaktionen sind dabei vom MRCC Rom koordiniert 
und häufig sogar direkt angewiesen worden. Wir haben uns 
daher nicht nur immer im Rahmen des Seerechts bewegt, son-
dern auch noch mit italienischen Behörden direkt kooperiert“, 
stellt Thomas klar.

Jan fordert eine europäische Lösung: „Europäische Werte und 
Gemeinschaft sollten auch Zusammenhalt in moralisch-ethi-
schen Fragen heißen“, sagt er. Die neusten Entwicklungen und 
die Odyssee der „Lifeline“ seien Beweis genug, dass eine struk-
turelle Lösung dringend benötigt werde: „Wir sind unglück-
lich und wütend darüber, dass die Menschenrechte, für die 
sich Europa selbst lobt, offenbar dann nicht mehr zu gelten 
scheinen, wenn Menschen es wagen, sich unaufgefordert un-
seren Grenzen zu nähern, um Frieden, Freiheit, Schutz oder 
eine Zukunft zu suchen“, meint Thomas.

Flagge zeigen für die Seenotrettung

Er wird konkreter: „Ein erster Schritt wäre ein staatliches, zi-
viles Seenotrettungsprogramm. Das würde bedeuten, dass 
man Schiffe finanziert, die den direkten Auftrag haben, nach 
Booten und Menschen in Seenot zu suchen - und zwar dort, wo 
wir wissen, dass die Menschen in Gefahr sind, nicht hundert Ki-
lometer weiter nördlich“, sagt Thomas. Darüber hinaus müsse 
man legale und sichere Fluchtwege sowie Möglichkeiten zur 

Einwanderung zur Arbeitssuche schaffen. „Leider finden wir 
weder für das eine noch das andere einen realistischen Ansatz 
in der deutschen Politik - und das, obwohl wir nicht zum ersten 
Mal in der jüngeren Geschichte mit solchen Flucht- und Migra-
tionsbewegungen konfrontiert sind“, so Thomas.

Um das zu ändern, möchte er an die Öffentlichkeit gehen: „Wir 
werfen seit ein paar Wochen unser Gewicht - vor allem auch 
über unsere Botschafter*innen, also unsere Aktiven vor Ort - 
hinter Seebrücke.“ Die Seebrücke beschreibt sich als interna-
tionale Bewegung, die für sichere Fluchtwege und die Entkri-
minalisierung der Seenotrettung eintritt.

Ohne die Möglichkeit der aktiven Seenotrettung fokussiert 
sich Jugend Rettet derzeit auf den Diskurs: „Wir glauben, dass 
die beste Art und Weise etwas zu tun im Moment reden ist. Und 
Flagge zeigen, vorzugweise orange im Sinne der Seebrücke.“ 
Auch Jan steht in engem Kontakt zum Seebrücke-Netzwerk:                  

„Durch politische Aktivität in Deutschland und Malta möchten 
wir die Situation beeinflussen. Auf Malta wird außerdem ver-
sucht, das Schiff mit Hilfe von Anwälten aus dem Hafen zu 
bringen.“

Gabriel Rinaldi, 20, 
Sozialwissenschaften

Die Helfer*innen wurden als erweiterter 
Arm der Schlepperbanden bezeichnet

Das Schiff bleibt festgesetzt

Menschen dürfen nicht zur Abschreckung ertrinken

Flagge zeigen für die Seenotrettung
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DIE GELBE GEFAHR
 
Der Ausbau einer Tramverbindung treibt 
besorgte Wohlstandsbürger*innen auf 
die Straße. Die Angst vorm Parkplatzver-
lust schlägt für viele das Versprechen auf 
Mobilität für alle. Ein Verkehrswissen-
schaftler interveniert

Die gelbe Gefahr ist dreißig Meter lang und schlängelt sich 
mit Vorliebe durch schicke Ausgehviertel und Plattenbauten 
gleichermaßen. Als Angstobjekt neoliberaler Politiker*innen 
und SUV-fahrender Zugezogener jagt sie aktuell vor allem be-
sorgen Bürger*innen am Ostkreuz kalten Schweiß über den 
Rücken. Dort soll die Straßenbahnlinie 21 künftig bis direkt vor 
den Bahnhof fahren, damit der wichtigste Umsteigebahnhof 
der Stadt barrierearm mit allen Verkehrsmitteln verknüpft ist.

Viele der zugezogenen Anwoh-
ner*innen laufen empört Sturm 
gegen die Verlegung des zusätz-
lichen Kilometers Schiene vor 
ihren Eigentumswohnungen. 
Sie gründeten die Bürger*in-
neninitiative „Ideenaufruf 
Zukunft Ostkreuz“ - Klagen 
gegen die Tramerweiterung 
stehen in Aussicht. Ihr Vorwurf: 
Zu laut würde es werden, wenn die 
Tram durch die Sonntagsstraße fährt. 
Lauter, als die Straße bereits ist? Auf der 
kopfsteinbepflasterten Sonntagsstraße 
rumpeln tagsüber unablässig die Autos. Man 
könnte meinen, die Anwohner*innen würden sich 
über die geplante aufwendige Sanierung der Straße 
freuen. Sogar lärmschluckende Schienen standen zum 
Angebot. Aber das fanden die Tram- Gegner*innen wie-
derum auch nicht gut. Eine „Flüstertram“ stelle ein tödliches 
Risiko für Kinder und Spaziergänger*innen dar.

Dass sich in Friedrichshain seit jeher die Straßenbahn 21 durch 
die geschäftige Boxhagener Straße windet – mit Wohnungen 
und Cafés links und rechts - wird von den Tram-Gegner*innen 
dabei ignoriert. Genauso das Argument des Senats, dass hier 
keine erhöhten Unfallzahlen aufgrund der Straßenbahn zu ver-
zeichnen seien. Statistische Erhebungen zu Unfallursachen in 
Berlin belegen, dass die Gefahr vielmehr von den vielen Autos 
ausginge, die teilweise wild parkten und Fußgängerwege ver-
sperrten.

Wohin man auch schaut in Berlin: Sobald eine neue Straßen-
bahnlinie im Gespräch ist, wird sie zum kollektiven Feindbild 
einer bestimmten Anwohner*innenklientel. Diese schafft es 
immer wieder laut genug zu brüllen, um ihre Partikularinte-
ressen durchzusetzen – zuletzt beim Widerstand gegen den 
geplanten Ausbau der Tramlinie M5 bis zur Turmstraße. Den  
Anwohner*innen steht die Berliner CDU-Fraktion zur Seite, die 
den Ausbau möglichst stoppen will.

Entgegen allen vorgeschobenen Sicherheitsbedenken geht es  
den Gegner*innen natürlich um die Parkplätze, viele würden 
bei einem Straßenbahnausbau wegfallen.

Unterstützung bekommen die Tram-Gegner*innen auch von 
der Berliner FDP. Die positionierte sich jüngst pressewirksam 
mit einem LKW samt Aufschrift „Ich bin eine Tram. Und staue 
hier bald rum“ auf der Leipziger Straße, um gegen den ge-
planten Ausbau einer Linie zum Potsdamer Platz zu demonst-
rieren.

Aus Sicht eines angehenden 
Verkehrsplaners ist diese 
Aktion nicht nachzuvoll-
ziehen. Dass Straßen-
bahnen angeblich Staus 
erzeugen, ist kompletter 

Unsinn. Eine Tram ersetzt 
rund 145 Autos. Weniger 

privater Autoverkehr ist ein 
Ziel, das im Sinne aller ist. Das 

erleichtert denen das Leben, die 
tatsächlich auf das Auto angewiesen 

sind: Lieferant*innen, Handwerker*innen, 
Menschen mit Behinderung, außerdem allen, 

die Wert auf ein schnelles Durchkommen von 
Krankenwagen und Feuerwehr legen.

Zudem handelt es sich beim Ausbau des öffentlichen Nah-
verkehrs um eines der gemeinschaftlichsten und sozialsten 

Projekte, die die Stadt Berlin derzeit zu bieten hat: Mobilität 
für alle zu jeder Zeit. Die Berliner Öffis verbinden Menschen 
von Marzahn bis Reinickendorf für ein paar Euro, sind dazu 
schadstoffarm und sparsam im Flächenverbrauch.

 Zurück zur Straßenbahnlinie 21: Die große Mehrzahl der Be-
wohner*innen der gentrifizierten Zone um das Ostkreuz be-
sitzt kein Auto. Für sie ist die schnelle Anbindung an öffent-
liche Verkehrsmittel zwingende Notwendigkeit, kein Luxus. 
Warum sollte man sich also in einer wachsenden Stadt von 
einer Minderheit – den Autofahrer*innen – leiten lassen? Hat 
sie in diesem Fall zum Glück nicht: Die Tram 21 soll trotz der 
Proteste bald durch die Sonntagsstraße fahren. Eins zu null 
für die gelbe Gefahr.

Moritz Wuehr, 21, 
Verkehrswesen (Planung und Betrieb)
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CHARITÉ-AKTIVISTEN THEMATI-
SIEREN NS-VERGANGENHEIT 

Aktivist*innen haben Anfang Juni in einer Protestaktion Stra-
ßenschilder auf dem Virchow-Campus in Mitte ausgetauscht. 
Der Sauerbruch- und der Bonhoefferweg wurden zum Kä-
te-Frankenthal- und zum Emma-Haase-Weg. Die Kritischen 
Mediziner*innen zeigten sich solidarisch mit der Aktion. In einer
Pressemitteilung der Gruppe hieß es, dass es sich bei Ferdi-
nand Sauerbruch und bei Karl Bonhoeffer um Personen han-
dele, deren Rolle im Nationalsozialismus kritisch diskutiert 
werden müsse. „Sauerbruch, einer der bekanntesten Chir-
urgen seiner Zeit, unterstützte das NS-Regime durch öffent-
liche Auftritte, übernahm wichtige Aufgaben als Gutachter und 
Berater und befürwortete medizinische Experimente in Kon-
zentrationslagern“, hieß es dort weiter. Käte Frankenthal war
deutsche Ärztin, Jüdin und sozialistische SPD-Politikerin und 
wurde 1933 ins Exil gezwungen. Emma Haase war Kranken-
pflegerin und wurde 1933 als Kommunistin verhaftet.

HU-LEITUNG SETZT  
REFRAT UNTER DRUCK

Nachdem die Berliner Studierendenvertretungen im Berliner 
Senat wegen des Vorwurfs mangelnder Intransparenz unter 
Beschuss geraten waren, verklagt die HU-Leitung nun den Re-
fRat auf Herausgabe der Namen aller Amtsträger*innen. Der 
RefRat wird damit inmitten der Klausurenphase unter mas-
siven Druck gesetzt wird. Vonseiten der HU hieß es, die Univer-
sitätsöffentlichkeit habe einen Anspruch zu erfahren, wer ihre 
Interessen vertritt. TU und FU indes verzichten aus Gründen 
des Datenschutzes auf die Herausgabe der entsprechenden 
Namen. Nicht alle RefRat-Mitglieder sind der Öffentlichkeit 
mit vollen Namen bekannt, was in der Vergangenheit zu min-
destens einer

Amtszeitüberschreitung und undurchsichtigen Praktiken ge-
führt hat. Der RefRat hatte laut eigener Aussage der Univer-
sitätsleitung im Vorfeld längst mitgeteilt, „im geregelten Ver-
fahren die Namen an die Leitung übermitteln zu wollen, solange 
diese versichert, die Namen nicht an die AfD weiterzugeben 
oder zumindest vorher klar zu benennen, wer Zugriff auf un-
sere Daten hat. In Anbetracht der aktuellen Debatten und der 
AfD-Anfragen im Abgeordnetenhaus scheint das nur ange-
messen. Auf diese Mitteilung gab es keine Reaktion von Seiten 
der Universität […].“

REFRAT-KLAGE KÖNNTE  
START DER ISLAMISCHEN  
THEOLOGIE VERZÖGERN

Laut Medienberichten plant der RefRat, die Universität zu ver-
klagen, weil die Universitätsleitung im vergangenen Sommer 
einen Statusvorbehalt der Studierenden im Akademischen 
Senat (AS) nicht anerkannt hat. Die Vertreter*innen der Stu-
diereden im AS hatten geschlossen gegen die Einrichtung des 
Instituts für Islamische Theologie gestimmt. Trotz Veto gab 
der Senat grünes Licht für das Institut, das 2019 den Lehr-
betrieb aufnehmen soll. Grund für das Veto war die geplante 
Ausgestaltung des Institutsbeirats, der als Autorität in reli-
giösen Fragen agieren soll. Im Beirat werden drei Islam-Ver-
bände vertreten sein, die mit durch den Verfassungsschutz 
überwachten Organisationen und Antisemitismus in Verbin-
dung stehen. Bevor es ein Institut mit einem „reaktionären 
Beirat“ gebe, würden sie auch eine Verzögerung der Einrich-
tung in Kauf nehmen, hieß es dazu vonseiten der Studieren-
denvertreter*innen in der FAZ.

Jan Alexander Casper, 22, Geschichte und Amerikanistik
Alma Gretenkord, 26, Europäische Ethnologie

G L O S S A R /

STREIK

Ein Streik ist eine von Arbeitnehmer*innen eines Geschäfts-
sektors vereinbarte kollektive Aussetzung, um tarifliche Bes-
serstellungen unter Führung der zuständigen Gewerkschaft 
durchzusetzen. Der Begriff stammt wahrscheinlich aus der 
Seefahrt: Wenn ein englischer Matrose im 19. Jahrhundert 
die Segel einholte, rief er: „Strike sails“! Die ungespannten 
Segel bremsten das Schiff ab - kein aggressives Verhalten, 
sondern ein bedachter Vorgang.

Doch nicht nur bei zeitweiligen Arbeitsaussetzungen, auch 
ganz allgemein wird der Begriff heute als Synonym für Verwei-
gerung und Widerstand gebraucht. Spätestens seit Mahatma
Gandhi oder Nelson Mandela kennt man den Sitz- oder den 
Hungerstreik zur Durchsetzung politischer Ziele.

Streik hat mittlerweile auch an den deutschen Universitäten 
einen festen Platz. Zwischen 1988 und 1989 fand an der Freien 
Universität der „UniMut“-Streik statt. In dieser Zeit wurde die 
FU fast ein ganzes Semester lang von „Besetzungsräten“ ver-
waltet und „befreit“. Im Sommer 2009 wurden im Zuge einer 
bundesweiten Aktion mit symbolischen Besetzungen und spon-
tanen Demonstrationen mehrere deutsche Universitätsstand-
orte und Schulen bestreikt. Etwa 250.000 Student*innen und 
Schüler*innen gingen gegen Studiengebühren, „Verschulung“ 
oder G8 auf die Straßen. Der Arbeitskampf um den studenti-
schen Tarifvertrag hat vor allem die erste Jahreshälfte in Berlin 
geprägt. Mit einem „Megastreik“, der den gesamten Juli andau-
erte, haben die studentischen Beschäftigten mehr Lohn und 
Verbesserungen unter anderem beim Krankengeld erreicht.

Nicolas Leon, 20, 
Spanisch und Volkswirtschaftslehre
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HELFEN IST EINFACH
Anstatt wie üblich mit gesenkten Augen vorbeizueilen, 
hat unsere Autorin einen Tag lang zugehört und mit an-
gepackt. Die Chronik eines Tages bei der Berliner Ob-
dachlosenhilfe

Die U8 ist rappelvoll – wie immer. Es ist stickig – wie immer. Und an jeder zweiten 
Haltestelle steigen verwahrlost aussehende Menschen zu – wie immer. Die kurze 
Störung tue ihnen leid, aber mittlerweile seien sie schon seit zwei, drei oder fünf 
Jahren obdachlos, und nun ja, wenn  emand vielleicht eine kleine Spende übrig hätte, 
zehn Cent reichen auch schon, dann wäre das sehr hilfreich und ansonsten wünschen 
sie allen noch einen schönen Tag. Die Blicke der Fahrgäste gehen schnell Richtung 
Boden: Interessant, dieses graue Linoleum. Man spürt die Betroffenheit und das Di-
lemma: Ignoranz ist einfach, Helfen ist schwer.

Nächster Halt: Pankstraße. Drei Minuten Fußweg von dort sitzt die Berliner Ob-
dachlosenhilfe e.V. (BOH). Seit der Gründung 2013 verteilen freiwillige Helfer*innen 
dreimal pro Woche Essen, Kleidung und Hygieneartikel an Bedürftige. Auf den Touren 
werden Leopoldplatz, Alexanderplatz und Kottbusser Tor angefahren. Das Konzept 
ist unkompliziert: Alle können, niemand muss. Das Motto ist schlicht: Ignoranz ist 
scheiße und Helfen ist einfach. 

13:30 Uhr

In den Räumlichkeiten der Obdachlosenhilfe ist es heiß, die Begrüßung ist herzlich 
und warm. Nach kurzer Einweisung auf Deutsch und Englisch kann jede*r mitma-
chen, meistens gibt es für alle was zu tun. Was steht heute auf dem Speiseplan? Das 
was halt da ist: Veggiezeug, Wurstzeug, Reis, Nudeln. Die meisten Zutaten kommen 
von der Berliner Tafel, alles Haltbare wird von Spendengeldern dazu gekauft. Hinten, 
in der engen Küche, starten die Kochvorbereitungen – mit circa 200 Gästen wird 
auf der Tour gerechnet. Vorne finden sich ein paar Helfer*innen ein, um Käse- und 
Wurstbrötchen zu schmieren. Einige sind zum ersten Mal hier, andere kommen re-
gelmäßig. Für alle gilt: Kommen und Gehen, wie man will. „Keine ausgefallene Tour 
seit 3/9/2016“, steht an der Eingangstür. Unverbindlich Helfen – das Konzept geht auf. 
Trotzdem gibt es einen Kreis an festen Helfer*innen, mit abgesprochenem Schicht-
plan. Alle die möchten, können sich außerdem in verschiedenen AGs engagieren und 
sich regelmäßigen auf Plenarsitzungen austauschen. Die Türen stehen offen: Für 
neue Leute und für neue Ideen.

16:00 Uhr

Nach den Brötchen werden Salat, Obst und Kaffee zubereitet. In der Küche ist es 
heiß und fettig, das Kochen geht in die Endphase. Die Blutwurst, die auch bei 
der Tafel keiner will, muss noch geschickt verarbeitet werden. Kein Problem, 
unter dem ganzen Gemüse fällt sie gar nicht richtig auf. Nebenbei werden 
die Kleiderspenden sortiert. Dieses Mal ist die Auswahl spärlich - Alex und 
Leo müssen wohl leer ausgehen.

17.45 Uhr

Das Essen ist fertig, der weiße Kleintransporter der Obdachlosen-
hilfe ist beladen. Ein Auto-Team und ein U-Bahn-Team machen sich 
auf den Weg zur ersten Station.  Auf einer Tischtennisplatte  am 
Leopoldplatz wird das Essen aufgebaut, während sich die  Gäste 
mehr oder weniger geduldig anstellen. Nacheinander  gibt es Kuchen-
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stückchen, Brötchen, Hauptspeise, Obstsalat und zum Schluss Kaffee oder Tee. 
Wer sich selber was nehmen will, wird freundlich und direkt zurückgewiesen. 

Zwischendurch kurz Pause, um selber was zu essen. Einer der Gäste gesellt 
sich dazu und erzählt von seinem verletzten Knöchel, der wäre ja schon 

zweimal gebrochen gewesen, deshalb sei er jetzt besonders anfällig. 
Irgendwann kommt ein Hund angelaufen - der gehöre zu Petra und 

sei ein ganz lieber, ob er wohl etwas Hundefutter bekommen 
könnte? Na klar! Fast alle Gäste nehmen Nachschlag. Ein Gast 

bedankt sich, in der Unterkunft sei das Essen ja meistens nur 
so mäßig, aber auf den Mittwoch und den Samstag freue 

sie sich immer. Da gebe es was Richtiges.

19:00 Uhr

Am Alex warten die meisten Gäste schon auf ihr 
Abendessen, bevor der weiße BOH-Transporter vor-
fährt. Nachschlag erst dann, wenn alle was hatten. Auf 
der Bank sitzen Anton und Lisa, beide essen Reis mit 
Gemüse. Diesmal wollte Lisa fast nicht kommen, weil 
es ja so heiß ist, aber zum Glück hätten sie sich doch 
aufgerafft. Im Alter sei das ja alles immer anstren-
gender. Lisa äußert sich zur Politik und redet über 
Obdachlosigkeit. Toll, dass die jungen Leute sich so 
engagieren! Anton sähe das genauso. Selber sagt 
er nichts, aber das täte er ja eh nie. Nachdem sie 
aufgegessen haben, verabschieden sie sich von 
allen. Bis nächste Woche.

20:50 Uhr

Letze Station: Kotti. Die Straßen haben sich 
etwas geleert, die Zahl an Gästen hat sich in etwa 

halbiert. Nachdem alle gegessen haben, wird die 
Kleiderausgabe aufgebaut. Die Auswahl ist gering 

und die Nachfrage groß, besonders um die Männer 
T-Shirts gibt es etwas Gerangel. Einer nach dem an-

deren, bitte! Zum offenen Konflikt kommt es nicht, wie 
meistens läuft alles ziemlich friedlich ab. In den letzten 

vier Jahren musste vielleicht drei-, viermal die Polizei ein-
geschaltet werden, in der Regel klären sich Konflikte, die 

unter Gästen angefangen werden, auch wieder unter den Gästen.

22:30 Uhr

Die Tour endet in der BOH-Zentrale, es ist Zeit für die Aufräumarbeiten. Hier ist es 
immer noch heiß, aber das Bier ist kalt. Bald wird der Verein umziehen, wie es schon 
lange der Plan ist. Mit mehr Platz können die Räumlichkeiten der BOH selbst bald 
hoffentlich auch zur Anlaufstation für die Gäste werden, geplant sind unter anderem 
ein Kiez-Café, Duschmöglichkeiten und Notübernachtungsplätze. In ferner Zukunft 
wird es vielleicht sogar Wohnraumangebote geben. Viele feste Pläne, viele vage 
Ideen, aber vor allem: genug Platz für Hilfe und wenig Zeit für Ignoranz.

Anna Lindemann, 20, 
Sozialwissenschaften
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DIENSTPFLICHT, HURRA
Die Dienstpflicht ist eine großartige Idee, die Befürterworter*innen lassen aber 
immer die außenpolitische Dimension außer Acht. Wie erklären wir australischen 
Hostelbetreibern, wo die tüchtigen deutschen Abiturienten bleiben? Kann Außen-
minister Maaß es sich leisten, wenn der südostasiatische Wirtschaftsraum auf Mil-
lionen Bast-Flip-Flops, Batik-Unterhemden und Massagen mit Happy-Ending sit-
zenbleibt? Das ist sicher: Der Exportweltmeister wäre auf Bundeselfniveau „2018“ 
zurückgeworfen, blieben unsere 18-Jährigen nach dem Schulabschluss im Land, 
statt sich zur Selbstfindung in malaysische Schwitzhütten und indische Durchfal-
lentschlackungsanlagen einzufinden. Wobei, und da hat die CDU auch wieder Recht, 
das Thema Durchfall ist – innenpolitisch gesehen – schon beinahe das durchschla-
gendste Argument für die Dienstpflicht. Wer nächtelang Fortnite spielen kann, kann 
auch Rentnern den Arsch abwischen, jawoll und Amen! An der Mittelschicht darf 
das Arschabwischen jedenfalls nicht hängenbleiben, die haben schon mit der erdrü-
ckenden Steuerlast genügend zu tun.

Und überhaupt, dann sind da noch die Russen. Unsere 180.000 zutätowierten Berufs-
soldaten werden die wohl kaum alleine stoppen können, da täte ein wenig mehr Mut 
zur Wehrpflicht ganz gut. Die Bundeswehr ist immerhin die einzige Institution, für 
die das Grundgesetz Zwangsarbeit erlaubt. Mit dem Heer als Erfüllungsgehilfe der 
Dienstpflicht könnte man im gleichen Aufwasch endlich die Attraktivitätsoffensive 
durchziehen, die sich die Verteidigungsministerin schon lange wünscht. Aus volks-
nahen Kreisen heißt es, dass da Kita-Plätze, bessere Altersvorsorge und traumhafte 
Karriereoptionen nicht ausreichen. Stichwort: Protokolldienstspezialist m/w („Für 
Deutschland in der ersten Reihe stehen“). Junge Brandenburger lockt eher der Pan-
zerführerschein für den Berliner Speckgürtel und Speedboateinsätze vor Lloret de 
Mar. Die Ausrüstung mit Eimer und Strohhalmen ist gesichert, wobei Heckler und 
Koch weder für ausreichende Länge noch Krümmungsgrad (bei Erwärmung) der 
Halme garantieren kann.

Für die Attraktivitätsoffensive wäre die Berliner Polizei Ansprechpartnerin, da weiß 
man schon, dass Qualitätspersonal nur mit einer Kombi aus Billigsuff, Waffen und 
Twerken zusammenzuhalten ist. Im Übrigen dürfe die Dienstpflicht natürlich nicht 
für Ausländer gelten, heißt es vor allem bei der AfD; die würden dann ja, beamten-
deutsch, produktive Arbeit im Widerspruch zu ihrem unproduktiven Wesen leisten. 
Das widerspreche dem Rechtsempfinden der meisten Deutschen (Herbert Reul), und 
das will die Dienstpflicht ausdrücklich nicht.

Jan Alexander Casper, 22, 
Geschichte und Amerikanistik

S U P E R  J U T /

RADELN FÜR 
MEHR RECHTE
Ein Freitagabend im Oktober. Nach einem langen Tag im 
Grimm-Zentrum radele ich nichtsahnend nach Hause. Die 
Friedrichstraße entlang, am Checkpoint Charlie vorbei, bis 
ich schließlich am Mehringdamm nicht mehr weiter komme.

Der Grund: Eine Gruppe, nein, eine endlose Masse an Radfah-
rer*innen radelt klingelnd und Bier trinkend mit lauter Musik 
die Straße runter. Während sie mit fast enervierender Selbst-
verständlichkeit alle Spuren der Fahrbahn einnehmen, warten 
hupende Autofahrer*innen darauf, dass das Spektakel end-
lich ein Ende hat.

Lange schaue ich dem Schwarm zu, frage mich, ob ich träume 
und entschließe kurzerhand, mich anzuschließen. Während ich 
mich immer weiter von meinem eigentlichen Ziel, meinem Zu-
hause, entferne, komme ich mit einer der Fahrradfahrer*innen 
ins Gespräch.

 

„Critical Mass“ nennt sich die Aktion, erklärt sie mir. Jeden 
letzten Freitag im Monat treffen sich Radenthusiast*innen in 
allen Städten der Welt, um die Straßen der Stadt für einige  
Stunden zu erobern. Hinter dem Spaß, in einer großen Runde 
durch die Straßen zu fahren, steht eine politische Botschaft:
Auch wenn die Critical Mass nicht als Demonstration ange-
meldet ist und es keine Verantwortlichen gibt, ist die Fahrt 
eine politische Aktion für mehr Rechte von Radfahrer*innen 
im Straßenverkehr.

Der Name Critical Mass (kritische Masse) leitet sich von §27 
der Straßenverkehrsordnung ab, der besagt, dass Radfah-
rer*innen ab einer kritischen Masse von mindestens 15 Rad-
fahrer*innen im Verkehr sinngemäß als ein einzelnes Fahr-
zeug gelten. Ein*e einzelne*r Radfahrer*in ist Autofahrer*innen 
normalerweise unterlegen. Nicht jedoch, wenn man sich zu-
sammenschließt. An diesem Freitagabend müssen die Autos 
warten und die Stadt gehört uns, den Radfahrer*innen.

Vilma-Lou Sinn, 25, VWL

P O S T  A U S /

POST AUS
KOPENHAGEN

Leben in Dänemark: Stolze 25 Prozent Mehrwertsteuer und überall bargeldlos bezah-
len zu können, wirkt sich nicht wirklich positiv auf das Bankkonto aus. Und trotzdem 
ist es unmöglich, an den so gut duftenden Zimtschnecken in Kopenhagen vorbeizuge-
hen.

Was aber immer noch (nach lokalen Standards) billig ist, ist das Bier in den Freitags-
bars der Uni. Dänische Studierende verbringen ihre Wochenenden im Gegensatz zu 
den Berliner Kommilitonen nicht in Clubs, denn die Clubkultur ist in Kopenhagen nicht 
allzu stark ausgeprägt. Stattdessen verwandeln sich freitags (gerne schon ab 16 Uhr) 
die Fakultäten der Københavns Universitet in Freitagsbars. Bei ordentlich Trash spielt 
man in der Kantine der juristischen Fakultät alle erdenklichen Arten von Bier-Pong, die 
Aula in der Humanistischen wird zum riesigen Dancefloor, der ein bisschen an Clubs in 
beliebten Reisezielen von Abiturienten erinnert, und die Medizinerbar ist 69 Stunden 
lang durchgehend geöffnet.

Kopenhagen gilt, das ist der andere große Unterschied zu Berlin, als Paradies für Rad-
fahrer, es gibt hier mehr Fahrräder als Einwohner, und zwischen Straße und Fußgän-
gerweg gibt es eine zusätzliche (bis zu dreispurige) Bahn für Fahrradfahrer mit eigenen 
Ampeln. Erste Must-haves in dieser Stadt sind also Fahrrad und Helm. Wenn man mal 
vom Fahrrad steigt, um sich nach seiner Route zu vergewissern, dauert es nicht lange, 
bis vorbeigehende Dänen ihre Hilfe anbieten. Dänen sind sehr hilfsbereit. Aber auch 
unheimlich höflich. Oft ist nicht zu unterscheiden, ob sich dein Gegenüber gerne mit 
dir unterhält oder nur zu höflich ist, das Gespräch zu beenden. Es ist bitter, wenn man 
sich freundlich unterhält und dann hinterrücks abgewiesen wird. In solchen Momenten 
wünscht man sich schon etwas die Berliner Schnauze zurück, da ist man gleich vorne 
rum unfreundlich.

Alexandra Ratke, 22, Jura

Auf

Und überhaupt, dann sind da noch die Russen. Unsere 180.000 zutätowierten Berufs-
soldaten werden die wohl kaum alleine stoppen können, da täte ein wenig mehr Mut 
zur Wehrpflicht ganz gut. Die Bundeswehr ist immerhin die einzige Institution, für 
die das Grundgesetz Zwangsarbeit erlaubt. Mit dem Heer als Erfüllungsgehilfe der 
Dienstpflicht könnte man im gleichen Aufwasch endlich die Attraktivitätsoffensive 
durchziehen, die sich die Verteidigungsministerin schon lange wünscht. Aus volks-
nahen Kreisen heißt es, dass da Kita-Plätze, bessere Altersvorsorge und traumhafte 
Karriereoptionen nicht ausreichen. Stichwort: Protokolldienstspezialist m/w („Für 
Deutschland in der ersten Reihe stehen“). Junge Brandenburger lockt eher der Pan-
zerführerschein für den Berliner Speckgürtel und Speedboateinsätze vor Lloret de 
Mar. Die Ausrüstung mit Eimer und Strohhalmen ist gesichert, wobei Heckler und 
Koch weder für ausreichende Länge noch Krümmungsgrad (bei Erwärmung) der 

Für die Attraktivitätsoffensive wäre die Berliner Polizei Ansprechpartnerin, da weiß 
man schon, dass Qualitätspersonal nur mit einer Kombi aus Billigsuff, Waffen und 
Twerken zusammenzuhalten ist. Im Übrigen dürfe die Dienstpflicht natürlich nicht 
für Ausländer gelten, heißt es vor allem bei der AfD; die würden dann ja, beamten-
deutsch, produktive Arbeit im Widerspruch zu ihrem unproduktiven Wesen leisten. 
Das widerspreche dem Rechtsempfinden der meisten Deutschen (Herbert Reul), und 

Jan Alexander Casper, 22, 
Geschichte und Amerikanistik
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E N D S T A T I O N /

ESSEN WIE EIN  
ANSPRUCHSLOSER KAISER

Wir machen uns auf den Weg ans Ende unserer Welt.  
Zurückbleiben bitte! Heute: Mit der S8 nach Birkenwerder

Ich überquere mit der S8 die Berliner Stadtgrenze und bin 
bereit, mir meine Vorurteile bestätigen zu lassen. Der Osten - 
langweilig, wortkarg, weltfremd. Die ersten zehn Minuten in 
Birkenwerder: vier Apotheken, sieben Kosmetikstudios und 36 
Vorgärten mit Hunde-Warnschildern an den Pforten. Bis jetzt 
ist alles wie erwartet – die Straßen werden immer kleiner und 
ich immer arroganter. Hier draußen ist genug Platz für mein 
Großstadt-Ego.

Zumindest, bis ich vor einem gewaltigen chinesischen Palast 
stehe, eingegrenzt von majestätischen Säulen, umrundet von 
einem Burggraben mit Rasensprenger, dahinter gepflegte 
Grünflächen. Hier steht wahrhaft eine „Himmelspagode“ – 
zumindest versprechen das die roten Buchstaben auf dem 
goldglänzenden Dach. Die Pagode beherrscht die Szene so 
sehr, ich kann gar nicht anders, als direkt auf den Eingang 
zuzulaufen.

Es scheint, als würde ich in ein fluchtpunktartiges Gemälde 
hineinschreiten. Ein gepflasterter Weg führt vorbei an Bran-
denburger Familien, die brav für ein Foto posen, entlang an 
Löwenstatuen, die den Eingang bewachen, die Treppen hoch, 
geradewegs auf eine Bedienung zu: „Guten Tag, wollen Sie 
drinnen oder draußen essen?“

22 Euro verlangt die Himmelspagode für ihr asiatisches „All-
you-can-eat“-Buffet am Wochenende. Teurer als Essen in Mitte, 
günstiger als Sightseeing in China. Ein guter Kompromiss? Ja, 
denke ich, und gehe entschlossen zum Buffet. Ein Tier nach 
dem anderen probiere ich: fettige Ente, fettiges Hühnchen, 
fettige Garnelen. Wer zwischen Tiefkühl-Frühlingsrollen und 
mäßig gutem Sushi nicht fündig wird, kann zur Not auf Chi-
cken-Nuggets und Pommes ausweichen. Dort, hinter Ketchup 
und Mayo, verstecken sich auch die Essstäbchen, die in den 
Besteckkörbchen auf den Tischen fehlen. Zum Nachtisch ge-
nehmige ich mir noch Stracciatella-Eis und einen Espresso – 
ein stilechter Abklang.

Mein Magen spannt sich und meine Finger hinterlassen überall 
Fettspuren. Alles in mir widerstrebt sich, in Bewegung gesetzt 
zu werden, aber die Zeit drängt: Wer länger als zwei Stunden 
bleibt, zahlt extra. Träge mache ich mich also auf den Rückweg. 
Genug Kulturschock – Berlin-Mitte, ich komme!

Anna Lindemann, 20, 
Sozialwissenschaften
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Die UnAuf bedankt  
sich herzlich bei  
der Humboldt-
Universitäts-Gesellschaft 
für die Unterstützung 
des diesjährigen 
Inlandsprojektes mit  
dem Thema "Revolution". 
Vielen Dank auch für 
und die Förderung 
unseres kommenden 
Auslandsprojektes in  
der Ukraine!
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Gropius Bau
Niederkirchnerstraße 7
10963 Berlin   

Mi-Mo, 10:00 – 19:00
Di geschlossen

Gefördert durchDer Gropius Bau wird 
gefördert durch

  Berliner Festspiele # gropiusbau

Mit freundlicher 
Unterstützung

Eine Ausstellung der Hayward Gallery, London, 
in Zusammenarbeit mit dem Gropius Bau, 
kuratiert von Stephanie Rosenthal.

Bild: Lee Bul, Willing To Be Vulnerable, 2015-16
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