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Tücken der Verantwortung

E

in Gastbeitrag zum Agieren der Signa Holding in der
Bonner Stadtpolitik. Das Viktoriaviertel bleibt weiter
Zentrum politischer Diskussionen.
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Semester-Eröffnungsrede

D

as Jahr befindet sich schon wieder im
letzten Viertel und gleichzeitig beginnt
für viele das erste Semester an der Uni
Bonn.
Willkommen zurück an alle, die keine Erstis
mehr sind und herzlich willkommen an die
Erstsemester! Wir hoffen, ihr konntet euch
schon etwas einleben.
Als Studierendenmagazin des Allgemeinen
Studierendenausschusses AStA werdet ihr für
gewöhnlich alle zwei Wochen auf ein druckfrisches Exemplar des FW stoßen , das in den
Mensen und Verteilkästen ausliegt.
Neben Artikeln zum Stadtgeschehen findet ihr
natürlich auch universitätsinterne Berichte,
Meinungen, Artikel und Diskussionsbeiträge.
In diesem Zug freuen wir uns immer sehr über
Gastartikel und Leser_innenbriefe.

zeit Zentrum politischer Auseinandersetzung
in Bonn, Bürgerinitiativen, Stadt und eine
Immobiliengesellschaft streiten sich über die
weitere Ausgestaltung.
Hitzig geht es mitunter auch im AStA und
dem Studierendenparlament zu, weshalb der
AStA-Vorsitz und der erste SP-Sprecher einen
Aufruf zum demokratischen Diskurs veröffentlicht haben, den ihr hier lesen könnt. Daneben gibt’s wie üblich eine Polemik, diesmal
zu Studiengebühren und Christian Lindner.
Auf der Rückseite findet ihr Veranstaltungen
der kommenden Zeit, die ihr ausführlich auf
bonnboard.de nachlesen könnt.
Wir wünschen euch einen angenehmen Start
ins neue Semester!

In dieser Ausgabe liegt der Fokus zur Semestereröffnung auf der Rede des AStA- Vorsitzes
zum akademischen Jahr. Zudem findet ihr einen spannenden Gastartikel, der sich mit dem
Viktoriakarree befasst. Dieses Viertel ist zur-

W

A

arum Orchideenfächer wichtig sind und
die akademische Welt sich auch zum 199.
Geburtstag der Uni daran erinnern sollte
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Aufruf zum demokratischen Diskurs

S

tudierendenparlament und AStA sollten sich in ihren
Debatten vermehrt auf Inhalte und weniger auf
Rhetorik fokussieren, so ein Aufruf verschiedener
Gremienvorsitzender.
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Die Lindner-Diät

uf einen Hungerwinter. Sollten Studiengebühren wieder
eingeführt werden, ist es nötig, den Gürtel enger zu
schnallen. Eine Polemik.
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Das Sportreferat sucht...

E

ine Referentische Nachfolge. Die Ausschreibung lest ihr
hier. Achtung: Das Sportreferat hat nun seinen Sitz auf dem
Venusberg!

Seite 10

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzungen
V.i.S.d.P.: Simon Merkt
von Artikeln und Leserbriefen vor.
Vorsitz | AStA der Universität Bonn

Kontakt: fw@asta.uni-bonn.de
www.asta-bonn.de
facebook.com/

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Rede

Lieber nach Humboldt
Rede des AStA-Vorsitz Simon Merkt vom 18. Oktober 2017
zur feierlichen Eröffnung des akademischen Jahres
Sehr geehrte Anwesende,

Rede
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Inwiefern dieser „Neuanfang“ auch
dazu dienen sollte, der rheinischen
die Eröffnung des akademischen Jah- Gelassenheit preußische Tugenden
res findet traditionell am Geburtstag wie Pünktlichkeit, Ordnung und
der Universität statt. Diesmal ist es Fleiß entgegenzusetzen, kann ich nur
der 199., denn wie Sie sicherlich schon spekulieren und wäre wohl besser in
mitgekriegt haben, ist nächstes Jahr einer tatsächlich wissenschaftlichen
das große 200-jährige Jubiläum, zu Analyse aufgehoben
dessen Anlass die Universität schon Klar ist allerdings, dass diese Tugeneifrig einen riesigen Veranstaltungs- den dem Humboldtschen Bildungskalender aufgestellt hat, an welchem ideal von der Universität als Ort, an
sich natürlich auch die Studieren- dem autonome Individuen sich selbst
denschaft beteiligt.
hervorbringen zu gewissem Grad
Auch wenn man sich dann im ganzen entgegenstehen. Solche autonomen
ersten Quartal des nächsten Jahres Individuen sollen nach Willhelm
mit der Geschichte der Universität befassen wird, ist der heutige
Tag Grund genug schon mal einen
Blick in die Gründungsgeschichte
»Vielmehr müsste
zu werfen.
Dabei hege ich keinen wissenvon Anfang an
schaftlichen Anspruch, weswegen
im Studium eine
ich einfach Wikipedia bemühe.
Dort heißt es:
Diskussionskultur
Die heutige Universität Bonn
propagiert, aber
wurde am 18. Oktober 1818 vom
preußischen König Friedrich Wilinsbesondere auch
helm III. gegründet. Anlass für die
vorgelebt werden.
Gründung war der Wille, für die
beiden neuen preußischen ProDann kommen die
vinzen Rheinland und Westfalen
eine akademische AusbildungsStudierenden auch
stätte zu schaffen. Die Wahl fiel
freiwillig.«
aus mehreren Gründen auf Bonn:
Zunächst war durch die beiden
leerstehenden erzbischöflichen
Schlösser hier ein für den Anfang
ausreichendes Raumangebot vor- Humboldt Selbstbestimmung und
handen. Dann wollte man ein deut- Mündigkeit vor allem durch ihren
liches Zeichen für einen Neuanfang Vernunftgebrauch erlangen und insoauch im universitären Bereich setzen. fern finde ich es bedauernswert, dass
Daher wurde weder die Kurkölnische die aktuelle Landesregierung mit
Universität in Bonn noch die städti- ihren Plänen zur Wiedereinführung
sche Universität in Köln wiederbe- der Anwesenheitspflicht sich mehr
gründet.
den preußischen Idealen verpflich-

tet fühlt. Natürlich kann man jetzt
die Frage stellen, was denn das Problem damit sein soll, denn universitäre
Bildung lebt nun mal auch vom akademischen Austausch. Das stimmt
auch, nur lässt sich dieser nicht einfach erzwingen. In der Praxis sieht
es oft genug eher so aus, dass man
in Seminaren einem hastig in der
letzten Nacht zusammengeschusterten, nicht gerade ansprechend
vorgetragenem Referat von Kommilitonen und manchmal auch Dozierenden erdulden muss und aus
falsch verstandener Solidarität nicht
mal die offensichtlichsten Fehler
anspricht; zumindest, wenn der
eigene Vortrag noch nicht stattgefunden hat.
Wie hier Zwang einen akademischen Diskurs schaffen soll, bleibt
ein Rätsel. Vielmehr müsste von
Anfang an im Studium eine Diskussionskultur propagiert, aber
insbesondere auch vorgelebt werden. Dann kommen die Studierenden auch freiwillig. Bestimmt
sogar um 8 Uhr morgens.
Aber zurück zur Geschichte:
Zur Geschichte der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Uni
gehört
auch, dass etwa die Rheinische
Landesgeschichte fast Geschichte
geworden wäre. Solche kleinen
Fächer, teils liebevoll Orchideenfächer genannt, müssen ständig
um ihre Existenz bangen, denn sie
gehen regelmäßig unter im Wettbewerb um Exzellenz, welcher strukturell bedingt oft diejenigen Bereiche
fördert, welche ohnehin schon durch
finanzielle Stärke herausragen. Die
Initiative zwingt zudem die Universitäten dazu, die Verpflichtung einzu-

gehen, auch über den Zeitrahmen der
Förderung durch den Bund hinaus,
die dadurch entstandenen Strukturen weiter zu finanzieren, ohne
dass dies durch die Grundfinanzierung der Länder kompensiert werden würde.
Dadurch entsteht der Druck, die dauerhafte Infrastruktur durch ständig
neue Anträge auf befristete Mittel am
Leben zu erhalten, was dann wiederum enorme, vor allem zeitliche Ressourcen der Universität bindet.
Obwohl das Vergabesystem grundsätzlich kritikwürdig ist, bedeutet
jeder erfolgreicher Antrag für die
jeweilige Universität bzw. die jeweiligen Fächer natürlich trotzdem ein
Gewinn an Ansehen und Finanzen,

der in der aktuellen Struktur durch
nichts angemessen kompensierbar wäre. Das kommt letzten Endes
auch der Studierendenschaft zugute.
Gerade als Mathematiker habe ich
auch selber im Studium davon profitiert.
Insofern freue ich mich, dass die Uni
Bonn bei dem aktuell laufenden Vergabeprozess so gut aufgestellt war,
dass sie nun sogar sieben Vollanträge
stellen kann.
Und der Antrag „Beyond Slavery and
Freedom“ mit vielen kleinen Fächern
ist ja auch dabei.
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wünschen, verbunden mit der Aufforderung, sich bei den künftigen Entscheidungen, welche vor
Ort getroffen werden können, sich
mehr auf das Rheinische als auf das
Preußische zu besinnen; oder, wenn
man sich schon nach Berlin richten
möchte, dann lieber nach Humboldt
als nach Friedrich Willhelm.
Vielen Dank. 

Zuletzt bleibt mir nur noch, der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Uni
alles Gute zum 199. Geburtstag zu

Hier
könnte
IHR
Simon
stehen!
Simon Merkt bei seiner Rede in der Aula der Universität Bonn
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Die Tücken der
Verantwortung

Ein Gastbeitrag von Fabio Freiberg zur Situation im Viktoriaviertel

D

as Hauptgebäude unserer
altehrwürdigen
Universität ist ein beeindruckendes
Gebäude, das auf die Studierenden
der ersten Semester durchaus einschüchternd wirken kann. Zuweilen trifft man am Dies academicus
gar eine, obgleich promovierend, verzweifelte Mathematikerin, die nach
unermüdlichem, aber erfolglosem
Suchen nach der richtigen Veranstaltung, in der schmutzigen Ecke eines
Korridors keuchend zusammenbricht. Oder den agilen Hofgartensportler der Qudditch-Mannschaft,
der am Eingang von seinem Besen
hopst und auf direktem Weg zur Toilette fliegt. Zu einem anderen Zwecke hat er trotz Immatrikulation das
staubige Gebäude noch nie aufgesucht.

Nun widmen wir uns hier aber weder
dem alten Schloss noch der Wiese,
die es beide zwar verdient hätten,
aber das Leben, meine lieben Kommilliton*innen, findet, wenn der
Herbst auch den letzten barfüßigen
Hofgartenhippy mit eisigen Winden
fortgeblasen hat, bekanntermaßen
andernorts statt.
Bonn bietet der lernwilligen Studiosa in unmittelbarer Nähe eine
Vielzahl an Kuriositäten und Eigentümlichkeiten, die es zu erforschen
gilt. Für diejenigen, welche das Privileg haben, ihre Zeit mit den Wissenschaften des Rechts, der Politik,
der Kultur, der Geographie und der
Medien zu verschwenden, bietet ein
kleines Quartier fast gänzlich unerschlossenes Anschauungsmaterial.
Es liegt gleich auf der anderen Seite

des Regina-Pacis-Wegs, an dem Weg,
der statt zum öden Seminar im dritten Stock zu den verheißungsvollen
Oasen des materiellen Vergnügens,
besser bekannt als Einzelhandel City
Bonn, führt.

Auf ihrer stets aktuellen Onlinepräsenz veröffentlichen sie seit geraumer
Zeit, d.h. seit Februar, Nachrichten
des postfaktischen Zeitalters. Die
Inhalte sind für uns, wie es von solchen Zeiten erwartet wird, nebensächlich, nein zum Studieren sind
Rechter Hand liegt hier das Vik- wir hier. Welchen Gehalt haben bspw.
toria-Karree, dessen Name nach die Quellen, denn durchaus werden
aktuellem Stand der Dinge dem Tri- dort auch weiterführende Studien
umph der Göttin so gut wie auch den verwandt.
Geheimnissen der Reizunterwäsche
geschuldet sein mag. Die herunterge- Im Juli e.g. wurden zwei Umfrakommenen Fassaden lassen es nicht gen vorgestellt, die sich mit der
vermuten, aber hinter ihnen tobt eine wirtschaftlichen Situation in Bonn
erbitterte Schlacht. Die Siegerin im beschäftigen.
Kampf um Mitbestimmung, Öffent- Die Erste ist von einem weiteren omilichkeit und Raumgestaltung steht nösen Blog, der sich ‚bonndirekt‘
derzeit noch nicht fest, obgleich die nennt. Die dort aufgeführten Ergebbeiden Hauptparteien dies de natura nisse, die mit ausführlichen Prozentanders sehen.
zahlen unterfüttert werden, sagen
unter anderem aus, dass sich die
Der Fokus dieser Kolumne soll bei Bonner Bürger*innen mehr Parkder Gruppe liegen, die sich dem Auf- plätze und eine größere Auswahl
schwung verschrieben hat. Ein Wort an Geschäften wünschen. Weitere
mit so viel Farbe, das für jeden phan- Zufriedenheitsskalen und Aussagen
tasievollen Geist eine Bedeutung werden interpretiert. Aber verweilen
gibt. Die Interpretation der anony- wir nicht zu lange bei den schnöden
men Autor*innen des gleichnamigen Ergebnissen, die Erhebung per se hat
Blogs ‚Aufschwung Bonn‘ lautet wie noch einen Trumpf zu bieten. So ist
folgt (Nomen): Neugestaltung, Auf- es weder für bonndirekt noch für den
wertung, Lebensqualität, Zukunft, zitierenden Aufschwung Bonn von
Wohnen, Studentisches Leben, Frei- Nöten die Zahl der Grundgesamtzeit, Kultur, Arbeit, wirtschaftliche heit der Befragten zu veröffentliEntwicklung.
chen. Wir können also nur rätseln, ob
Jeder, der Interesse am Aufschwung bonndirekt nun seine Nachbarn von
in Bonn habe, sei, so schreiben sie, gegenüber oder 30.000 berechtigte
eingeladen, mitzugestalten. Wer Wählerinnen und Wähler befragt hat.
sind sie, diese unbekannten Wohltä- Zumindest bei bonndirekt ist der
ter, und was haben sie mit uns Bür- Autor klar: Das ehemalige SPD-Ratsger*innen, die wir hoffnungsvoll zu mitglied Erwin Ruckes, der jahihnen aufschauen und teilhaben wol- relang das Blättchen Bonnjour in
len, vor?
Konkurrenz zu den Veröffentlichun-

Protest gegen die SIGNA Holding beim Viktoria-Fest 2016

gen des Öffentlichkeitsreferats herausgegeben hat. Nun hat er sich in
die Weiten des deep web zurückgezogen, niemand weiß genau, ob
außer eurem Autor noch jemand
seine Seite besucht. Ein Lektor wohl
kaum, aber womöglich sind es die
Aufschwinger, denn eine Kategorie
namens „Stadtgespräche“ verweist
ohne Umschweife auf deren Seite.
Die Kategorie ist dementsprechend
auch mit einer Einschränkung versehen, dass die dort aufgeführten Artikel von „Fremdautoren“ stammen
und die Redaktion, d.h. vermutlich
Rückes, keine Verantwortung übernimmt. Wer nach diesen Fremdautoren sucht, tappt wiederum im
Dunkeln.
Die zweite Studie wirkt demgegenüber professionell und könnte in der
nächsten Seminararbeit ins Literaturverzeichnis aufgenommen werden. Die IHK Bonn/ Rhein-Sieg hat
„fast 1.000 Unternehmen“ nach dem
Standort Bonn befragt und eine Studie mit Verbesserungsvorschlägen
veröffentlicht. Insgesamt bekommt
die Stadt die Note 2,5. Laut Aufschwung Bonn ist dies gleichbedeutend mit ‚hoher Unzufriedenheit‘
und als Negativbeispiel für fehlende
Zuverlässigkeit bei Entscheidungen
der Politik werde das Viktoriakarree
genannt. Nun wird so mancher
Jurist mit einer 2,5 unzufrieden sein,
erstaunlicher ist jedoch, dass in der

					

Studie in keinem Wort das Viktoria-Viertel erwähnt wird. Nun müssen wir davon ausgehen, dass die
unnachgiebigen
Aufschwung-Rechercheure Einblick in die Rohdaten hatten und somit mehr erfahren
konnten als die IHK, die dummerweise vergessen hat auf dieses Beispiel hinzuweisen.
Wenden wir uns nun der Bewertung
des Blogs von politischem Geschehen im Viertel zu. Einige Artikel
beschäftigen sich natürlich mit der
ehemaligen Hausbesetzung in der
Rathausgasse. Diese wurde vor einigen Monaten von der Polizei ohne
besondere Vorkommnisse geräumt
und nun hatten sich im Juli zwei Aktivisten des Libertären Zentrums (LIZ)
entschlossen erneut die Räumlichkeiten aufzusuchen, ich zitiere aus dem
aufschwungbonn.de – Blog:
„Unter Libertarianismus wird eine politische Philosophie verstanden, die vom
Prinzip des Selbsteigentums ausgeht
und die für eine teilweise bis vollständige
Abschaffung des Staates eintreten. Die
Räumung, bei der Polizei in voller Schutzmontur in die Rathausgasse 6 eindrangen,
fand unter Anwesenheit vieler Sympathisanten statt, die sich als Flashmob vor
dem Gebäude versammelt hatten und
die Polizei bei Ihrer Arbeit behinderten.
Unbeteiligte Passanten fühlten sich an
Bilder aus Hamburg erinnert, wo Akti-

Foto: Samuel F. Johanns

visten beim G20 Gipfel randalierten.“
Ein Absatz, bei dem mir das Herz aufgeht. Nicht nur, dass sich die Autoren des Blogs zusätzlich die Mühe
gemacht haben, um auf Wikipedia
den Eintrag zu Libertarismus (sic!)
fast wortwörtlich mit ihrer genialen
Kurzdefinition zu ergänzen. Nein,
sie hatten sogar noch die Zeit Passanten zu befragen. Und sicherlich
erinnere ich mich an Hamburg, als
ich mit eben diesem Zahlenverhältnis (2 Aktivisten zu 100 Beamte) Einsätze der mutigen Polizei beobachten
durfte. Von deren hunderte hessische
Beamt*innen sich gleich beim selbstlosen und unnachgiebigen Einsatz
mit Tränengas selbst verletzten. Allen
meinen Leser*innen möchte ich weitergehend den restlichen Artikel ans
Herz legen, da es mir von der kaltherzigen Redaktion nicht erlaubt wurde
in ganzer Länge zu zitieren. Wer aber
ein besseres Bild von den „destruktiven militanten Gruppen wie der LIZ“
haben möchte, sollte sich unbedingt
die Mühe machen.
Gehen wir von hieran weiter der
Frage nach, wer eigentlich hinter
der Seite steckt. Bei einem täglichen
Ausflug meinerseits auf die Website
unseres Bonner Qualitätsmediums,
dem Generalanzeiger, fiel mir ein
gigantisches Werbebanner auf, das
praktischerweise noch über dem Auf-

Gastbeitrag
macher eingeblendet wurde. Es mag
an meiner Browserhistorie liegen,
aber erneut wurde meine Aufmerksamkeit auf den Aufschwung gelenkt,
der sich hier prominent eingekauft
hatte. Wenn auch die größte Bonner Tageszeitung, die online immerhin eine fast fehlerfreie Orthografie
aufweisen kann, vertraglich mit dem
Blog verbunden ist, dann muss, so
schlussfolgere ich, hinter den Aufschwingern eine seriöse Quelle stecken.
Wer das Impressum aufsucht, erhält
als Auskunft eine zentrale Adresse
am Münchener Maximiliansplatz
und als Eigentümer der Seite die
Grundstücksgemeinschaft
Erste,
Zweite und Dritte Viktoria-Karree
GmbH. Was suchen die Aufschwinger in München? Eine weitere Rückwärtssuche führt die eben genannte
Adresse unter anderem zu der sogenannten SIGNA. Offensichtlich sind
hiermit nicht die Standarten der
antiken römischen Armee gemeint,
obgleich das umkämpfte Gebiet eine
solche Deutung zuließe. Wer also
benutzt diese Adresse, ohne das auf
ersten Blick eine Verbindung herzustellen ist? Handelt es sich bei Aufschwung Bonn um eine Gruppe von
Hausbesetzern, die an der Öffentlichkeit vorbei, die Büroräume dieser
SIGNA besetzen konnten und nun
eine eigentümerfreundliche Website
betreiben? Natürlich nicht!
Die Antwort auf all diese Fragen
hätte sich viel schneller finden können, wenn Euer werter Schreiberling
der Einfachheit halber in die Times
geschaut hätte. Ja, in die Times. Nicht
jedoch in die profane New Yorker
oder Londoner Zeitung, sondern in
die SIGNA Times, Ausgabe 6, wo auf
Seite 15 gleich über der Lindt Scho-

Gastbeitrag
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koladen Werbung auf den Start des
Blogs im Namen der GmbH hingewiesen wird. So habe sich der Ouroboros also wieder in den Schwanz
gebissen! Der Besitzer des halben
Viktoria-Karrees selbst also hat diese
aufschwingende
Bürgerinitiative
gestartet.

verkauft, solle die Grundstücke von
der SIGNA zurückkaufen. Diese
reagierte auf das Begehren mit Kündigung all ihrer Mieter, sodass unsere
Erstis nun nicht mehr in den Genuss
des ältesten Clubs in Bonn kommen
können. Obwohl ich zugeben muss,
dass nur die Wenigsten an dem Türsteher des BlowUps vorbeigekommen
Ein Schritt, der etwas überraschend wären, Eintritt war immer erst ab 21
scheint, immerhin ist der Besit- Jahren.
zer von Karstadt doch eher bekannt
dafür bei Bürgerbegehren so schnell Nachdem in der Öffentlichkeit die
wie möglich auszusteigen. So schnell, Empörung gegen den Verfall des Vierdass sogar die Partei des Eigen- tels zunahm, vermietete die SIGNA
tümerverbands, die Bonner CDU, wieder. So durfte der Hamburger-Lazurückruderte, als die SIGNA die von den auf der Ecke, der zuvor schließen
der Stadt eingerichtete pseudo-ba- musste, wieder aufmachen und seine
sisdemokratische Bürgerwerkstatt ganzes Inventar neu installieren.
verließ. Obgleich die CDU in gewohn- Und in dem nun nicht mehr besetztem vorauseilenden Gehorsam zuerst ten Haus wurde eine Geflüchtetiefes Verständnis für den Austritt ten-Familie untergebracht. Sicherlich,
äußerte, meldete sich die Ratsfrak- damit unsere werten Burschenschaftion dann wenig später kritischer zu ter, wenn sie ihren Intellekt schon für
Wort. Denn die Absage an die direkte die Konstruktion und Verwendung
Demokratie erfolgte bevor überhaupt eines flugfähigen brennbaren Glasdie Ergebnisse der Werkstatt ver- behälters (vulg. Molli) genutzt haben,
öffentlicht wurden. Das war sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlaeinem OB zu vorschnell, der sonst gen.
die Demokratie gerne in die eigene
Hand nimmt. Beispielsweise als er Schließen möchte ich nun, nachbei einem anderen Bürgerentscheid dem ich ein Drittel der notwendiseine vornehme Abstimmungsemp- gen Zeichen einer Hausarbeit zu
fehlung mithilfe von Steuergeldern Stande gebracht habe, mit dem sichean hunderte Litfaßsäulen anbringen ren Gefühl, dass auch große multiließ. Die Stimmzettel mussten wir nationale Konzerne wie die SIGNA
Wähler leider selbst ausfüllen.
lernfähig sind. Die Social ResponsibiAuf Aufschwung Bonn lesen wir als lity, neueste Kreation der Marketing
Begründung, dass diese Bürgerwerk- Abteilungen der Kohleriesen und Bilstatt nie von einer breiten Öffentlich- lig-Klamotten-Ketten hat Einzug
keit getragen worden sei. Immerhin in die Immobilienbranche erhalten.
– eine Werkstatt die die Stadt notge- Mit Aufschwung Bonn zeigt ein grodrungen einrichtete, als eine Petition ßer Arbeitgeber wie man es richtig
mehr als 20.000 Stimmen gegen die macht: Verantwortung für eine volksShopping Mall neben dem Haupt- nahe Stadtaufwertung übernehmen
gebäude sammelte. Die Fair-Trade- und nachvollziehbar Rechenschaft
Stadt Bonn, die ihre Grundstücke vor den wissbegierigen Bürgerinnen
gerne an Primark und Konsorten und Bürgern ablegen. 

21 Seite 9
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Die Lindner-Diät
Sollen wir doch Presskuchen essen

S

ie sind wieder da: Studiengebühren. Zunächst zwar nur für
Nicht-EU-Ausländer - immer
diese Afrikaner mit ihren Millionärseltern aber auch -, doch wir haben
ja noch fünf Jahre 2005 vor uns. Es
ist also genug Zeit für die Parteifreunde des Westerwelle-Wiedergängers, sozusagen der Weiterwoge, die
Leistungsträgern von morgen auch
heute schon ein paar Sorgen mehr
tragen zu lassen. Wie die FDP propagiert, wollen wir uns also in Eigenverantwortung üben und uns auf die
Zukunft vorbereiten. Wir müssen
alle den Gürtel etwas enger schnallen in diesen schwierigen Zeiten von
schwarzer Null und Exportrekorden.
Um ganz dem Wortsinne entsprechend seinen Beitrag zu leisten, präsentiert des Friedrichs Wilhelm also
die Lindner-Diät: Fünf Lebensmittel,
die bei minimalem finanziellen Aufwand einen minimalen Ernährungsstandard gewährleisten. Kulinarische Gesichtspunkte können dabei
leider nicht beachtet werden.

Bohnen: Getrocknet ab etwa zwanzig
Cent pro hundert Gramm erhältlich.
Reich an Protein, Kohlenhydraten,
Spurenelementen, und Vitamin K,
sind sie ernährungstechnisch der
beste Freund des klammen Studenten.

Satire von Jens Krewald

ausreichender Menge nur in - von
dieser Ausnahme abgesehen tendenziell unerschwinglichen - Tierprodukten zu finden ist.
Haferflocken: Bei etwa acht Cent
pro hundert Gramm eine preiswerte
Kohlenhydratquelle. Nicht zu verachten ist der Gehalt an B-Vitaminen
sowie Vitamin E und K. Erstaunlich
ist auch der Gehalt an Magnesium,
Phosphor, Kupfer, Mangan, und Zink.
Generationen unterernährter englischer Proletarier wurden von Haferschleim am Leben erhalten, und
mehr kann ein Student heutzutage ja
nun wirklich nicht verlangen.
Zwiebeln: Etwa zwei Cent pro hundert Gramm, je nach Saison, sollten
für die meisten Studenten auch in
Zukunft zu stemmen sein. Zwar sind
nur Vitamin B5, B6, B7, und C in erwähnenswerter Menge vorhanden,
aber ihr eigentlicher Zweck ist es,
den Studenten gesund und munter
zu halten für sein Vollzeitstudium
und die dazu notwendigen Nebenjobs. Erkältet sein darf man in den
Semesterferien.

Margarine: Fünfzehn bis zwanzig
Cent pro hundert Gramm kostet das
Ersatzprodukt, das ursprünglich zur
Versorgung der Soldaten des Napoleon III. erfunden wurde. Auch wenn
diese dann bei Sedan eine NiederlaMagerquark: Mit etwa sechzehn ge erlitten: Den Studenten von heute
Cent pro hundert Gramm der absolu- versorgt es preiswert mit Vitamin A,
te Spitzenreiter, was billiges Eiweiß D, E, und K. Wer Butter lieber mag:
angeht. Enthält des weiteren viel Pech gehabt, die kostet locker das
Vitamin B2 und B5, sowie das ernäh- Vierfache.
rungstechnisch kritische B12, das in

Eventuelle
Mangelerscheinungen
können durch saisonales Gemüse
und Vollkornprodukte ausgeglichen
werden. Bei letzteren ist es günstig,
sich mit Kommilitonen zusammenzutun, um Getreide oder Sonnenblumenkerne direkt im Großhandel für
Tierbedarf einzukaufen - der Preis
pro Kilogramm ab Packungsgrößen von einem halben Zentner liegt
mehrere Prozent unter dem im Einzelhandel üblichen. Sicher, die Qualitätskontrollen sind weniger streng,
aber eben solcher bürokratischer
Nonsens ist es, der unsere geliebte
Wirtschaft stranguliert. Wir dürfen unser Bedürfnis nach Sicherheit
nicht über unsere Freiheit stellen.
Falls auch das nicht genügt, empfehlen wir, am Mensageschirr zu
nuckeln oder buchstäblich Kreide zu
fressen. Alternativ könnte man auch
dafür sorgen, dass die Studiengebühren in der Mottenkiste der Geschichte
bleiben – selbst wenn sie einen selbst
noch nicht betreffen. Aber am Ende
ist es vielleicht doch einfacher, quasi
aus Versehen sieben Tage die Woche
Veggie-Day machen zu müssen.
Zuletzt noch ein Kuriosum: Die erste
NRW-Landesregierung ����, geführt
vom parteilosen Rudolf Amelunxen,
wurde getragen von einer Koalition
aus SPD, KPD, Zentrum, und FDP.
Nach einigen Monaten kam sogar
noch die junge CDU dazu. Und heute
scheitert schon die Schwampel fast
an den Animositäten zwischen dem
kleinen Gelb und dem kleinen Grün...

Meinung

Aufruf
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Mäßigen Sie sich!

Flüchtlinge am Uniklinikum

Aufruf für den demokratischen Diskurs
von
Daniel Deijcmann
(Präsident des Studierendenparlaments)

Simon Merkt
(Vorsitzender des AStA)

Der öffentliche Diskurs ist für jeden
demokratischen Prozess unabdingbar. Im Ringen um die Sache
werden Positionen mehrheitsfähig oder entstehen sogar
erst im Austausch. Dieser Wettbewerb der Ideen
macht unsere heutige
Gesellschaft aus. Der Bundestag entwirft nach diesem Prinzip neue Gesetze,
der Stadtrat neue Konzepte zur Stadtverwaltung
und selbst in der Hochschulpolitik können wir nur dann
die Studierenden gut vertreten, wenn alle Hochschulgruppen begeistert und sachlich
mitdiskutieren, sowohl in den
jeweiligen Gremien, als auch in
der Öffentlichkeit.
Dass dabei Auseinandersetzungen auch mal mit harten Bandagen geführt werden und im Eifer
des Gefechts mal über das Ziel hinausgeschossen wird, ist uns völlig
klar. Nur häufen sich solche Fälle in
letzter Zeit derart, dass zumindest
eine fahrlässige Unbedachtheit zu
vermuten ist.
Mit Sorge betrachten wir deshalb
die in den vergangenen Wochen von
uns empfundene Entwicklung des
öffentlichen Diskurses in der Bonner
Hochschulpolitik weg von den Sachthemen hin zu einem eher oberflächlichen gegenseitigen Vorwerfen von
Klischees.
So laufen wir alle Gefahr, unsere
Glaubwürdigkeit zu verlieren. Wenn

Wir brauchen eure Hilfe!
Marcel Heinen
(Vorsitzender des Ältestenrats)

um ehrenamtlich in den verschiedenen Organen der Studierendenschaft zu arbeiten. Weil wir
glauben, das Leben der Studierenden durch unsere Arbeit
besser, einfacher und fairer gestalten zu können.
Doch dafür brauchen wir
auch deren Anerkennung
und Wahlstimmen. Egal
ob es nur darum geht uns
Tag für Tag zu motivieren,
oder darum, eine starke
Position für die Studierenden einnehmen zu können gegenüber dem Rektorat, den
anderen Statusgruppen in den
verschiedenen Gremien oder
gar der Stadt Bonn.

alles, was die Studierenden in der
Öffentlichkeit von ihrer gewählten
Vertretung
mitbekommen,
interne Schlammschlachten sind,
wird unsere gesamte Arbeit als reine
Selbstbeschäftigung
wahrgenommen. Das wird dieser nicht gerecht.
Wir alle verwenden unsere wertvolle Zeit neben dem Studium dazu
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Jetzt mit dem Finger auf einzelne zu zeigen, wäre sicher
nicht zielführend.
Wir fordern alle Organe, Organteile und Hochschulgruppen der
Verfassten Studierendenschaft auf,
den Diskurs wieder mehr um die
Sache und konkrete Positionen zu
führen.
Gerade, weil das allgemeine politische Klima in Deutschland rauer
geworden ist, sollten wir hier an der
Universität versuchen, mit gutem
Beispiel voranzugehen.

Freiwillige für Buddy-Programm der
Integrationsinitiative der Unikliniken Bonn gesucht!
Seit 2016 gibt es an den Unikliniken Bonn in Kooperation mit den Euro-Schulen Rheinland eine Integrationsinitiative um Geflüchteten einen sprachlich begleiteten Einstieg in das Berufsleben zu verschaffen.
Die Teilnehmer beginnen mit einem Praktikum, begleitet von Sprachunterricht und sozialpädagogischer
Betreuung, anschließend stehen (weiterhin begleitet) Wege in ein/en Bundesfreiwilligendienst/FSJ, für
eine Ausbildung oder einen Arbeitsplatz am UKB offen.
Auf diese Weise konnten wir bereits vielen Geflüchteten eine nachhaltig gesicherte Zukunft in Deutschland
ermöglichen.
Unser Team tut sein Bestes die Betreuung der Teilnehmer zu gewährleisten, doch alles schaffen wir leider
auch nicht!
Darum suchen wir dringend Freiwillige die bereit sind bei der Betreuung zu helfen!
- Begleitung/Vorbereitung von Behördengängen
- Hilfe beim Ausfüllen von Formularen
- Hausaufgabenbetreuung (Deutsch B1 bis B2+)
- Nachhilfe in medizinischen Fachgebieten für Teilnehmer im Pflegebereich
- Freizeitgestaltung, aktive Integration, Hilfestellung für ein Leben in Deutschland
Du bist…

• zeitlich flexibel • motiviert und engagiert • geduldig
• frei von Berührungsängsten • sprachbegeistert • mit der deutschen Bürokratie vertraut?

Dann melde dich bitte bis zum 20.11.2017 bei unserem Betreuungsteam am UKB!

Sonja Stenzel 							
Sozialarbeiterin B.A.						

Sigmund-Freud-Straße 25
Gebäude 71, im Erdgeschoß geradeaus
53105 Bonn-Venusberg
Tel. 0228 / 287 192 60
Mail: Stenzel.Sonja@eso.de od. Kerpers.Mike@eso.de
Unser Büro ist Mo, Mi und Do von 13:30 – 16:30 Uhr besetzt.

Mike Kerpers B.A.
verantwortlicher Sprachdozent

