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EDITORIAL
Liebe Leser*innen,
Wie das Titelbild verspricht widmet
sich diese Ausgabe überwiegend der
offenen Gesellschaft. Kurz vor Veröffentlichung wird die Europawahl
gelaufen sein und wir werden wissen,
welche Ausmaße die rechte Welle in
Europa angenommen hat. Sicher sein
kann man sich jedenfalls dessen: Sie
wird gewachsen sein. Ihre Auswirkungen finden sich auch an der Universität Bonn und deren Umfeld, wie
ihr in dieser Ausgabe lesen könnt.
Die Junge Alternative sollte in unversitären Räumen auftreten können,

ein studentisches „Kulturforum“ versuchte einem radikalen Abtreibungsund LBST-Gegner eine Bühne zu
geben. Beides wurde verhindert und
wird hier thematisiert. Weiter findet ihr zwei Veranstaltungsberichte,
über eine Gedenkveranstaltung zu
den Bücherverbrennungen und über
einen Workshop, der versucht, einer
antirassistischen Gesellschaft den
Weg zu weisen.
Viel Spaß beim Lesen!

Clemens Uhing
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 Unser Programm
Über die Aufgaben der FW und
ihre politische Neutralität

A

ngesichts der Neuwahl der
Redaktion, die Ende April
stattfand, möchten wir die
Gelegenheit nutzen, nicht nur uns
selbst, sondern auch unsere Vorstellungen für den Friedrichs Wilhelm (FW) vorzustellen. Aufgrund
fehlender Meinungsforschung in
der Studierendenschaft ist es für
uns schwierig, herauszufinden, welches das Image dieser Zeitschrift ist
und eher, wieviele Studierende den
Friedrichs Wilhelm überhaupt wahrnehmen. Erreicht einen dann doch
Feedback von Kommilition*innen,
durch Zuschriften an die Redaktion
oder über Jodel (!), lässt sich feststellen, dass viele falsche Vorstellungen
darüber kursieren, was der Friedrichs Wilhelm sein kann und soll.
Das betrifft im Wesentlichen den
Schwerpunkt der Berichterstattung
und deren inhaltlich-politischen Einschlag.
Was wollen wir schreiben?

Die Geschäftsordnung des AStA gibt
in einem weiten Rahmen vor, welche Themen des Friedrichs Wilhelm
sein können: Im FW soll „über den
AStA, Aktuelles aus Universität und
Stadt und über politische und kulturelle Themen berichtet“ werden. Der
Versuch, diese Schlagwörter auf eine
Formel zu verdichten, führt zu einer
abstrakteren Formulierung des Auftrags des FW. Der Friedrichs Wilhelm soll über Themen berichten, die
im Lebensumfeld von Bonner Studierenden vorkommen. Das ist nicht
einfach, denn diese Themenabgrenzung bewegt sich im Spannungsfeld
zwischen zu Spezifischem und zu
Allgemeinem. Die angesprochenen

Themen dürfen nicht so allgemein
sein, dass sie nicht Bonner Studierende im Besonderen betreffen.
Darüber kann man auch im Generalanzeiger lesen. Gleichzeitig dürfen sie nicht so spezifisch sein, dass
sie nur sehr gesonderte Gruppen von
Studierenden interessieren. Es geht
uns folglich um die Themen, die zu
„studentisch“ sind, um in den gängigen Tageszeitungen aufzutauchen,
aber trotzdem interessant für alle
Studierenden sein könnten.
Nicht selten wird der Anspruch
formuliert, studentische Medien sollten über das berichten, „was die Studierenden bewegt,” oft einhergehend
mit der Forderung nach einer Entpolitisierung der studentischen Selbstverwaltung. Dieser Anspruch zielt
auf die Tranformation studentischer
Medien zu bloßen Verkündungsblättern oder Lifestyle-Heftchen. Dabei
handelt es sich bei dem Bezug auf ein
ominöses, die Studierenden „wirklich Bewegendes“ lediglich um Populismus. Wer kann sich denn schon
anmaßen zu wissen, was die Studierenden bewegt? In einer solchen
Anmaßung drückt sich der tiefste
Wunsch nach einer entpolitisierten Studierendenschaft aus, die als
demokratisch organisierte Mischung
veschiedenster Menschen, gerade
antiemanzipatorischen Kräften ein
Dorn im Auge ist.
Insofern verweigern wir uns als FW
dem Regreß auf die entpolitsierten
Sphären des studentischen Lebens.

von Clemens Uhing

unabhängig er sein kann. Immerhin
erfolgt die Finanzierung aus Mitteln
des AStA und die Redakteur*innen
werden durch die AStA-Referent*innen nach einer öffentlichen Ausschreibung gewählt. Letzteres ist das
Ergebnis der jüngsten Geschäftsordnungsänderung. Vorher war der Status des FW ungeklärt, die Besetzung
der Redaktion und Chefredaktion
erfolgte eher eigendynamisch. Die
neuen Vorgaben machen den Prozess
nun transparenter und den Zugang
zur Redaktion ob der öffentlichen
Ausschreibung einfacher. Problematisch ist allerdings, dass Redakteur*innen, wenn sie wiedergewählt
werden möchten, die Bestätigung
durch die AStA-Referent*innen
brauchen. Wer hin und wieder kritisch über Projekte des AStA schreibt,
könnte sich Sorgen um seine weitere Zugehörigkeit zur Redaktion
machen. Außerdem ist des Friedrichs
Wilhelm seit Neuestem ein eigenständiges Referat. Das bedeutet, der
Chefredakteur hat Stimmrecht auf
der Gesamt-AStA-Sitzung und trägt
so Mitverantwortung für politische
Entscheidungen. Das zusammen
erschwert die kritische Berichterstattung über den AStA.
Mit dem neuen Status wurde der
FW andererseits auch ein Mehr an
Autonomie verliehen. So ist er als
Referat nun selbst mit Finanzmitteln
ausgestattet, die sie verwalten kann.
Die neu eingeführten, klaren Vorgaben der Geschäftsordnung geben
mehr Sicherheit. Inhaltliche VorgaAbhängiges AStA-Blatt oder
ben darf der AStA übrigens keine
unabhängige Presse?
machen. Eingriffe in die redaktionelle Linie sind nur dann möglich,
Angesichts der formalen Verfasst- wenn Inhalte juristisch relevant sein
heit des FW stellt sich die Frage, wie könnten.
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Denjenigen, die trotzdem noch meinen, die FW sei ein Propagandablatt
des AStA, soll an dieser Stelle in Erinnerung gerufen werden, dass auch
andere studentische Medien in Bonn
nicht behaupten könnten, vollständig
unabhängig zu sein. Die AKUT zum
Beispiel ist die Zeitschrift des Studierendenparlaments und wird von diesem mit Finanzmitteln ausgestattet,
BonnFM bezieht Gelder des AStA und
erhält zudem Unterstützung der Universität. Optimalerweise kommt es
so zu einem Ausgleich, insofern jedes
Medium einer anderen Institution
näher steht und dadurch reziprok
Kritik stattfinden kann.
Die Mär der politischen Neutralität
Beliebt ist der Vorwurf gegen den
AStA, er sei politisch nicht neutral.
Dieser Vorwurf wurde in der Vergangenheit genauso gegen den FW
gerichtet. Einige Studierende scheinen die Erwartungshaltung zu haben,
dass sich ein studentisches Gremium,
spezieller der FW, politisch nicht
positionieren, also neutral sein sollte.
Wirkliche politische Neutralität
ist allerdings nur ein fantastischer
Gedanke. Das fängt mit den Journalist*innen an, die in der Regel
politische Menschen sind. Im journalistischen Arbeitsprozess geht es
immer darum, Informationen oder
Positionen zu selektieren und dem
Gegenstand angemessene Sprache

einzusetzen. Solche Selektionsprozesse bedürfen einer Richtung, die
ihnen den Weg weist. Es können nie
alle Informationen in die Berichterstattung aufgenommen werden, der
Versuch der politisch neutralen Sprache geht an der Realität der Sprachpraxis vorbei. Informationen müssen
in ihrer Relevanz bewertet werden
und dafür gibt es nicht immer einen
einfach quantitativen Maßstab. Ihre
qualitative Filterung setzt ein Maß
an Werturteilen voraus. Natürlich
können diese Werturteile unterschiedlich große Rollen einnehmen.
Es muss darum gehen, sie nur dann
einzusetzen, wenn sich kein „objektiverer“ Maßstab für die Einordnung
von Informationen anbietet. Dasselbe
gilt für die Sprache. Bewusst manipulatives Framing ist abzulehnen
und entspricht nicht journalistischen
Standards. Begriffe mit einer etwas
positiveren oder negativeren Konnotation zu verwenden, lässt sich aber
schwer vermeiden. Das gilt natürlich
nicht für als solche gekennzeichneten
Kommentare und Meinungsbeiträge.
Aus diesen lässt sich Polemik nicht
wegdenken.
Es gibt ein weiteres, sehr viel
grundlegenderes Argument, die Forderung nach voller politischer Neutralität abzulehnen. Dieses lautet, dass
politische Neutralität in der Regel
bedeutet, sich auf eine, den Status
Quo affirmierden Position zurückzuziehen. Ein Beispiel ist Berichter-

stattung über die AfD oder die Junge
Alternative: Unter politischer Neutralität würde verstanden, auch deren
Position als eine im Pluralismus legitime vorzustellen. Dabei wird dann
allerdings schon die Annahme mitgenommen, dass die AfD, die JA oder
andere rechte Gruppen eine legitime
Position vertreten. Es wird angenommen, es müsse sich unabhängig
der Inhalte einer Gruppierung mit
einer Bewertung ihrer Ausrichtung
zurückgehalten werden. Bei diesen,
für die „neutrale“ Darstellung notwendigen Annahmen, handelt es sich
allerdings nicht um tatsächlich neutrale Annahmen, sondern um ein
vorherrschendes liberales Dogma,
welches erst einmal jede Position
für „diskursfähig“ erklärt. Neutral erscheint das Dogma nur, weil
so viele Menschen es teilen. Die vermeintliche Neutralität ist nicht viel
mehr als die Unterwerfung unter die
Mehrheitsmeinung.
Ganz in legalistischem Sinne kann
auch das Hochschulgesetz zitiert
werden. Das bestimmt als eine der
Aufgaben der Studierendenschaft
nämlich, „auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung die politische Bildung, das staatsbürgerliche
Verantwortungsbewusstsein und die
Bereitschaft zur aktiven Toleranz
ihrer Mitglieder zu fördern“. Aktive
Toleranz fördern bedeutet Intoleranz
bekämpfen. Darin sehen wir als FW
unter anderem unseren Auftrag. 

Holger Hoppe erklärt Studierenden der Universität Bonn die Besonderheiten des Offsetdrucks. Foto: Ronny Bittner
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 Gendern und
seine Motive

Über Studierende, StudentInnen,
Student*innen und Student_innen.

E

s ist möglich, dass sich manche Leser*innen gerade fragen,
warum dieses Thema schon wieder und vor allem immer noch ein
Thema ist. Schließlich ist es seit längerer Zeit in aller Munde. Da sich allerdings weder Mann noch Frau bis jetzt
einig wurden, ob es nun die deutsche
Sprache verschandelt oder einfach nur
essenziell für die einheitliche Gleichberechtigung ist, braucht man anscheinend doch noch einen weiteren Artikel,
welcher behandelt, was es mit dem
Ganzen überhaupt wirklich auf sich
hat.
Gendern findet seinen Ursprung in
den 1970er Jahren durch poststrukturalistische Theorien, basierend auf
der Annahme, dass Sprache Wirklichkeit konstituiert und dass sowohl
das männliche als auch das weibliche
Geschlecht in dieser Sprache Platz finden sollten.
Das Wort ‚Geschlecht‘ birgt hierbei
die Schwierigkeit der Unterscheidung
zwischen dem biologischen, determinierten Geschlecht und der sozialen
Kategorie, derer sich ein Individuum
zugehörig fühlt. Während die englische Sprache klar zwischen „sex“ und
„gender“ unterscheidet, wird im Deutschen noch versucht, letzteres mit der
Geschlechtsidentität oder ebenfalls
dem Begriff Gender zu umschreiben.
Nach Simone de Beauvoir „kommt
man nicht als Frau zur Welt, man wird
es.“ Die Geschlechtsidentität ist nach
ihr also eine fluide Klassifizierung,
beeinflusst durch allerlei Umwelteinflüsse.
Gendern ist schon lange ein kontro-

verses Thema. Judith Butler, renommierte Feministin, spricht in ihrem
„Unbehagen der Geschlechter“ von 1991
davon, dass „das verfrühte Bestehen
auf einem festen Subjekt des Feminismus – Frauen verstanden als bruchlose
Kategorie – unweigerlich zahlreiche
Ablehnungen hervorbringt“ [sic].
Als Anfang dieses Jahres die Stadtverwaltung von Hannover öffentlich
machte, dass sie eine geschlechtergerechte Verwaltungssprache anstrebt,
wurde in der folgenden Berichterstattung in einigen großen Medien vom
„Gender-Wahnsinn“ gesprochen. Der
Verein der deutschen Sprache startete im März 2019 eine Petition gegen
den „Gender-Unsinn“, welche innerhalb von drei Wochen von 61.000
Menschen, darunter vielzählige Wissenschaftler*innen und Journalist*innen, unterschrieben wurde. [aktueller
Stand: 71.204 Unterschriften] Eine der
Begründungen des Vereins bezieht
sich darauf, dass der Genus im Deutschen nicht mit dem Sexus kongruent ist. Wenn also von Mitarbeitern
gesprochen wird, ist der männliche
Genus des Wortes nicht unbedingt
auch mit dem Geschlecht (Sexus) aller
Mitarbeiter gleichzusetzen. Eine Studie von zwei deutschen Forschern aus
dem Jahr 2010 hat sich auch schon mit
diesem Wahnsinn befasst und gezeigt,
dass es weder bedeutsame Unterschiede hinsichtlich der subjektiven
Lesbarkeit noch hinsichtlich der Lesezeit pro Zeichen gibt, wenn Texte mit
generischem Maskulinum und Texte
in gegenderter Form verglichen werden. Lediglich die Binnen-I-Variante

von Melina Duncklenberg
wurde im Schnitt 4,6 Millisekunden
langsamer gelesen.
Wie kann man der sprachlichen Gleichberechtigung also gerecht werden?
Beim Gendern kann man sich zwischen zwei Wegen entscheiden: der
Sichtbarmachung oder der Neutralisierung der Geschlechter. Man bezieht
also entweder mindestens das weibliche und männliche Geschlecht gleichermaßen in die Sprache mit ein oder
neutralisiert sie, sodass Geschlechter
keine Rolle spielen, solange nicht explizit von einer Gruppe von Individuen
eines Geschlechts die Rede ist.
Neutralisierende Formen stören weder
das Schriftbild noch den Sprachfluss
und diskriminieren weder das männliche noch das weibliche oder weitere Geschlechter. Viele schrecken vor
der Herausforderung zurück, neutrale Formen wie etwa „das Publikum“
für Formen mit Geschlecht wie „die
Zuschauer*innen“ zu finden, weil es
oft mehr Aufwand bedeutet. Linguistische Studien haben bewiesen, dass
Versuchspersonen auch bei der Neutralisierung die Frauen genauso wenig
einbezogen haben, wie bei dem generischen Maskulinum. Zusätzlich steht
zur Debatte, ob Wörter mit integrierter Geschlechtsform wie „Rednerpult“
ebenfalls gegendert werden sollten.
Es ist natürlich auch möglich, Sätze
so umzubauen, dass nicht mehr definiert werden muss, wer handelt. Diese
Art des Schreibens soll sogar gegen
Schreibblockaden helfen, kann aber
nicht durchgehend übernommen werden, wenn das Subjekt des Satzes
essenziell für seine Bedeutung wird.

Trotz allem bieten neutrale Formen
eine elegantere Form des Genderns
als zum Beispiel das Gendersternchen,
welches nichtsdestotrotz eine beliebte
Form des Genderns bietet.
Auch des FW hat sich einheitlich
dazu entschieden, diese Form des
Genderns kontinuierlich zu verwenden. Der größte Vorteil des Asterisks,
dem wissenschaftlichen Namen für
das Sternchen, ist die Inklusion der
nicht-binären Geschlechtsidentitäten.
Das Sternchen, welches die männliche
und weibliche Endung von Wörtern
trennt, lässt Raum für geschlechtliche
Vielfalt. Ursprünglich kommt es übrigens aus dem IT-Bereich, in dem es
als Wildcard, also Stellvertretung, für
eine beliebige Zeichenanzahl verwendet wird. Äquivalent dazu ist die Gendergap, ein Unterstrich zwischen den
geschlechtlichen Endungen. Dieser ist
allerdings nicht so etabliert wie das
Gendersternchen.
Eine weitere Form des Genderns ist
das Binnen-I. Sein graphostilistischer
Charakter sorgt dafür, dass noch nicht
orthografisch definiert wurde, ob es
grammatikalisch richtig oder falsch ist,
BinnenGroßschreibung zu verwenden.
Der Duden hat bis jetzt sowieso erst
zwei Formen des Genderns als konform befunden, aber dazu später mehr.
Das Binnen-I sorgt zwar für die
Nennung der binären Geschlechter, schließt aber, wie alle sichtbarmachenden Gender-Formen neben
dem Gendersternchen, alle restlichen
Geschlechtsidentitäten aus. Außerdem
haben Linguist*innen herausgefunden, dass der Effekt der Gleichberechtigung soweit verstärkt wurde, dass
Versuchspersonen eher feminine als
maskuline Formen aufgenommen
haben, wenn ihnen Texte mit der Verwendung des Binnen-I vorgelesen wur-

den. Es ist generell schwer, Binnen-I
oder Gendersternchen in den sprachlichen Gebrauch mit einzubinden, ohne
sein Publikum etwaig zu verwirren
oder einen verminderten Sprachfluss
aufzuweisen.
Die beiden vom Duden anerkannten
Formen des Genderns sind die Doppelnennung mithilfe des Schrägstriches oder der Klammer. Vom Duden
sogar empfohlen ist der Schrägstrich,
aber nur in Kombination mit dem Auslassungsstrich. „Student/innen“ wäre
demnach nicht korrekt. Ein von vielen Feminist*innen erwähnter Nachteil der Klammer ist die Abwertung in
der Einklammerung. Für gewöhnlich
werden Inhalte in Klammern gesetzt,
welche nebensächlich ergänzende
Funktionen haben und nicht auf derselben Ebene stehen wie das eingeklammerte Wort.
Eine Doppelnennung kann natürlich
auch durch ein einfaches „und“ mit
den beiden Geschlechterformen verwendet werden. Auch wenn das den
Text oft verlängert, werden so (nur!)
beide Geschlechter angesprochen und
keine ungewöhnlichen Zeichen verwendet.
Wenn all diese genannten Formen des
Genderns immer noch abgelehnt werden, kann man sich dazu entscheiden das generische Maskulinum zu
verwenden, die Entscheidung aber in
einer Fußnote oder Anmerkung deutlich machen.
Warum das Ganze?
Eine Studie der Psychologin Bettina
Hannover von der Freien Universität
Berlin weist die Notwendigkeit eines
gleichberechtigten Sprachgebrauchs
auf. Sie hat Kinder einschätzen lassen,
wie wichtig bestimmte Berufe sind,

wie schwer zu erlernen und auszuführen sie sind und ob sie sich das Berufsfeld für sich selbst in der Zukunft
vorstellen könnten. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Kinder die Berufe
eher zugetraut haben, wenn sie ihnen
sowohl in der weiblichen als auch in
der männlichen Form vorgestellt wurden. Das galt für Jungen genauso wie
für Mädchen. Denn nicht nur Frauen
werden bei der Nennung von Ärzten,
Mechanikern oder Professoren grammatikalisch ausgegrenzt, auch Männer
werden sprachlich nicht miteinbezogen, sobald von Krankenschwestern,
Hebammen und Kosmetikerinnen die
Rede ist, von nicht-binären Geschlechtern ganz zu schweigen. Intelligible,
also nur durch den Intellekt und nicht
durch die sinnliche Wahrnehmung
sichtbare, Beschreibungsformen, fördern die Gleichberechtigung also keinesfalls, sondern stehen ihr vielmehr
im Weg. Ob Simone de Beauvoir nun
Recht hat, dass sich die Geschlechtsidentität durch die Gesellschaft und
weitere Einflüsse entwickelt, oder ob
sie von Geburt an determiniert ist:
Ohne eine Repräsentation im alltäglichen Sprachgebrauch findet eine Diskriminierung statt. Wenn man dazu
bedenkt, dass das generische Maskulinum schlichte Angewohnheit geworden ist, sollte man annehmen, dass
eine Umgewöhnung zugunsten einer
Generation, welche sich nicht mehr mit
diesem Thema befassen muss, machbar sein sollte.
*Wer übrigens kreative Unterstützung benötigt, findet auf der Website
geschicktgendern.de ein umfangreiches Genderwörterbuch Inspiration
für gendergerechte Alternativen zu
den folgenden Möglichkeiten des Genderns. 
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Kritisches Weißsein
Ein Workshop im Rahmen des fclr
von Pia Gruse

K

ritisches Weißsein ist – wie der
Name es anmuten lässt – die
Auseinandersetzung mit weißen Privilegien; also Privilegien, die
weißen Menschen vorbehalten sind.
Wer weiß ist, wer nicht und wer
Weißsein definiert, sind dabei essenzielle Fragen des vergleichsweise jungen, transdisziplinären Studienfachs.
Die Kontextualisierung in historische,
kulturelle und soziologische Aspekte
stellt einen weiteren Kernbereich da.

dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Weiß sind dabei Menschen mit europäischen Ursprung,
damit werden beispielsweise Australier*innen mit europäischen Wurzeln inkludiert, während Schwarze
und People of Colour zu den historisch unter anderen durch Kolonialzeit ermächtigten Völkern aus Afrika,
Asien, Nord- und Südamerika, Australien und den pazifischen Inseln
gehören. Während „schwarz“ und

Der am 18. Mai veranstaltete von
dem „festival contre le racisme 2019“
Workshop geht auf dieses kontroverse und für Weiße oftmals schwere
Thema ein. Dr. med. Amma Yeboah
führt dabei die gut 40 Teilnehmenden in über vier Stunden an das
Thema heran. Mit ihrem Zusatz: Tief
durchatmen. Es wird nicht leichter,
lohnt sich aber.

»Um von der
rassistischen
Gesellschaft
zu profitieren
reicht es
zu Schweigen.«

Ein aktiv weiße Menschen bevorteilendes, also rassistisches, System
ist ein Selbsterhaltungssytem, das
nicht die nötigen „Tools“ zur Dekonstruktion des Selbigen bietet. Ein
wichtiges Werkzeug ist dabei die
Sprache. Um über Rassismus sprechen zu können, muss erst eine
Begriffsdefinition als Grundstein
gelegt werden. Rassismus ist nach
der Definition von Philomena Essed
„[e]ine Ideologie, eine Struktur und
ein Prozess mittels deren bestimmte
Gruppierungen auf der Grundlage
tatsächlicher oder zugeschriebener
biologischer oder kultureller Eigenschaften als wesensmäßig andersgeartet und minderwertige „Rassen“
oder „ethnische Gruppe“ angesehen werden. [...]“ Dadurch werden
die betroffenen Gruppierungen aus

„PoC“ Selbstbeschreibungen sind,
sind „weiß“ oder das Weißsein keine.
Weißsein bedient in unserer Gesellschaft einen normativen Charakter,
ob dessen selbiges meist unbenannt
und unbemerkt bleibt. Auffällig wird
Weißsein meist erst, wenn nicht alle
Anwesenden weiß sind. Daher wird
Weißsein von Weißen meist nicht
benannt – es gibt schlichtweg nicht
die Notwendigkeit das zu tun. Das ist
nur eines der vielfältigen, für Weiße
unsichtbaren, aber doch gefährlichen
und problematischen Privilegien.

legt, ob Rassismus eine Bedeutung
für Weiße hat. Eigentlich eine leichte
Fragestellung, die aber in von Dr.
Yeboah beobachteten Diskussionen
weitere Fragen aufwirft. Dass Rassismus für Weiße eine Bedeutung
hat, ist Gruppenkonsens. Ebenso wie
die Rassismus innewohnende Unterschwelligkeit, die uns diesen zu oft
übersehen lässt. Aber wie man mit
dem eigenen Rassismus und der
erfahrenen Sozialisation umzugehen
hat gestaltet sich als ein schwierigeres Thema. Denn um von der rassistischen Gesellschaft zu profitieren
reicht es zu Schweigen. Bemerkt man
einen Bruch zwischen den eigenen
Idealen einer alle gleichbehandelnden Gesellschaft und dem Zustand
der eigenen Handlungen in der tatsächlich rassistischen Gesellschaft,
greifen oft Abwehrmechanismen,
wie zum Beispiel die Behauptung
„Hautfarben nicht zu sehen“ oder die
Reaktionen rassifizierter Menschen
als Überempfindlichkeit abzustempeln, um der narzisstischen Kränkung entgegen zu wirken.

Aus dem Workshop können wir
insbesondere eines mitnehmen: Es
ist als weiße Person nicht möglich
keinen Rassismus zu reproduzieren.
Man muss sich deswegen bewusst
sein, dass Rassismus ein emotionales Thema für betroffene Personen
ist; ein Thema, das oft mit Traumata
verbunden ist. Wir dürfen also als
Weiße nicht erwarten nett korrigiert
zu werden, wenn wir uns rassistisch
verhalten, sondern sollten stattdessen aufmerksam zuhören, verstehen
und es uns zu Herzen nehmen. Und
Nach den ersten zwei Stunden trotz alledem nicht vergessen tief
Input wird in Kleingruppen über- durch zu atmen. 
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 Keine Diskussion mit

der Jungen Alternative?
Die vielen "Ausrutscher“ der AfD-Nachwuchsorganisation
von Clemens Uhing

A

m 16.05.2019 sollte an der
Universität Bonn eine Podiumsdiskussion
mit
Vertreter*innen
der
wichtigsten
Parteijugendorganisationen stattfinden, darunter auch die Junge Alternative (JA), die Parteijugend der AfD.
Die Veranstaltung organisierte die
Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland. Nachdem
die Jungsozialist*innen, die Grüne
Jugend und die Linksjugend [‚Solid]
ihre Teilnahme im Vorfeld der Veranstaltung absagten, fand die Veranstaltung schließlich nicht statt.
Begründet wurde die Absage der Parteijugendorganisationen mit dem
Verweis darauf, dass es sich bei der
Jungen Alternative um eine rechtsradikale Organisation handelt. Die Veranstalter*innen ließen es sich nicht
nehmen, in einer Mail weiter davon
zu sprechen, man müsse auch die
Ansichten der Jungen Alternative „in
einer demokratischen Auseinandersetzung aushalten“. Der Verweis auf
die rechtsradikale Ausrichtung der JA
stieß offenbar auf taube Ohren. Doch
was spricht dafür, die Junge Alternative als rechtsradikal einzuschätzen?

„Sie respektiert den Menschen als Menschenwürde aus Art. 1 Abs. 1 GG.
obersten Wert der Verfassung nicht.“ Eine gründliche politikwissenschaftliche und juristische Analyse der AusEinige Landesverbände der Jungen sagen der JA zeigt, dass sie auf den
Alternative werden durch den Ver- Vorrang eines ethnisch-homogenen
fassungsschutz beobachtet. Dazu Volksbegriffs abzielt. [...] Sie respekgehören die Landesverbände Bay- tiert den Menschen als obersten Wert
ern, Baden-Württemberg, Bremen der Verfassung nicht.“3
und Hessen.1 Der niedersächsische
Landesverband hat sich aufgrund Der zu der Podiumsdiskussion einder Beobachtung aufgelöst. Auch die geladene Vertreter der Jungen AlterBundesorganisation gilt dem Verfas- native, Carlo Clemens, stand auf
sungsschutz als „Prüffall“. Grund für dem letzten Bundeskongress zwar
die Beobachtung der JA-Landesver- für eine „Mäßigung“ des Rechtsbände sind deren Verstrickungen in außen-Kurses seiner Organisation
rechtsextreme und neurechte Mili- (nach eigener Aussage nur, um „vereus und deren teils eindeutig grund- meidbare Angriffsflächen“ zu streirechtswidrige Positionen. So fordert chen4), hat allerdings selbst einige
die Junge Alternative unter ande- Verbindungen ins völkisch-natirem eine Abschaffung des Rechts auf onalistische Milieu. Bis 2014 war
Asyl. Bis Anfang 2019 befürwortete er Mitautor der rechtsnationalen
sie noch Ausgangssperren für männ- Jugendzeitung „Blaue Narzisse“. Er
liche Asylbewerber. Bis jetzt hat sie schrieb außerdem für die Junge Freikein Bekenntnis zur historischen heit und absolvierte ein Praktikum
Verantwortung Deutschlands ob des bei der Preussischen Allgemeinen
Holocausts vorgelegt.2 Der Verfas- Zeitung.5 Letztere fiel in der Versungsschutz selbst veröffentlichte gangenheit unter anderem durch
ein Papier, in dem es heißt: „Sie [die holocaustrelativierende Artikel auf.
Junge Alternative] richtet sich augen- So relativierte sie etwa in einem Artischeinlich gegen die Garantie der kel aus 2018 die Rolle der Wehrmacht

Fußnoten:
1. Frankfurter Rundschau: Hessischer Verfassungsschutz beobachtet „Junge Alternative“. Abgerufen unter: https://www.fr.de/rhein-main/hessen-ort28811/verfassungsschutz-hessen-beobachtet-afd-jugendorganistaion-junge-alternative-12048397.html
2. Die Zeit: Oberflächlich deradikalisiert. Abgerufen unter: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-02/junge-alternative-vorstand-afd-jugendorganisation-radikalitaet
3. Bundesamt für Verfassungsschutz: Fachinformation zu Teilorgansationen der „Alternative für Deutschland“. Abgerufen unter: https://www.verfassungsschutz.de/de/aktuelles/zur-sache/zs-2019-002-fachinformation-zu-teilorganisationen-der-partei-alternative-fuer-deutschland-afd?fbclid=IwAR1Mgt7ZObSdS3B79GODBhBGXsYHnDtf9GvPwssfmykyoFTwRidzqxyvuwQ
4. Die Zeit: Oberflächlich deradikalisiert. Abgerufen unter: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-02/junge-alternative-vorstand-afd-jugendorganisation-radikalitaet
5. Taz: Nächste Generation AfD. Abgerufen unter: http://www.taz.de/Junge-Alternative-im-Bundestag/!5506272/
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im deutschen Apparat der Massenvernichtung.6 Weiter vernetzt sich
die JA mit europäischen Rechtsradikalen. Ihr aktueller Bundesvorsitzender Damian Lohr traf sich im Februar
2019 unter anderem mit Vertreter*innen des französischen „Rassemblement National“ und der italienischen
„Lega Nord“.7 Das Vernetzungstreffen
trug den völkisch anmutenden Titel
„Über die Wiedergeburt der europäischen Jugend“.
Auffällig ist auch die Rhetorik der
Jungen Alternative und ihrer Teilorganisationen. Der Bezirksverband
Köln der JA bezeichnete Aktivist*innen des Autonomen Zentrums Köln

als „Rote SA“, weil diese mutmaßlich AfD-Plakate beschädigt hatten.
In dieser Bezeichnung äußert sich
ein relativierendes Verhältnis zum
Nazi-Regime. Carlo Clemens war früher Vorsitzender der Jungen Alternative Köln.
Der Mitgründer der Jungen Alternative, Marcus Frohnmeier, der bis 2018
auch ihr Vorsitzender war, sprach
sehr offen das völkische Primat der
Organisation aus, als er sagte: „Wenn
wir kommen, dann wird aufgeräumt,
dann wird ausgemistet, dann wird
wieder Politik für das Volk und nur
für das Volk gemacht.“8
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Diese Liste mit Vorwürfen gegen die
Junge Alternative ist keine abschließende. Die Junge Alternative ist eine
Scharnierorganisation
zwischen
der bürgerlich verbrämten AfD, und
diversen rechtsradikalen Szenen. Sie
steht für völkisches und rassistisches
Denken und für die Herabwürdigung von Minderheiten. Die Veranstalter*innen hätten das im Voraus
selbst recherchieren und intensiver
über die Einladung der Jungen Alternative nachdenken können.. 

Mit Rechten reden?
von Milan Nellen

E

uropawahl 2019, wieder einmal befindet sich die Politik im
Wahlkampfmodus. Alle Parteien bemühen sich, möglichst viele
potenzielle Wähler*innen von ihren
politischen Standpunkten zu überzeugen, um möglichst viele Abgeordnete nach Brüssel zu schicken.
Natürlich kommt so ein Wahlkampf
nicht ohne öffentliche Debatten und
Podiumsdiskussionen aus. Zu genau
so einer Podiumsdiskussion hatte
die Niederlassung der EU-Kommission die Jugendorganisationen der
großen Parteien in die Uni eingeladen. Unter den eingeladenen Organisationen befand sich auch die
Jugendorganisation der AFD, die
Junge Alternative. Als Reaktion auf
die Einladung der Jungen Alternative sagten Jusos, Grüne Jugend

und Linksjugend [Solid] ihre Teilnahme ab. Die EU-Kommission als
Gastgeberin kündigte zunächst an,
die Diskussion alleine mit Junger
Union, Julis und der Jungen Alternative durchzuführen, sagte als die
drei obengenannten Organisationen
aber bei ihrer Ablehnung blieben die
Veranstaltung schließlich ab. Damit
wurde eine heftige Diskussion ausgelöst, deren Gegenstand nicht die
Wahlentscheidung war, sondern die
Frage: Sollte man mit Rechten reden
oder nicht?
Diejenigen, die eine Debatte mit
der Jungen Alternative befürworten, gründen ihren Standpunkt oft
mit dem Recht auf Meinungsfreiheit.
Keine politische Meinung, so das
Argument, dürfe aus einem demokratischen Diskurs ausgeschlossen

werden. Ein anderes Argument der
Befürworter*innen ist, dass man
es der AFD mit der Absage der Teilnahme an der Diskussion ermögliche, sich als Opfer zu inszenieren und
es außerdem im Sinne des Kampfes
gegen Rechts nützlicher sei, die Argumente der JA öffentlich zu widerlegen.
Gegen das Argument, es wäre doch
eine Gelegenheit, die Argumente
der Jungen Alternative öffentlich zu
widerlegen, spricht jedoch, dass Politiker*innen der AFD und der Jungen
Alternative immer wieder gezeigt
haben, dass sie rationalen Argumenten nicht zugänglich sind und ihre
Standpunkte wiederholt mir Falschbehauptungen zu belegen versuchten.
Ein Beispiel für ein solches Verhalten
liefert die Debatte vom 9.4.2019 zwischen dem Juso-Chef Kevin Kühnert

Fußnoten:
6. Preussische Allgemeine Zeitung: Wurzeln gekappt. Abgerufen unter: https://www.preussische-allgemeine.de//nachrichten/artikel/wurzeln-gekappt.
html
7. Taz: Rechte Jugend trifft sich in Rom. Abgerufen unter: http://www.taz.de/Mobilisierung-vor-der-Europawahl/!5581237/
8. Die Zeit: Unrettbar kontaminiert. Abgerufen unter: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-11/junge-alternative-afd-jugend-identitaere-bewegung
Abrufdatum sämtlicher Beiträge am 20.05 ca.16:00
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und dem AFD-Politiker Guido Reil
bei Markus Lanz im ZDF, in deren
Verlauf Reil mehrmals zeigte, dass er
seinen Standpunkt nicht auf Fakten
gründet, sondern versucht, die Fakten im Sinne seines Standpunktes
anzupassen. Ein Argument widerlegen zu wollen bedeutet zudem,
zunächst einmal das Argument als
solches anzuerkennen. Wenn man
aber anerkennen würde, dass die Meinung, es sei in Ordnung Flüchtende
im Mittelmeer ertrinken zu lassen,
einer ernsthaften Überlegung bedarf,
dann wäre man der Jungen Alternative bereits einen Schritt entgegengekommen und das würde der Absicht,
ihre Argumentation zu widerlegen,
widersprechen. An dem Einwand, die
Junge Alternative könne sich durch
die Absage der Diskussion als Opfer
politischer Gegner inszenieren, ist
natürlich etwas dran, aber im anderen Fall hätte sie die Gelegenheit, sich
als scheinbar seriöse politische Organisation zu inszenieren, die mit den
anderen politischen Kräften gleichberechtigt am Tisch sitzt. Das wäre
ein großer Erfolg für sie, während

die Inszenierung als Opfer lediglich
der Versuch einer Schadenbegrenzung
nach einem politischen Rückschlag ist.
Und auch das Argument, man müsse
im Sinne der Meinungsfreiheit doch
alle Standpunkte und Meinungen zum
Diskurs zulassen, ist letztlich nicht
haltbar. Kaum jemand würde es beispielsweise akzeptieren, öffentlich zu
diskutieren, ob nicht doch eine Diktatur das bessere System wäre oder ob
Menschenrechte und Pressefreiheit
abgeschafft werden sollten. Natürlich
sind das sehr extreme Beispiele, aber
sie verdeutlichen einen Punkt: Es gibt
für alle von uns Grenzen dessen, was
wir für eine erträgliche Aussage beziehungsweise einen erträglichen Standpunkt halten. Es handelt sich also
nicht um eine Debatte darüber, ob es
Grenzen der Meinungsfreiheit geben
sollte, sondern es geht darum, wo diese
Grenzen verlaufen. Nicht die Grenzen der Meinungsfreiheit im juristischen Sinne natürlich, sondern eben
im Sinne dessen, was öffentlich dem
Empfinden der Zuhörenden nachgesagt werden kann. Wer sich nun also
mit der AFD oder ihrer Jugendorga-

nisation, die ja noch radikaler ist als
die Mutterpartei, an einen Tisch setzen will, der erlaubt ihr die Grenzen
dessen, was gesagt werden kann, in
ihrem Sinne zu verschieben. Es gibt
aber gute Gründe, keinen Schritt
auf eine Partei zuzugehen, die eine
Grenzpolitik, die schon jetzt tausende Flüchtende im Mittelmeer mit
ihrem Leben bezahlen, noch verschärfen und die Rechte von nahezu
allen Minderheiten zugunsten einer
vermeintlich homogenen Nation einschränken will. Wenn Jusos, Grüne
Jugend und die Linksjugend [Solid]
sich der Diskussion mit der Jungen
Alternative verweigern und sie nicht
als Gesprächspartner im demokratischen Diskurs begreifen, dann haben
sie damit recht. Wenn JU und Julis
glauben, dass sie die Junge Alternative mit Entgegengekommen eindämmen können, dann haben sie
entweder aus der Geschichte nichts
gelernt oder haben mit der JA mehr
gemeinsam, als sie sich selbst und der
Öffentlichkeit eingestehen wollen. 

Essay

FW 49 Seite 1 1 

 Konfrontation mit dem
Paradox der Toleranz
Warum ein Vortrag eines Redners niedergeschrien wurde und das eventuell gar nicht so irre
und irrational ist wie es sich erstmal anhört.

A

m 16.05.2019 wurde in Hörsaal
VIII des Universitätshauptgebäudes ein geplanter Vortrag
des rechtskonservativen Aktivisten
und Politikers (REKOS) Alexander
Tschugguel von einer Gruppe überwiegend studentischer Veranstaltungsbesucher*innen über die volle
Länge der Veranstaltung hinweg niedergeschrien. Tschugguel ist Frontmann von „Demo für Alle“, einem
Aktionsbündnis, welches unter anderem vor den Gefahren der „Frühsexualisierung“ in Schulen warnen
möchte und landesweit Stimmung
gegen jeden Menschen macht, der
sich nicht sexuell hetero orientieren
und sich als cis identifizieren möchte.
Nach etwa einiger Zeit griff Tschugguel zur Kreide und füllte den
mittleren Teil mit Großbuchstaben: MEINUNGSFREIHEIT. Er
setzte seinen Vortrag dann mit
einer Gruppe von fünf Personen
am rechten Rand der dritten Reihe
fort. Zwei Meter hinter der vorderen Reihe war er schon unhörbar.
Im Vorfeld der Veranstaltung wollte
man den bunten, mit Transparenten und Pride-Flags dekorierten
Haufen von Besucher*innen nicht
so recht in den Raum lassen. Man
ahnte wohl, was passieren würde.
Man begründete die Zutrittsverweigerung mit Brandschutzvorgaben.
In HS VIII hatte ich schon philosophische Vorlesungen erlebt. Bei einer
Erstsemesterveranstaltung
zum

Thema Platon saßen Menschen auf
Fensterbänken, Schößen und dem
Boden. Dem Brandschutz zum Trotz.
In einer Gesellschaft, in der alles über
sein Produkt definiert wird, fragen
viele nach dem Wert der Philosophie.
Nach mancher Meinung ist dieses
„Produkt“ die Antwort auf dringende
Fragen oder besser der Bereich, der
Anstöße liefert, sich selber wiederum
die richtigen Fragen zu stellen. Alles,
um das große Mysterium zu klären,
welches wir den Menschen nennen.
Die Philosophie verkauft und leistet gedankliche Klarheit als gesellschaftlichen Mehrwert. Die Frage,
warum eine überwiegend akademische Veranstaltungsbesucher*innenschaft (die deutsche Sprache ist
toll!) einen Vortrag niederschreit
statt sich argumentativ mit ihm auseinander zu setzen, ist eine Frage,
die bei vielen auch nach einer solchen, klaren Antwort schreit.
Vorweg gesagt kommt kaum eine
gute philosophische Ausführung
ohne die konstante Benennung von
Referenzen aus. (Es sei denn natürlich man heißt Ludwig Wittgenstein.)
Aber die eigentliche Referenz, die
ich, nicht nur zur Ehrenrettung des
weißen österreichischen Mannes, in
diesem Artikel anführen möchte, ist
der 1902 in Wien geborene und 1994
in London verstorbene Philosoph Sir
Karl Raimund Popper.
Popper mag einigen eventuell aus
der Wissenschaftstheorie ein Begriff

von Samuel F. Johanns

sein, in welcher er das empirische
Falsifikationsprinzip zur Profilierung der Wissenschaft begründet
hat. In seiner politischen Philosophie ist Karl Popper für viele Linke
der Generation unserer Eltern eine
schwierige Herausforderung und
diese Tendenz reicht bis in die heutige Zeit nach. Popper entfaltete seine
Theorie als radikale Metaphysikkritik in einer Zeit, in der diese Art des
Denkens in voller Blüte stand. Sein
Modell ist hierbei das der offenen
Gesellschaft und die Verteidigung
dieser gegen feindliche Angriffe.
Poppers Philosophie des kritischen
Rationalismus ist mit dem noch weitaus radikaleren Positivismus anderer Denker*innen zwar mitnichten
gleichzusetzen, aber seine Ideologiekritik setzt ausgerechnet auch an
den Säulen dessen an, worauf sich
die geistigen Fundamente der Linken
in den 70er Jahren bis heute ihre Festungen der Gesellschaftskritik erbaut
haben. Die Psychoanalyse bei Freud
und der Marxismus, insbesondere
mit seiner Annahme des Historismus werden von Popper vehementer Kritik unterzogen. Er markiert
diese Theorien allesamt als empirisch
gehaltlose, gefährliche metaphysische Spekulationen. Ihre Stabilität
speisen sie für Popper aus sich selbst,
sind somit bemüht sich zu rechtfertigen, tun dies allerdings rein zirkulär.
Sie disqualifizieren sich darum als
wissenschaftliche Theorien, weil sie
nicht für Kritik von außen zugunsten
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wissenschaftlicher
Weiterentwick- tion und Anwendung der Toleranz, und dem Recht eines Fötus auf Unverlung offen sind und die Bedingungen insofern sich diese auch auf die „Mei- sehrtheit, wie sie in einer philosophiihres Scheitern selber nicht benennen nung“ derer ausweitet, welche darin schen Debatte zum Thema angestellt
können. Ein Urteil, welches vernich- die legitime Freiheit anderer ledig- werden kann. Ersteres Recht wird
tend ist, wenn man von einem strik- lich negieren wollen. Er macht deut- implizit oder gar explizit von dieten Positivismus inspiriert ist.
sen Menschen geleugnet und
In Gesprächen merkt man
für die Gesellschaft sogar als
schnell, dass der kritische
schädlich erachtet.
Rationalismus für viele Linke
Christliche
Fundamentadurchaus unangenehm ist,
list*innen rechtsradikaler Präpräsentiert er sich für sie
gung wollen die Gesellschaft
auch als eine Art Zertrümmetotalitär in einen Jahrhunderte
rer ihrer liebsten Metaphysik.
zurückliegenden
Zustand
Mein Plädoyer ist an dieser
transformieren, in welchem
Stelle, sich durchaus auch
der Frau eine feste ontologimal mit dieser Herausforsche Position und Funktion
derung zu beschäftigen, oft
zugewiesen wird, nämlich die
sind diese Zertrümmerer*invon Hausfrau und Mutter.
nen, welche die Fundamente
Demokratie und persönliche
des absolut sicher geglaubten
Freiheitsrechte werden dabei
erschüttern, ja die intellektuals zu vernachlässigende oder
ell fruchtbarste Lektüre.
gar zu überwindende FakTatsächlich birgt Poppers
toren betrachten: Führende
Totalitarismuskritik
aber
Teile der REKOS sympathisiein vielen Elementen große
ren ernsthaft mit der Idee, zur
Chancen für die politische
Monarchie zurückzukehren.
Auseinandersetzung
der
Linken mit alledem, womit
Was wir bei solchen VeranstalFoto: LSE Library
man heute so von Seiten des Sir Karl Raimund Popper (1902-1994)
tungen erleben, ist ein Angriff
Begründer des kritischen Rationalismus
Rechtsradikalismus konfronauf jeden Wert der offenen
tiert ist. Der Fallibilismus
Gesellschaft unter Berufung
ist das vielleicht schärfste Schwert lich, dass der Versuch, Intoleranz mit auf ihre eigene Werte, welche allergegen die wüsten Verschwörungsthe- Toleranz zu begegnen, einem Wider- dings immer nur selektiv für die
orien des deutschen Besorgtwichtels spruch zum Opfer fallen würde. Ich eigene Person geltend gemacht werunserer Tage. Es wirkt gerade so, als versuche aufbauend auf dem Kon- den, um sie im Zuge dessen anderen
sei es für den intellektuellen Kampf zept dieses Gedankens die Pro- abzusprechen. Konkreter: Werte wie
wider das kontrafaktische Zeitalter zesse in HS VIII zu interpretieren. die Meinungsfreiheit, welche Alexangeschmiedet worden und hätte nur Wer in HS VIII ab 20 Uhr reden der Tschugguel trotzig für sich eindarauf gewartet, genau jetzt gezo- wollte, befand sich mit seiner forderte, speisen sich aus dem
gen zu werden. Probieren Sie es aus. Agenda außerhalb dessen, was man Schutzanspruch des Individuums,
als argumentativ satisfaktionsfähig eine Entfaltung seiner eigenen PerDas Paradox der Toleranz
bezeichnen kann.
sönlichkeit zu vollziehen. Sie gehören
Ein Blick in das Programm des zur selben Gruppe von grundlegenIm ersten Band seines Werkes „Die Projektes „Demo für Alle“ macht den Rechten wie das Recht auf die
offene Gesellschaft und ihre Feinde“ deutlich, dass es sich bei dem Vor- selbstbestimmte Gestaltung der eigeeröffnet Popper uns eine Perspek- trag, wäre er hörbar gewesen, um nen Sexualität oder das Recht auf die
tive, warum das, was am 16.05 in schiere Demagogie gehandelt hätte.
Selbstbestimmung über den eigeHörsaal VIII passiert ist, eben nicht Der Kampf radikaler Abtreibungs- nen Körper. Beides aber wäre, und
als Barbarei und faschistoide Pra- gener*innen ist nur am Rande der das zu prognostizieren ist keine
xis zu markieren ist, sondern gerade um ungeborenes Leben: Was diese Wahrsagerei, an diesem Abend von
als prophylaktische Abwehr der- politischen Kräfte bei Veranstaltun- einem hörbaren Tschugguel auf verselben gelesen werden könnte. gen wie dem ‚Marsch für das Leben‘ mutlich ekelhafte Weise missachtet
In seiner Abhandlung über das „Para- auf die Straße treibt, ist keine Abwä- worden. Dabei hätte sich seine Argudox der Toleranz“ warnt Popper vor gung zwischen dem Recht der Frau mentation mit mehr oder weniger
einer allzu freigiebigen Interpreta- auf körperliche Selbstbestimmung großem rhetorischen Geschick als
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pseudowissenschaftlich legitim präsentiert. Seit der frühesten Stunde
philosophischer Diskurse, der Auseinandersetzung Platons mit den
Sophisten, wissen wir aber, dass es
essentiell darum geht, hinter die Fassade der Rhetorik zu blicken, um die
tatsächliche Agenda einer Person zu
demaskieren. Tschugguel hat keine
Meinung, die er als konstruktiven
Beitrag in den Prozess eines geistigen Entscheidungs- und Willensbildungsprozesses einbringen kann.
Solche Vorträge sind frei von edukativem und pädagogischen Wert. Das
Denken ist hier keines des modernen
logischen Schließens und Urteilens,
sondern ist geprägt von mythischem
Tabudenken und religiösem Dogmatismus. Die Themen Schwangerschaftsabbruch und auch das Thema
sexuelle Identität sind philosophisch
interessant und absolut nicht einfach.
Mit Vertretern der REKOS ist aber
kein würdiger Diskurs über diese
Themen möglich.
Tschugguel hat keine Meinung,
er hat Hass. Hass auf die Moderne,
Hass auf homo-, bi- und pansexuelle Menschen, Hass auf Inter* und
Trans*-Personen, Hass auf Nichtchrist*innen und vor allem Hass auf
die Tatsache, dass die Gesellschaft
zunehmend zu einer größeren Offenheit gegenüber diesen Phänomenen
kommt und zumindest die groben
formellen Arten der Diskriminierung
dieser Menschen heute außer Kraft
gesetzt werden. Er mag eventuell
diesen Hass selber nicht als solchen
reflektieren, aber alles, was er tut ist
davon angetrieben. Im Kern sind solche Demagog*innen keine Konservativen, sie sind reaktionär. In ihrer
idealen Welt besitzen Frauen, Homosexuelle einfach nicht dieselben gesellschaftlichen Rechte wie Cis-Männer.
Menschen wie Tschugguel sind in
meinen Augen Rechtsradikale: Wer
ihnen die Möglichkeiten und Freiheiten der offenen Gesellschaft einräumt, indem man ihnen an einer
Universität ein Forum für die Verbreitung ihrer reaktionären Ansichten gibt, wird schnell merken, dass sie

diese Chance nur nutzen, die Gesellschaft und das politische Klima in
eine Richtung zu transformieren,
welche Andersdenkenden diese Freiheiten nicht mehr einräumen würde.
Dies ist keine Sorge, die sich aus
einer rein metaphysischen Überlegung speist, sondern sie bezieht sich
auf eine messbare Realität unserer historischen Vergangenheit
und Prozesse die jetzt gerade wieder im europäischen und außereuropäischen Ausland stattfinden, wo
rechte Parteien, Meinungsfreiheit
einfordernd, den Marsch durch die
Institutionen gehen wollen, nur mit
dem Ziel, diese alsbald abzuschaffen.
Wem steht es zu, welche Gewalt
gegen Extremist*innen anzuwenden?
Selbstverständlich wäre es einfach gewesen, einen hörbaren Vortrag von Alexander Tschugguel
argumentativ zu entkräften. Dies
ist auch mein persönlich präferierter Weg, mit Demagogen umzugehen, ihnen angesichts interessierter
Zuhörer*innen die Argumentation
zu zerlegen. Aber, um es noch einmal mit aller Deutlichkeit zu sagen,
Meinung ist argumentativ satisfaktionsfähig, Hass ist es nicht. Ausgesprochener Hass ist nichts als Gewalt
und Gewalt muss leider mit, wohlgemerkt rational dosiert angewandter,
Gewalt Einhalt geboten werden.
So ist es beispielhaft ein Irrsinn,
einen faschistischen Staat, der
bereits in Nachbarländer einfällt,
mit Vernunftrede und Diplomatie
stoppen zu wollen.
Wem aber das Recht auf diese Gewalt
gegen die Gewalt zukommt, ist Teil
einer politischen Diskussion. Ab
einem gewissen Punkt, für gewöhnlich ab dem Moment der physischen
Gewaltanwendung, muss zweifellos das Monopol beim Staat und seinen Organen liegen. Dies gilt immer,
solange sich dieser im Zustand der
Rechtsstaatlichkeit befindet. Die
Tür einer Studentenverbindung
einzutrümmern, um eine Veran-
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staltung zu unterbinden, ist eine
hoheitliche Aufgabe der Polizei, welche diese nur auf offizielle Weisung
durch eine weitere politische Instanz,
die der Judikative auf der Grundlage
sicheren Rechtes tun darf. Steinwürfen gegen Rechtsradikale müssen
aufs Schärfste verurteilt und sich von
Täter*innen in aller Deutlichkeit distanziert werden. Nur in der Situation
unmittelbarer physischer Gefahr auf
Leib und Leben von sich und anderer durch einen Aggressor ist die Privatperson zu dieser Art von Gewalt
berechtigt.
Anders müssen aber Akte bewertet werden, die ohne körperliche
Gewalt Widerstand bedeuten, beispielsweise indem Veranstaltungen von Rechtsradikalen durch
passive Gewaltakte wie Sitzblockaden oder Übertönen gestört werden.
Wie Kolleg*innen bereits verlautbarten, wurde niemand während der
Veranstaltung daran gehindert, an
den Redner heranzutreten und das
persönliche Gespräch mit diesem
zu suchen. Auch wurde der Redner selbst nicht am Sprechen gehindert. Ein Vortrag fand statt, aber es
sollte kein Vortrag wie jeder andere
sein. Was am 16.05 passiert ist, stellt
sich ferner nur als ein entschlossener
Akt von Zivilcourage gegen rechte
Propaganda heraus. Einer Universität kommt als Veranstaltungsort
eine bestimmte expressive Wirkung
zu. Der schiere Kontext, dort vom
Katheder zu sprechen, nobilitiert
den Inhalt dessen, was gesprochen
wird, als ein wissenschaftlicher oder
zumindest legitimer Beitrag zu einer
kulturell wertvollen und konstruktiven Debatte beizutragen. Hass aber
muss dieser Kontext nicht eingeräumt werden, denn dies ist gegen
das Ideal und Wesen der Institution
selbst gerichtet. Wenn es ihm doch
wurde, so hat ein solcher Hass aber
kein respektvolles, ruhiges Auditorium wie eine gewöhnliche Lehrveranstaltung verdient. So stellte sich
eine offene Gesellschaft am 16.05 entschieden ihren Feinden gegenüber..


Bericht
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 Demokratie auf dem
Scheiterhaufen
Aus dem Feuer geholt?

D

er 10. Mai 1933 war ein Mittwoch. Ein regnerischer Tag,
eigentlich ohne besondere Vorkommnisse. Im General-Anzeiger
wurde die Aufführung von „Charlys
Tante“ im Theater angekündigt.
Wenige Wochen zuvor, im März
desselben Jahres, hatten die Nationalsozialisten die Macht in Berlin
ergriffen. Mit der „Aktion wider den
undeutschen Geist“ wurden im ganzen
Land oppositionelle Schriftsteller*innen systematisch verfolgt. So kam es,
dass sich am 10. Mai Studierende und
Professoren am Hofgarten versammelten und im strömenden Regen zum
Bonner Marktplatz marschierten. Dort
warf die versammelte Menge, begleitet von den aufhetzenden Worten der
Studierendenvertreter, Werke der ver-

AStA-Vorsitzende Lena Engel Foto: Hendrik Schönenberg

femten Autoren ins Feuer.
Wie in Bonn fanden am 10. Mai 1933
in 21 weiteren Städten Bücherverbrennungen dieser Art statt, vor allem von
Studierenden an Hochschulen organisiert.
Umso bedeutender ist es deshalb,
dass sich Studierende an dem Gedenken dieses Fanals beteiligen. Bei der
Errichtung des Denkmals durch die
Stadt Bonn beteiligte sich die gewählte
Studierendenschaft mit einer Spende
von 8000 €. Seitdem verlesen Studierende an jedem Jahrestag Textauszüge
der verbrannten Autoren, wie auch
in diesem Jahr zum Thema Europa.
Nach der Eröffnung durch den Bonner Oberbürgermeister sprachen die
AStA-Vorsitzende Lena Engel und Kay
Alexander Frenken, der Erste Sprecher
des Studierendenparlaments,
einige Worte.
So ziemlich jeder Studierende, jeder Mensch hat heute
ein Handy, ein Tablet oder einen
Computer. Nicht nur als Mittel der Kommunikation dienen sie, sondern auch als kleine
Bibliothek. Über das Internet
ist Wissen heute global verfügbar, an jedem Ort, zu jeder Zeit.
Würde man nun alle Geräte, die
wir so täglich nutzen, auf einen
Haufen werfen und anzünden,
wäre alles Wissen, alle Information plötzlich verschwunden.
„Sobald das Licht der Flammen erlischt, bleiben sie in der
Dunkelheit des Unwissens, der
Unterdrückung und des Meinungsverbotes zurück.“- Diesen
Vergleich zog so der SP-Sprecher

von Hendrik Schönenberg
Kay Alexander Frenken zu dem, was
damals geschah.
Egal, ob Erich Kästner, Bertha
von Suttner, Thomas und Heinrich
Mann, Franz Kafka oder Rosa Luxemburg, mit den als „undeutsch“ titulierten Werken der Autor*innen verlor
die Bevölkerung einen Teil ihrer Kultur. Die Bücherverbrennungen am
10. Mai 1933 waren der Höhepunkt
der „Aktion wider den undeutschen
Geist“ und noch lange nicht das Ende
der Unterdrückung. Viele der verfolgten Autoren wurden zur Flucht ins Exil
oder zur inneren Emigration gezwungen. Einige fielen dem Holocaust zum
Opfer und wurden in KZs deportiert
und dort ermordet. In den „12 Thesen
wider den undeutschen Geist“ wurden
die vor allem antisemitischen Beweggründe der Verfolgungen an vielen
Universitäten plakatiert und in Zeitungen abgedruckt.
„Dies war ein Vorspiel nur, dort, wo
man Bücher verbrennt, verbrennt man
auch am Ende Menschen“, schrieb der
Dichter Heinrich Heine bereits ein
Jahrhundert zuvor. Die NS-Bücherverbrennung war nur das Vorspiel für
zum Mord an Juden in ganz Europa.
Es ist leicht, das, was damals
geschehen ist, als vergangen abzutun,
sich selbst als unbeteiligt und distanziert wahrzunehmen. Gerade in der
heutigen Zeit, in der europaweit nationalistische Tendenzen und Strömungen zunehmen, die die Gedanken- und
Meinungsfreiheit beschränken wollen,
sind aber alle in der Pflicht. Jede und
jeder trägt Verantwortung dafür, dass
eine Gleichschaltung oder eine Leitkultur sich nicht in unserer Gesellschaft
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Der 1. SP-Sprecher Kay Alexander Franken vor dem Alten Rathaus Foto: Ronny Bittner

breit macht, antidemokratische Kräfte
keine Rechte von Minderheiten einschränken.
Die AStA-Vorsitzende bekannte
sich als gewählte Vertreterin der Studierendenschaft der Universität Bonn
klar zur Demokratie, zur Europäischen Union und Freiheitsrechten, und
gegen jede Ungleichwertigkeitsideologie. Das NS-Regime betrachtete die
verbrannten Autor*innen als feindlich
wegen ihrer pluralistischen, freiheitlichen und demokratischen Positionen.
Umso wichtiger ist es deshalb, deutlich für diese Prinzipien einzustehen,
wenn rechtsradikale und nationalisti-

sche Bewegungen in Europa erstarken.
Besonders im universitären Rahmen
scheinen antisemitische oder homophobe Positionen oftmals nicht denkbar. Die Vergangenheit zeigt aber,
dass nicht nur Menschen mit geringeren Bildungsabschlüssen auf Ideologien hereinfallen können. Lena Engel
betonte, dass auch heute vermeintliche
Wissenschaftlichkeit genutzt wird, um
menschenverachtende Aussagen und
Taten zu rechtfertigen.
Am Schluss der Veranstaltung
vor dem Rathaus wurden die Bücher
aus der in den Marktplatz eingelassenen Büchertruhe an das Publikum

verschenkt und neue Bücher bis zum
nächsten Jahr darin verschlossen.
Wir tragen keine Schuld für das, was
die Studierenden damals taten. Als
junge Menschen jedoch stehen wir in
der Verantwortung, uns jetzt und in
Zukunft gegen jede reaktionäre Kraft
zu stellen, die das Rad der Zeit zurückdrehen will. 
Links: AStA-Finanzreferent Jonas
Aruda hilft dabei die Bücher unter den
Anwesenden zu verteilen.
Rechts: Kay Alexander Franken
unterstützt den Verein dabei die
Bücherkiste wieder zu füllen.
Fotos: Ronny Bittner
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Hey ho,
wir sind es - dein Bonnkey-Team. Ab sofort kümmern wir uns darum, dass du hier die spannendsten Termine von bonnboard erhältst. Schau für alle
Veranstaltungen auf bonnboard.de vorbei!

Donnerstag, 13. Juni 2019
Doktorhut - alles gut?! Alternative Karrierewege
nach der Promotion in den Naturwissenschaften
Eingestellt von: Career Center
Zeit: 09:00 - 16:30 Uhr
Ort: Alte Sternwarte, Poppelsdorfer Allee 47

Montag, 27. Mai 2019
10 Jahre Finanzkrise - Auswirkungen auf den
Globalen Süden
Eingestellt von: Weltladen Bonn
Zeit: 19:15 - 21:15 Uhr
Ort: Weltladen Bonn, Maxstraße 36

Mittwoch, 19. Juni 2019
Lesen & Lauschen
Eingestellt von: ESG Bonn
Zeit: ab 20:00 Uhr
Ort: ESG Bonn Saal

Mittwoch, 29. Mai 2019
Planspiel „Wege aus dem Müll“
Eingestellt von: ESG Bonn
Zeit: 20:00 - 22:00 Uhr
Ort: ESG Bonn Saal

Sonntag, 23. Juni 2019
Intro Workshop EA
Eingestellt von: Effektiver Altruismus Bonn
Zeit: 10:00 - 17:00 Uhr
Ort: Lehrgebäude Venusberg

Sei krass: Gehe jetzt auf bonnkey.com/blog und schau
dir die heißesten Tipps für Bonn an. Diese Woche verraten wir, wo du in Bonn ganz legal öffentlich grillen
darfst, geben dir die Details zum Start des brandneuen
RRX, planen deinen Urlaub und Merle und Fiona testen
das Brews Lee auf Herz und Nieren. Schau direkt rein!
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