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Liebe Leser
„Eigentlich…“
Eigentlich ist eigentlich ein unschönes deutsches Wort. Denn es drückt
Zweifel aus und erweckt durch seine
Verwendung den Anschein, als würde es der Sprecher irgendwie dann
doch nicht ganz so ernst meinen. In
gewisser Weise schränkt es die Aussage ein, schwächt diese ab und ruft
unwillkürlich die Frage hervor, was
denn uneigentlich jetzt Sache sei.
Aber:
Eigentlich sollte diese Ausgabe den
thematischen Zyklus Bologna-Prozess und Bildung fortsetzen, doch
das 125. Jubiläum des Schwarzburgbundes machte diesem Ziel einen
kleinen Strich durch die Rechnung.
Es war wohl doch ein wahrhaft
schönes Fest, wie Bschw Gunhild
Pohl (PrB) zu berichten weiß. Bewundernswert, wie und dass uns
die Schwarzburger Bevölkerung
immer so herzlich aufnimmt, sich
mit und für uns engagiert und unseren heuschreckenartigen Hunger und Durst stets zu stillen weiß.
Unvergesslich sind mir aus meiner
Aktivenzeit unter anderem die diversen Besuche des Feuerwehrfestes geblieben und das ein oder andere Kölsch, das hier den Weg allen
Bieres genommen hat. Ebenfalls die
rauschenden Abende im Kultursaal
oder diverse Flusskneipen in der
Schwarza. Vielen, vielen Dank liebe Schwarzburger für Eure Geduld,
Hilfe und Toleranz.
Eigentlich sollte die Alemannia Leipzig in den SB aufgenommen werden. Was vor zwei Jahren mit einem
Freundschaftsverhältnis begann, sollte nun endlich finalisiert werden.
Doch schier unüberwindliche Regelungen bezüglich der erforderlichen
Mehrheitsverhältnisse, gekränkte Eitelkeiten und undurchsichtige Argu-

Heft 2 – 2012 | die schwarzburg

mentationslinien machten diesem
Ansinnen den Garaus. Eigentlich zeigt
der SB auch hier wieder, zu welchen
Wandlungen er fähig ist. Den geneigten Lesern sei in diesem Zusammenhang die Rezeption des Beitrags von
Bbr Stefan Schürger (ALE) ans Herz
gelegt. Ich denke, seiner Einschätzung ist nichts mehr hinzuzufügen.

Schlussendlich wollte ich eigentlich
das Amt des Redakteurs weiterführen. Ich danke deswegen der HV für
das mir entgegengebrachte Vertrauen und dafür, mich als Redakteur in
meinem Amt zu bestätigen. Allerdings zwingen mich persönliche wie
auch berufliche Gründe dazu, dieses mit sofortiger Wirkung niederzulegen und von all meinen Ämtern
zurückzutreten. Einerseits kann ich
aus zeitlichen Gründen nicht garantieren, weiterhin die schwarzburg
redaktionell so weiterzuführen, dass
ich meinen selbstgesteckten Zielen
gerecht werde und unsere Bundeszeitschrift auf das Niveau einer akademischen Zeitschrift heben und
halten kann. Selbst wenn ich in den
vergangenen eineinhalb Jahren sehr
viel Unterstützung seitens hochkarätiger Autoren erfahren habe, die
hier ihre Beiträge veröffentlichen
wollten und veröffentlicht haben, ist
die zeitliche Herausforderung einfach zu groß. Andererseits sehe ich
mich nicht mehr in der Lage, meine redaktionelle Unvoreingenommenheit, derer ich mich als Schriftleiter der schwarzburg verpflichtet
fühle, in vollumfänglichen Maße garantieren zu können, weswegen ich
schon allein aus Gewissensgründen
zurücktreten muss. Ich bitte nicht
um Verständnis für meine Entscheidung, sondern lediglich um Akzeptanz, auch wenn das für Manche wie
Fahnenflucht aussehen mag. Für
mich sind das hingegen nur logische
Konsequenzen.

EDITORIAL
Mein besonderer Dank gebührt an
dieser Stelle meinem lieben Bbr
PD Dr. Axel Bernd Kunze, der ein
wahrhaft überschäumender Born
an Ideen, Textvorschlägen und
Manuskripten ist. Seine wertvollen Beiträge waren und sind stets
eine Bereicherung für die schwarzburg (gewesen). Außerdem, so teilte er mir vor Kurzem mit, wurde
die schwarzburg, in der ein Artikel
von ihm erschien, als Textgrundlage im Rahmen eines Oberseminars von seinem Habilitationsvater eingesetzt. Weiterhin möchte
ich Frau Sandra Buschmann und
Herrn Fbr Detlef Frische vom Verlag akadpress herzlich für ihre unentwegte Unterstützung danken.
Sie wurden nie müde, auch noch
die kleinsten Änderungswünsche
wieder und wieder in Vorabkorrekturabzüge zu gießen, sodass am
Ende ein stets ansprechendes Layout stand. Auch manch’ andere Dinge wäre ohne ihre Hilfe nie möglich
gewesen. Ebenfalls geht ein herzliches Dankeschön an Frau Gemeinderätin Burgunde Heunemann, die
als Korrespondentin Neuigkeiten
aus Schwarzburg an die Redaktion
schickte.
Zu guter Letzt möchte ich meiner
Nachfolgerin/meinem Nachfolger
ein gutes Händchen und viel Durchhaltevermögen wünschen, um den
Spagat zwischen Budget und Seitenanzahl zu meistern und mit den
maximal 32 Seiten und den all’ so
notwendigen Anzeigen auf eine
Weise zu jonglieren, dass stets ein
lesenswertes Schriftstück dabei
herauskommen möge. Der Weg ist
weit, das Ziel aber eigentlich bekannt. Vivat sequentes!
Viel Vergnügen bei der Lektüre,
der Redakteur
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Leserbriefe
Lieber Bbr Kurt,

Äußerst verdienstvoll ist das Anliegen der Redaktion und des hochschulpolitischen Sprechers, über
die gegenwärtigen hochschulpolitischen Reformen zu informieren. Diese sind aber nicht nur unter
strukturellen Gesichtspunkten, sondern auch hinsichtlich ihrer kulturethischen (Langzeit-)Folgen zu bewerten. Der Bologna-Prozess stellt
für das deutsche Universitätssystem
und seine akademischen Traditionen einen gewaltigen Umbruch dar.
Vielen scheint noch gar nicht recht
bewusst zu sein, wie einschneidend
sich die eingeleiteten Reformen darstellen und wie gravierend die kulturellen Umwälzungen, die damit
auf lange Sicht verbunden sind. Dies
gilt gleichfalls für die Hochschulen
selbst, nicht minder aber auch für
die Studentenverbindungen.
Der Bologna-Prozess erfuhr anfangs
nur geringe öffentliche Aufmerksamkeit, ähnlich erging es dem jüngeren
Kopenhagen-Prozess. Dies hat sich
geändert, seit in Deutschland heftig
über die Zuordnung des Abiturs innerhalb des Europäischen Qualifikationsrahmens gestritten wird. Inzwischen zeigt sich sehr deutlich,
welche Konsequenzen mit der europaweiten Angleichung von Bildungsabschlüssen verbunden sind.
Beispielsweise werden berufsqualifizierende Abschlüsse gleichgestellt,
unabhängig davon, ob diese an einer
Fachschule oder Berufsakademie,

Fachhochschule oder Universität erworben wurden.

die dritte Stufe der Bolognareformen
umgesetzt sein sollte, wird sich deutlich zeigen, dass der PhD keinesfalls
mit dem bisherigen Doktor gleichzusetzen ist. Stellt letzterer eine eigenständige wissenschaftliche Leistung dar, gilt dies für den PhD nicht,
wie sich an anderen Ländern ablesen lässt. Ob die Umgestaltung der
Promotionsphase den verspäteten
Kampfgeist der Universitäten weckt,
bleibt abzuwarten.

Denn mit der Einführung des Bachelor ist nicht allein die bisherige Zwischenprüfung zum grundständigen
Studienabschluss aufgewertet worden. Vielmehr hat sich die Universität nahezu widerstandslos eine neue
Aufgabe zuschreiben lassen: Der Bachelor ist nicht als wissenschaftlicher Studiengang konzipiert, sondern als ein berufsqualifizierender
Ausbildungsgang. Dieser trägt zwar
studienähnliche Züge, zielt aber
nicht mehr auf die Befähigung zum
eigenständigen wissenschaftlichen
Arbeiten. Mit dem Bachelor werden
nun auch organisatorisch die Konsequenzen aus der Massenuniversität
gezogen – mit der Folge, dass diese
nun auch explizit nichtakademische
Aufgaben übernehmen soll. Ein Teil
der Studenten wird die Universität
ohne wissenschaftlichen Abschluss
im engeren Sinne verlassen. Nicht
mehr die durchgängige gemeinsame
Teilhabe von Lehrenden und Lernenden am wissenschaftlichen Prozess
bestimmt künftig die Universität,
sondern die Vermittlung unmittelbar
berufspraktischer Fertigkeiten unter
schulähnlichen Bedingungen.

Was dies alles für den Charakter, die
Tradition und die Arbeit studentischer Korporationen bedeutet, die
in ihrer Gestalt und in ihrem Habitus
trotz aller Veränderungen weiterhin das Universitätsideal des neunzehnten Jahrhunderts, nicht zuletzt
das bisherige humboldtsche Universitätsmodell mit seiner Einheit von
Forschung und Lehre widerspiegeln, ist von diesen bisher kaum reflektiert worden. Dies wäre aber
dringend notwendig, wenn ein bestimmtes akademisches Ethos auf
Dauer aufrecht erhalten werden soll.
Geht dieses verloren, schädigt das
nicht nur die Innovationsfähigkeit
Deutschlands, wie Bbr Wilkens anschaulich herausgearbeitet hat. Die
Auswirkungen werden sich an der
geistigen Vitalität und intellektuellen Spannkraft unseres Landes sowie der Qualität des gesellschaftlichen Diskurses insgesamt zeigen.

Es steht zu vermuten, dass dies zu
deutlichen Einbußen an wissenschaftlicher Qualität beim Master
und PhD führen wird, vor allem in
den Geisteswissenschaften. Wenn

PD Dr. Axel Bernd Kunze (ALE)

Der Schwarzburgbund ist Mitglied im
Deutschen Jugendherbergswerk

Gruppenkarten für die Benutzung von Jugendherbergen im In- und Ausland können beim
Bundeskassenwart angefordert werden.
Gilt für Verbindungen, Landesverbände und auch sonstige Gruppen aus dem SB
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Steile Vielfalt im Schwarzburgbund
Unsere Schwarzburgbund-Tagung zu
Pfingsten 2012 im 125ten Jubiläumsjahr des Bundes war ein voller Erfolg.
Über 400 junge und alte SB-er haben
die wunderschönen Tage in Schwarzburg genossen. Jeder erlebt bei einem
solchen Treffen Vielfalt in Freude. Ich,
Hans Paul, bin Alter Herr aus Erlangen, seit über 50 Jahren Teutone und
seit 1 Jahr auch ein „junger“ Uttenreuther. Ich bin Euch als der mit dem
weißen Strohhut aufgefallen.
Warum will ich von steiler Vielfalt
sprechen? Es sind die Fuxen der Uttenruthia mit einem T-Shirt und der
Aufschrift „Leider steil“ zum Begrüßungsabend angereist. Der Fuxmajor der Teutonia hat seine Fuxia verpflichtet, uns im schwarzen Anzug zu
begrüßen. Beim Kommers wie auch
zum Tanzabend waren dann beide
Verbindungen, die Uttenruthia wie
die Teutonia „hochoffiziell“ gekleidet.

Dies mit der Kleidung ist die eine
Vielfalt, in der über 400 Bundesbrüder nebst Damen solch ein Fest
in dem kleinen und überschaubaren
Städtchen genießen konnten. Da begegnet man sich alle paar Meter und
kann an drei Tagen dreißig Kontakte mit alten und neuen Freunden wahrnehmen: Schöner noch ist

für mich die anregende Vielfalt von
über 20 verschiedenen Schwarzburg-Verbindungen.

Doch auf unserem Konvent ist noch
etwas passiert, von dem ich nicht
weiß, ob es unsere Vielfalt stört oder
befördert. Die Burschenschaft Alemannia Leipzig ist mit ihrem Antrag
auf Aufnahme in den Schwarzburgbund gescheitert. Für den CCB-Flügel im SB ist das eine Enttäuschung.
Die vier Burschenschaften werden
darüber diskutieren müssen.

Ich wünsche Euch im CCB eine gute
Diskussion. Zuerst müssen sich die
jungen Aktiven dieser neuen Situation stellen, denn Jugend steht zuförderst für die Auseinandersetzung mit jedwedem Neuen. Aber
entscheidet es am Ende nach Beratschlagung gemeinsam mit Euren Alten Herren.
Im SB seid ihr Burschen vom CCB
seit Jahrzehnten anerkannt. Und Ihr
könnt Euch da gewissermaßen als
„steil“ empfinden. Im SB vereinen
Euch gemeinsame Werte, auch und
gerade die der Urburschenschaft für
die seit 175 Jahren die Uttenruthia
und seit 125 Jahren der SB zusammenstehen.

EDITORIAL
Was wäre, wenn der CCB künftig seinen Weg alleine gehen wollte? Ihr
hättet keine Vielfalt mehr. Natürlich
könntet Ihr Euch, nur um ein theoretisches Beispiel zu nennen, auch
der NDB anschließen. Ich als erfahrener Mann mit 75 sehe da eine
große Aufgabe: ein Haus ist schnell
abgerissen, aber es neu zu bauen erfordert viel Zeit und Kraft. In ein anderes Haus einziehen? Dort müsst
Ihr Euch „einpauken“, aber seid Ihr
dann dort auch angekommen?

Ich denke an zwei andere Beispiele:
Juden hatten vor 150 Jahren oft den
Wunsch, zum Christentum zu konvertieren. Es war für die meisten
kein leichter Weg. Manche Christen wollen heute zum Islam übertreten; dort ankommen werden sie
nur, wenn sie noch konsequenter
sind, als ein gewöhnlicher Mohammedaner.

Also ich fürchte, dass ein Bursche
aus dem SB heraus und in die NDB
hinein nicht so bald die gewünschte Geltung erlangen wird. Es könnte
prinzipiengemäßer und praktischer
sein, im alten Hause zu bleiben und
dort bei der Renovierung zu helfen.
Hans Paul (To, Sü, U)

Schisma im SB?
Auf der HV zu Pfingsten 2012 wurde durch die Gegenstimmen oder
Enthaltungen von gemischten Verbindungen beschlossen, die B! Alemannia Leipzig nicht in den SB
aufzunehmen. Die vorgebrachten
Argumente waren: 1. Man kenne sie
zu wenig, 2. Die Leipziger nähmen
keine Frauen auf. Die beiden Argumente einzeln betrachtet:
Ad 1 – die Leipziger Alemannen seien zu wenig bekannt: Während die
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Leipziger auch bei mehreren Bünden vorstellig wurden, gab es im
Gegenzug wenig Interesse an Veranstaltungen der Leipziger. Die Argumentation, Frauen seien auf bestimmten Veranstaltungen nicht
erwünscht, kann man hierbei nicht
gelten lassen. Das Kennenlernen einer neuen Verbindung ist keine reine
Bringschuld. Dieser Grund erscheint
mir daher vorgeschoben.

Ad 2 – die Leipziger nähmen keine Frauen auf: Dies ist richtig, unterscheidet sich aber nicht von den
Grundsätzen der Bamberger Alemannia oder anderen nicht gemischten SB-Bünden; analog dazu ist die
Haltung der Athenia als reine Frauenverbindung zu sehen. Hierin liegt
des Pudels Kern.

In der Vergangenheit hat der SB
in der Frauenfrage stets nach dem
Motto „leben und leben lassen“ ge-
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handelt und den einzelnen Mitgliedsbünden freigestellt, Frauen
aufzunehmen oder nicht. Jeder Bund
hat diese Frage individuell beantwortet. Gerade weil es innerhalb des
SB in der Frauenfrage zwei Richtungen gibt, darf die Zugehörigkeit zu einer Richtung kein Aufnahmeverweigerungsgrund sein.
Zur Erinnerung: Der SB ist historisch und vom Selbstverständnis
her kein Dachverband, sondern ein
Bund. Hierzu gehörte einst, dass
ein SBer bei einem Hochschulwechsel automatisch Mitglied der örtlichen SB-Verbindung wurde. Dieser
Bundesgedanke kann nicht mehr im
SB insgesamt gelebt werden – er ist
nur noch in homogenen Untergruppen des SB lebensfähig, die dieselbe Antwort auf die Frauenfrage ge-

funden haben. Analoges gilt auch
für das Christianum. Geblieben sind
vom Bundesgedanken bis heutzutage die Vorstellungspflicht, wenn ein
SBer an einen anderen Hochschulort mit SB-Bund wechselt, das Sitzrecht auf dem Convent der dortigen
Verbindung sowie die Anwesenheitspflicht mindestens bei hochoffiziellen Veranstaltungen. Alle diese
Dinge werden nicht mehr oder nur
noch bruchstückhaft gelebt.

Der SB hat keine Antwort auf das
Grundproblem des Bundesgedankens gefunden. Dies führt zu inneren Widersprüchen, die regelmäßig
– wie auch in diesem Fall – in Konflikten sichtbar werden. Die vielbeschworene „Liberalität“ des SB kann
die Widersprüche nicht lösen, sondern nur übertünchen.

Die Nichtaufnahme der Leipziger Alemannia durch die HV hat gezeigt,
dass neue Männerbünde bei gewissen anderen SB-Bünden auf Ablehnung stoßen. Dabei ist die Leipziger
Alemannia gar keine „neue“ Verbindung. Im Gegenteil: hier wurde ohne
Not die Axt an eine Verbindung gelegt, die lediglich durch die Neugründung zu ihren mitteldeutschen
Wurzeln zurückgekehrt ist.
Kann der SB für einen traditionellen
Männerbund unter diesen Umständen noch eine Heimat darstellen? Ist
Zeitgeist wichtiger als unser traditionelles Erbe? Diesen Fragen werden
sich viele SB-Verbindungen in den
nächsten Monaten stellen müssen.

Stefan Schürger (ALE)

Studentenverbindungen zunehmend Opfer linksextremer Gewalt
Laut der Dokumentation „Gewalt gegen Korporationen über das Jahr 2011“, die durch den Convent Deutscher
Akademikerverbände (CDA) herausgegeben wird, nimmt die linksextrem motivierte Gewalt gegen Korporationen weiter zu. Die Anzahl der Delikte stieg im Jahr 2011 auf 144 Straftaten an, was einer Steigerung um 40
Prozentpunkte im Vergleich zu 2010 entspricht. Dabei wurden nicht nur Sachwerte ins Visier genommen; die
Täter schreckten auch nicht vor der Gefährdung von Menschenleben zurück. Insgesamt wurden in Deutschland und Österreich 111 Studentenverbindungen und ihre Mitglieder Opfer der Übergriffe.

Besonders kritisch ist die Zunahme von Brandstiftungen von 5 auf
13 und der Anstieg der versuchten
und durchgeführten Körperverletzungen auf 20 Fälle. Ferner wurden
im Berichtszeitraum 79 Sachbeschädigungen dokumentiert, deren Gesamtschaden sich auf mehrere 100.000 Euro beläuft. An vielen
Hochschulorten kam es zu Vandalismus an Verbindungshäusern:
Verbindungsgegner
beschmierten Fassaden oder warfen Fensterscheiben ein. In einigen Fällen wurden auch Fahrzeuge beschädigt
oder in Brand gesetzt, die vor den
Häusern geparkt waren.
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Schneise der Gewalt
zieht sich durch gesamte
Korporationsszene
Betroffen waren Burschenschaften, Landsmannschaften, Turnerschaften und Corps sowie auch
nichtschlagende christliche (evangelische wie katholische) und verbandsfreie Verbindungen. Aufgrund
zahlreicher
Bekennerschreiben,
die auf linksextremen Internetseiten, wie dem u.a. vom NRW-Verfassungsschutz beobachteten Forum
„indymedia“ veröffentlicht wurden,
sind die meisten Straftaten diesem
Spektrum zuzuordnen. Brennpunkte der Gewalt waren Hochschulorte
mit einer starken linksextremisti-

schen Szene, wie Göttingen, Marburg, Halle und Jena.

Die Zunahme der Gewalt gegen
Korporationen ist auch vor dem
Hintergrund der stark gestiegenen linksextremistischen Gewaltund Straftaten zu sehen. Dem kürzlich vorgestellten Jahresbericht des
Bundesministeriums des Innern zufolge, gab es in der Bundesrepublik
im vergangenen Jahr 1.809 linksextremistisch motivierte Gewalttaten
(31,4 Prozent mehr als im Vorjahr).
Die Zahl der rechtsextremistisch
motivierten Gewalttaten hingegen
liegt bei knapp über 800.
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Der Rechtsstaat muss
die Unversehrtheit der
Korporationen wahren

muss die Unversehrtheit der Korporationen wahren.“

Die Mitgliedsverbände des CDA sind
erschüttert über die Aggressivität
der Gegner von Studentenverbindungen und verurteilen die Taten auf das
Schärfste. Denn Gewalttaten gegen
Andersdenkende sind in jedem Fall zu
verurteilen. Die Korporationen mahnen eine konsequente Verfolgung der
Straftaten durch die Behörden an.
Verbindungshäuser und Studentenwohnheime sind Ziel extremistischer
Attacken, der Staat muss die Verbindungen und ihr Eigentum schützen.
Unterstützung hat der CDA vom innenpolitischen Sprecher der CDU/
CSU-Fraktion, Dr. Hans-Peter Uhl, erhalten. Dieser, selbst Alter Herr einer Münchner Studentenverbindung,
äußert sich dazu: „Der Rechtsstaat

Zwar widmete sich die mediale Berichterstattung vermehrt Übergriffen und Brandstiftungen gegen
Korporationen, doch trotz fast 80
polizeilicher Anzeigen wurden nur
sechs Strafverfahren eingeleitet,
wovon lediglich zwei Fälle bislang
vor Gericht kamen. Der CDA fordert
vor dem Hintergrund einer bisher
eher zögerlichen Aufnahme dieser
Übergriffe durch die Polizei, dass
die Strafverfolgung der Behörden
entschiedener und konsequenter
erfolgen muss. Korporierte Studierende haben gleiche Grundrechte
wie alle Bürger des Landes. Sie haben ein Recht auf körperliche Unversehrtheit und Unantastbarkeit
ihrer Würde. Korporierte sind kein
Freiwild für Extremisten.

EDITORIAL

Der Convent Deutscher Akademikerverbände ist die Dachorganisation von zwölf studentischen und
akademischen Verbänden mit rund
40.000 Mitgliedern. Insgesamt
kommen alle Studentenverbindungen inklusive der christlichen und
verbandsfreien in der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich auf mehr als 140.000
Mitglieder.
Quelle:
Pressemitteilung des CDA, Autor: Gerhard
Serges, redigiert von Kurt Müller (ALE).

Hinweis:
Diese Pressemitteilung wird von allen Mitgliedsverbänden mit Ausnahme der Alten
Herren des Coburger Conventes (AHCC)
und der Neuen Deutschen Burschenschaft
(NeueDB) herausgegeben, deren Mitgliedschaft vorläufig ruht.

Impressionen von der SBT 2012 sind im ganzen Heft verteilt!
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TERMINE

Einladung und Programm der Sternfahrt

Lieber Bundesgeschwister,

hier kommt die Einladung zur Sternfahrt 2012 und zu den weiteren Veranstaltungen des Landesverbandes. Lag im letzten Jahr der
Schwerpunkt im Bereich der Geschichte mit Corvey, Höxter und Fürstenberg gehen wir in diesem Jahr auf
große Weltreise.
Unsere Reise führt uns unter kundiger
Führung entlang des achten östlichen
Längengrades mit 9 Reisestationen in
acht Ländern in die unterschiedlichen
Klimazonen der Erde.
„Die Reise um die Welt von und nach
Bremerhaven geht immer entlang
des Längengrads 8° Ost 34‘. Auf 5.000
Quadratmetern werden Sie zum Weltenbummler: Sie durchwandern vielfältige Klimazonen und treffen Menschen, deren Alltag durch das jeweils
vorherrschende Klima stark beeinflusst wird. Sie spüren den unterschiedlichen Temperaturen sowie der
Luftfeuchtigkeit unserer Reisestationen nach und gewinnen hautnahe
Einblicke in die Klimata der Erde. In
den Großaquarien Samoas lernen Sie
die bunte Vielfalt eines südpazifischen
Saumriffs mit seinen Korallen, Fischen
und sonstigen Bewohnern kennen. Interaktive Exponate helfen Ihnen, auch
komplexe Zusammenhänge im Klimageschehen der Erde zu begreifen.“
(offizieller Text der Webseite – s. u.)
Eine Strickjacke kann hilfreich sein,
ist aber nicht zwingend notwendig.
Mit dem eigens für uns gecharterten
Doppeldeckerbus geht es am Nachmittag in die maritimen Welten von
Bremerhaven und zum Überseehafen mit seinen großen Containerterminals und der größten Hafenanlage
zum Verschiffen von Autos und Industriegütern, aber auch den Lagerplätzen der großen Offshoreanlagen, die
dort zusammengebaut werden, ehe
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sie dann in die offene See gebracht
werden. Wer möchte, kommt zum
gemütlichen Ausklang des ereignisreichen Tages noch mit in die letzte
Kneipe vor New York (bekannt aus
Film und Fernsehen) zu einem gemütlichen Beisammensein, der Bus bringt
aber auch jeden wieder zum Klimahaus zurück, der es bei einem Tagespensum belassen möchte.

Sonntag haben wir für 10:00 Uhr eine
Besichtigung des Auswandererhauses eingeplant. Wer möchte kann gerne danach auch noch zum Schaufenster Bremerhaven (Fischereihafen)
mitkommen, wo es auch am Sonntag
die Möglichkeit gibt, ausgiebig Fisch
zu essen und zu kaufen.
Beginnen wollen wir alles für die
ganz Unermüdlichen am Freitag in
der Seuten Dern von 1919, dem heute noch im Original erhaltenen größten hölzernen Frachtsegler der Welt
(Länge über alles: 75,50 m). Dort ist
ab 19:00 ein Tisch für uns reserviert.
Der Ablauf des Haupttages soll im Einzelnen wie folgt aussehen:

• Treffen am Klimahaus ab 9:30 bis
10:00 Uhr s.t.
• Besichtigung des Klimahauses ab
10:00 Uhr s.t.
• Mittagessen im Klimahaus für alle
Teilnehmer um 13:00 Uhr – Buffet
• Nach dem Essen Möglichkeit zum
weiteren Verweilen im Klimahaus
oder Wechsel zum nebenan liegenden Mediterraneo mit Gelegenheit
zum Schoppen oder Ausspannen
bei Kaffee und Eis oder auch Besichtigung eines U-Bootes.
• Hafenrundfahrt für 2 Stunden
mit einem nur für uns gecharterten Bus zum Überseehafen, 16:00
Uhr Start am Klimahaus – unbedingt gültiger Ausweis notwendig,

da wir auf amerikanisches Gebiet
kommen –
• Rückkunft am Klimahaus gegen
18:00 Uhr

Das Ende des offiziellen Teiles wird
also wieder gegen 18:00 Uhr sein.
Als Parkmöglichkeit gibt es in Bremerhaven verschiedene, meist kostenpflichtige Plätze. Gerne senden wir
den Teilnehmern Unterlagen zu den
Parkmöglichkeiten, wenn dies erbeten wird. Diese werden dann mit weiteren Teilnehmerinformationen verteilt.

Die Kosten für das Samstagsprogramm (Klimahaus und Hafenbus –
ohne Essen) betragen in diesem Jahr
18,00 Euro pro Person – Aktive der
SB-Verbindungen erhalten eine Ermäßigung von 50 % oder werden je nach Kassenlage – vom Kostenbeitrag ganz freigestellt. Das Essen incl.
1 x Getränk im Klimahaus wird mit
9,80 € je Person separat abgerechnet,
ist aber bitte mit der Abrechnung an
Ute zu zahlen, da wir es vorher an der
Kasse zusammen alles bezahlen.

Für die Bundesgeschwister und
Freunde, die über ein verlängertes
Wochenende mit einer Anreise am
Freitag nachdenken, haben wir ein
Kontingent an Zimmern im Adena
Hotel in Bremerhaven – Am Leher
Tor 2 – 27568 Bremerhaven reserviert. Dort sind ausreichend kostenlose Parkplätze für die Hotelgäste
vorhanden. Von dort können wir am
Samstag (und Freitag) zu Fuß in die
Havenwelten kommen, Wegzeit ca.
20 Minuten, es gibt aber auch einen
Linienbus oder bezahlbare Taxen. Das
Hotelkontingent (DZ 96,28 €/Nacht –
EZ 76,89 €/Nacht – jeweils inkl. Frühstück und Citytax) ist für eine kurze
Zeit (bis Ende Mai) reserviert. Ich bitte alle, sich hier bitte schnell zu ent-
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scheiden und bei mir zu melden oder
gleich im Hotel unter „Schumann“ zu
reservieren.
Eure Anmeldung erbitte ich in diesem Jahr für unsere Planung bis
zum 12. Juli 2012 bei mir unter Tel.
05 11 / 82 10 13, Fax 05 11 / 82 73 05,
E-Mail pgschumann@gmx.de oder
per Post an die o.g. Anschrift. Bitte gebt auch die Teilnehmerzahlen
jeweils mit an und vermerkt separat, wenn Ihr Ermäßigungen – Kinder ab 5 Jahren, Schüler, Studenten,
Auszubildende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Menschen mit Behinderungen (mind. 70 %) für das Klimahaus – wahrnehmen könnt, damit wir

das vorher weitergeben können. Der
Nach-/Ausweis ist auf jeden Fall vorzulegen!

Dem Brief sind auch die weiteren Termine des Landesverbandes beigefügt,
zu denen wir alle auf diesem Wege
ganz herzlich einladen, seien es nun
die Stammtische oder auch der Novemberkommers und Neujahrsempfang im kommenden Jahr. Bitte notiert
Euch die Termine an geeigneter Stelle, da wir keine weiteren schriftlichen
Einladungen übers Jahr verschicken.
Mailempfänger werden wir aber gerne immer wieder erinnern, denn hier
entstehen keine nennenswerten Kosten.

Weitere Veranstaltungen des LVs Niedersachsen

• Stammtisch am 2. Mai 2012 im Brunnenhof am Bahnhof ab 19:00 Uhr
• Stammtisch am 6. Juni 2012, Spargelessen mit den Aktiven auf dem
Haus der Ostfranken 19:00 Uhr

• Stammtisch am 4. Juli 2012 im Brunnenhof am Bahnhof ab 19:00 Uhr
• Stammtisch am 1. August 2012 im Brunnenhof am Bahnhof ab
19:00 Uhr
Sternfahrt nach Bremerhaven vom 24. bis 26.08.2012

• Stammtisch am 5. September 2012 im Brunnenhof am Bahnhof
ab 19:00 Uhr

• Stammtisch am 3. Oktober 2012 im Brunnenhof am Bahnhof ab
19:00 Uhr

• Stammtisch am 7. November 2012 Grünkohlessen mit den Aktiven auf
dem Haus der Ostfranken 19:00 Uhr

Freundschaftskommers der hannoverschen Altakademikerverbände
am 9. November 2012 in Hannover
• Stammtisch am 5. Dezember 2012 vor dem Nikolaus mit den Aktiven auf
dem Haus der Ostfranken, evtl. aber auch erst am 12. Dezember 2012
Neujahrsempfang des Landesverbandes auf dem Haus der Ostfranken am 6. Januar 2013 ab 11:30 Uhr s.t. mit bewährtem Buffet und
guten Gesprächen
Convent des Landesverbandes Niedersachsen wieder 2014 zum Stiftungsfest der Ostfranken auf dem Haus der SBV Ostfranken

Wir laden schon heute alle recht herzlich zu den o.g. Terminen ein und
werden zu gegebener Zeit für einzelne Veranstaltungen weitere Einladungen und wichtige Informationen verteilen, gerne können unser Bundesgeschwister sich aber auch an uns wenden, wenn Sie Fragen zu einzelnen Veranstaltungen haben oder Anregungen und Ideen.
Wir freuen uns, immer viele Bundesgeschwister auf unseren Veranstaltungen begrüßen zu können.
Euer Peter Schumann
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Bitte vergesst auch nicht, unsere
schmalen Finanzen aufzubessern. An
dieser Stelle möchten wir auch darauf hinweisen, dass wir in diesem Jahr
mit den 18 Euro pro Teilnehmer die
Kosten nicht werden decken können,
aber wir wollten auch nicht auf einen
eigenen Bus oder geteilte Führungen
verzichten und sind daher bereit, die
Ersparnisse des LV einzusetzen, soweit zusätzliche Spenden das Defizit
nicht decken werden.

Wir freuen uns neben den Überweisungen der Kosten und des Essensbeitrages auch über jede Spende auf das
Konto 42 52 466 00 bei der Deutschen
Bank, BLZ 25070024, das Konto wird
geführt unter der Kontoinhaberin Ute
Grimm mit dem Kennwort Landesverband Nds.
Ich hoffe auf eine große Teilnehmerzahl in Bremerhaven und freue mich
auf alle Teilnehmer. Für heute verbleibe ich mit bundesgeschwisterlichen
Grüßen

Peter Schumann
Vorsitzender

P.S.:
Liebe Bundesgeschwister, wir stellen
nach wie vor den Versand auf Mailings um und bitten alle, die eine Mailadresse und keine Einwände haben,
uns dies mitzuteilen. Der Postversand
bleibt selbstverständlich für alle bestehen, von denen wir nichts hören
oder zu lesen bekommen.
Für weitere Informationen habe ich
einige Web-Seiten beigefügt zur weiteren Information:
www.hotel-adena.de
Tel.: 04 71 / 80 01 99 - 0
www.klimahaus-bremerhaven.de
www.dah-bremerhaven.de
www.das-mediterraneo.com
www.treffpunktkaiserhafen.de
www.seutedeern.de
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Schwarzburgbund-Landesverband
Mittelrhein – Pfalz – Saar

Liebe Bundesgeschwister,

Unser Landesverbandstreffen findet in diesem Jahr wieder am ersten Sonntag im September auf der Ebernburg
statt. Deshalb laden wir Euch alle recht herzlich ein zum traditionellen

Ebernburgtreffen

am Sonntag, den 2. September 2012 , auf der Burg in Bad Münster am Stein-Ebernburg:
ab 11 Uhr
um 12 Uhr
um 14 Uhr
um 16 Uhr

Frühschoppen in der Burggaststätte (bei schönem Wetter Terrasse)
Mittagessen in der Gaststätte
Konvent in einem noch festzulegenden Raum der Burg
Ausklang bei Kaffee und Kuchen

Vorläufige Tagesordnung für den Konvent (welcher nicht länger als eine
Stunde dauern soll):
1. Bericht des Vorstands
2. Kassenbericht
3. Entlastung des Vorstands
4. Berichte der Verbindungen und Ortskreise
5. Wahl eines Kassenwarts
6. Verschiedenes
Wir treffen uns wie immer mit Familie, erwarten schönes Wetter und
hoffen auf eine große Runde. Der Weg zur Ebernburg, hoch über dem
Nahetal, lohnt sich: das wissen all diejenigen, die seit vielen Jahren beständig dabei sind. Wir freuen uns über alle, die neu dazu kommen.
Mit bundesbrüderlichen Grüßen
Edmund Müller (Ns)
Ernst Melsbach (Rhg,Sü.)

Anmeldung bis 26. August 2012 bei Ernst Melsbach, AlfredDelp-Str. 4, 76756 Bellheim;
Telefon: 0 72 72 / 9 68 38 oder besser per E-Mail: ernst.melsbach@web.de

Termine
von Verbindungen, Landesverbänden und Ortskreisen, die in
den Kalender im Internet eingestellt werden sollen, sind an den
Webwart des SB einzureichen.
Mailadresse: admin@schwarzburgbund.de
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Schwarzburgtagung 2012 – 125 Jahre Schwarzburgbund
„Was sollen wir sagen zum heutigen Tag, ich dächte nur Ergo bibamus!“

Wie treffend unsere Kommerslieder
doch jede Lebenslage zu beschreiben wissen. Eine großartige, unvergessliche Schwarzburgtagung liegt
hinter uns. Kaum mag es mir gelingen, diese in schnöde Worte zu fassen. Aber beginnen wir im Vorfeld:
die Spannung war groß, die Sorgen
noch größer… spielt das Wetter mit,
gibt es genug Schlafplätze für alle
Teilnehmer, wird auch alles klappen?
Schlussendlich lässt sich all dies
mit einem kräftigen „JA“ beantworten. Das Wetter hätte kaum besser
sein können, strahlend blauer Himmel und dank eines leichten Lüftchens zwar warm, aber nicht unangenehm. Einen Schlafplatz hat
schlussendlich auch jeder gefunden, wenn auch manchmal etwas
anders als geplant. Wir teilten uns
unser Zimmer recht spontan mit
einem Uhu-Philister und haben es
nicht bereut. Soviel zu den Rahmenbedingungen, doch eigentlich sind
wir ja zum Feiern angetreten und
das haben wir laut und lange getan.
Die guten Würste vom Grill am
Freitagabend sind längst jedem
bekannt und immer sehr beliebt,
der Wunsch nach weiteren wurde
selbst dann noch laut, als der Grill
schon lange entfernt war. Doch das
Bier konnte uns trösten. Feuchtfröhlich und mit viel ‚Hallo‘ und
‚wie geht´s‘ konnten alte Bekannte
begrüßt und neue Freunde gefunden werden. Schnell war man in Gespräche vertieft und viel zu schnell
ging der Abend zuende.
Kaum hatte man am nächsten Morgen das Frühstück verputzt, ging es
auch schon hoch zum Kaisersaal;
Sonnenschein, gute Stimmung, tolle Bedienung und abwechslungsreiche Grußworte vertrieben schnell
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die Schleier der viel zu kurzen
Nacht. Hier konnte man schon erahnen, dass die Größe dieser SBT
die der Vergangenen übertreffen
würde.
Beim Totengedenken am restaurierten Gedenkstein (jetzt wieder
mit Brunnen) fand trotz allem jeder
einen Platz.
Über die ‚Freuden‘ der diesjährigen
Hauptversammlung weiß ich dieses mal nichts zu schreiben, da ich
ihr aus gesundheitlichen Gründen
fernbleiben musste (durfte?). Lange wurde getagt und manches wird
uns wohl noch eine Weile beschäftigen. Liebe Alemannia Leipzig, ich
hoffe ihr tretet in zwei Jahren noch
einmal an, die Sorgen die manch einer hatte, lassen sich bis dahin sicher zerstreuen.
Nachmittags nahm eine große
Gruppe SBer die Möglichkeit wahr,
im Rahmen des Begleitprogramms
die Saalfelder Feengrotte zu besichtigen. Die begeisterten Blicke und
Worte einiger Teilnehmer sprachen
hinterher für sich.
Kommen wir zum ersten Höhepunkt des Wochenendes, dem
Kommers. Froh und glücklich, wer
frühzeitig eintraf oder Leute vorgeschickt hatte, um Plätze zu reservieren. Der Kultursaal platze aus allen
Nähten, an allen Ecken und Enden
wurden Zusatztische aufgestellt,
selbst Bierzeltgarnituren mussten
verwendet werden. Es waren etwa
350 Teilnehmer erschienen. Und so
wurde der Einzug der Chargen eine
leichte Herausforderung, durch die
Engstellen fädeln, Fahne tief genug
absenken, den richtigen Weg nicht
verlieren... als dann alle Chargen
ihre Plätze erreicht hatten, musste
unsere liebe BX Julia Kittler nach einem kurzen Versuch einsehen, dass
ihre gesundheitlich beeinträchtigte

Stimme für die Leitung eines Kommerses nicht mehr ausreicht und so
ging die Leitung auf eine ihrer Conchargen über.
Nun konnten wir im großen Rahmen einen schönen Kommers verleben, die Liedauswahl kam gut an
und die Stimmung war entsprechend. So lange, wie an diesem
Abend hat wohl bisher kaum jemand auf einem Kommers gesessen, die Grußworte begannen erst
nach Mitternacht. Unter anderem
sprachen die Vorsitzenden von CDA
und CDK, die extra zu dieser Veranstaltung angereist waren. Die Aufmerksamkeit und Aufnahmefähigkeit der Corona ging schließlich
dann aber doch zuende, so dass die
letzten Redner sich erfreulich kurz
fassten und der Kommers zügig
ein Ende fand. Aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit – immerhin
schon halb zwei in der früh – fiel
die Beteiligung am Fackelzug etwas kleiner aus, endete aber traditionell am Kaisersaal mit dem Mitternachtsschrei. Noch lange konnte
man einzelne Gesangsgruppen hören, die auf dem Weg zurück zum
Kultursaal ihre Fakultätsstrophen
zum Besten gaben.
Nach einer wieder sehr kurzen
Nacht – warum haben wir uns eigentlich Sorgen wegen Schlafplätzen gemacht? – konnten viele den
Gottesdienst in der Talkirche genießen, während sich im oberen Ort
bereits die Chargenabordnungen
für den Festumzug sortierten.
Eine bunte, prachtvoll anzusehende Ansammlung von Chargen und
Aktiven umrahmte schließlich die
Abordnungen der Schwarzburger
Vereine. Vorweg zogen die Präsidierende und die Nachfolgende Präsidierende, dann kam die Marsch-
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musik, am Schluss das historische
Löschfahrzeug mit Sirene.
Am Ende erreichten wir das Bürgerhaus und nahtlos fügten sich
alle Teilnehmer direkt aus der Marschaufstellung in die Foto-Aufstellung ein. Als auch die obere Etage
vollständig gefüllt war und an den
Rändern alle Vereine ihren Platz gefunden hatten, konnte das Jubiläumsfoto gemacht werden.
Abschließend stärkte man sich ganz
traditionell mit Würstchen und
Erbsensuppe auf dem Fest der Feuerwehr, oder wanderte in die Unterkünfte, um sich für den Nachmittag
zu rüsten. Für Einige stand sportliche Ertüchtigung auf dem Programm, das Beachvolleyballturnier
zog wieder viele Bundesbrüder und
–schwestern in seinen Bann. Zeitgleich gab es am Schloss die Möglichkeit, das renovierte Zeughaus
zu besichtigen und sich von den
Schwarzburgern so richtig verwöhnen zu lassen.
Abends trafen dann alle wieder zusammen, zum Festball wurde der
Kultursaal noch einmal bis auf den
letzten Platz gefüllt. Und kaum
spielte die Musik, wurde die Tanzfläche gestürmt. Mit großer Begeisterung und Ausdauer drehten Aktive und Philister vor der Bühne ihre

Runden und nur selten war Platz für
raumgreifende Tanzfiguren. Drinnen und Draußen wurde ausgiebig
gefeiert, und manche Gesprächsrunde, die draußen entstand, mochte gar nicht wieder in den Saal zurückfinden. Doch der Abend hielt
noch einige Programmpunkte bereit. Nach einigen eröffnenden Worten wurde das Buffet freigegeben,
dieses war hervorragend, doch leider viel zu schnell geleert. Im Laufe
des Abends durften sich dann noch
die Gewinner des Beachvolleyballturniers ihre Trophäe abholen,
herzlichen Glückwunsch B! Teutonia. Zu späterer Stunde wurde auch
noch der Vorortswechsel vollzogen,
wir wünschen der SBV Ostfranken
und im speziellen der neuen Bundes-X Bsw. Dorothea Schmidt viel
Spaß und Erfolg in diesem Amt.
Hier noch mal ein herzliches Dankeschön an den scheidenden Bundes-X Bsw. Julia Kittler, wir werden
dich in guter Erinnerung behalten.
Doch auch die schönste Veranstaltung muss ein Ende haben und so
war es schließlich Zeit sich von den
meisten zu verabschieden, da zur
montäglichen Wanderung und zum
parallel dazu laufenden Chargenconvent nicht mehr alle zusammenkommen würden.

Beim Chargenconvent konnten wir
schließlich mit großer Freude beschließen, die kommende Fuxmajorstagung bei der Wilhelmitana in
Straßburg zu feiern. Mit großer Vorfreude und ebensolchen Erwartungen blicken wir auf dieses kommende Ereignis.

So bleibt mir am Ende nur, allen Beteiligten zu danken, für die Vorbereitung, die Durchführung und die
sicher langwierigen Aufräumarbeiten. Den Musikern, die uns begleiteten und der Band auf dem Ball ein
herzlicher Dank, ohne euch wäre
es nur halb so schön. Den Schwarzburger Vereinen meine Hochachtung für ihr Engagement und die
Bereitschaft, uns immer wieder so
herzlich in ihrem kleinen Städtchen
willkommen zu heißen. Ein weiterer Dank allen Rednern, die im Laufe des Wochenendes zu Wort kamen. Vieles, was gesagt wurde wird
uns sicher noch weiter begleiten.
Und ein letzter Dank an die nicht
beteiligten Schwarzburger Einwohner, die uns jedes Mal wieder 4 Tage
lang ertragen müssen.
Ich hoffe wir sehen uns alle bald
wieder,
mit preussisch-blauen Grüßen,
Gunhild Pohl (PrB)

Vorstellung des neuen Schriftführers des SB
Sven Heggen v/o Selfkant

Liebe Leser,

mein Name ist Sven Heggen. Ich
wurde am 18.08.1977 in Rheydt
(Mönchengladbach) geboren.
Meine Schullaufbahn habe ich über
die Realschule und anschließender
Oberstufe des Gymnasiums relativ normal mit dem Abitur zum Abschluss gebracht. Nach einem damals
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noch üblichen Wehrdienst begann
ich mein Studium der Elektrotechnik im Wintersemester 1998/99 an
der RWTH-Aachen. Gleich zum Mathe-Vorkurs lernte ich die Burschenschaft Westmark kennen und bin in
diese dann auch gleich mit Begeisterung eingetreten. Auf meinem ersten Stiftungsfest-Sektfrühstück erhielt ich aufgrund von Irrtümern,

was meine elterliche Heimat betrifft,
den Bierspitz Selfkant (Gemeinde
im Kreis Heinsberg). Relativ schnell
wurde dann in meiner Aktivenzeit
auch der Kontakt zur St.V. FrisiaBreslau zu Essen geknüpft, welcher
dann schließlich zu meiner dortigen
Aufnahme führte.
Da während eines Großteils meiner
Aktivenzeit die Stärke der West-
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mark-Aktiven relativ konstant blieb,
durfte ich viele Erfahrungen bei der
Ausführung von diversen Chargenämtern sammeln. Diese sind mir
auch heute noch sehr hilfreich und
verhelfen mir zu einer gewissen Gelassenheit und der Erkenntnis, dass
meist nur den sprechenden Menschen geholfen werden kann.

Mein Studium habe ich mit der Vertieferrichtung Medizintechnik abgeschlossen und darf mich glücklicherweise noch mit dem akademischen
Grad des Diplom-Ingenieurs schmücken. Meine berufliche Laufbahn
begann 2006 als externer Mitarbeiter bei der Siemens AG (Healthcare
Sector – Magnetresonanz). Hier war
ich zuerst als Hardware-Entwickler
für drahtlose EKG- und Puls-Sensoren tätig, welche zur Triggerung

der Herz-Messungen beim Kernspin-Tomographen genutzt werden. Danach wechselte ich in die
Entwicklung von zentraleren Steuerungskomponenten und beschäftige mich hauptsächlich mit deren
FPGA-Design. Seit letztem Jahr habe
ich den Sprung zum „Siemensianer“
geschafft und mich über die hinzugewonnenen Verantwortlichkeiten
gefreut. Die Arbeit macht mir sehr
viel Spaß, was meiner durchschnittlich längeren Verweilzeit im Büro
und Labor sehr zuträglich ist.
Seit meinem Berufseinstieg lebe
ich in Erlangen. Die räumliche Distanz zu Aachen und Essen machen
die Erfüllung meiner dortigen Ämter (Kassenwart des Verein Westmarkhaus e.V. und 1. Vorsitzender
der St.V. Frisia-Breslau zu Essen)

AUS DEM BUND

nicht immer einfach. Nun brachte
mir die Hauptversammlung auf der
Schwarzburgbundtagung zusätzlich das Vertrauen entgegen, mich
als Schriftführer des SB bewähren
zu dürfen. Ich nehme diese neue
Aufgabe ernst und werde sie nach
Rücksicht auf meine anderen Ämter
mit bestem Wissen und Gewissen
erfüllen. Sollte einmal etwas nicht
so gut laufen, bitte ich Euch mir gegenüber rechtzeitig Eure konstruktive Kritik zu äußern. Ich hoffe dann
mittels Eurer Unterstützung die
Missstände beseitigen zu können.
In diesem Sinne freue ich mich auf
eine erfahrungsreiche Amtszeit,

Euer Sven Heggen v/o Selfkant
(We, Fris)

„Ethik in der Wirtschaft“
Festrede anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des Schwarzburgbundes

Meine Damen und Herren,

lassen Sie mich am Anfang meiner
Ausführungen mit dem vielverbreiteten Missverständnis aufräumen,
dass nämlich Ethik einerseits und
Gewinnerzielung anderseits in den
Unternehmen nicht vereinbar seien. Das stimmt teilweise nur bei
dem Streben nach kurzfristiger Gewinnmaximierung. Das kann aber
nie das Ziel eines verantwortlich
geführten Unternehmens sein. Wir
wollen schließlich langfristig Erfolg
haben. Um langfristig erfolgreich zu
sein, müssen wir aber automatisch
neben der laufenden Gewinnerzielung an die langfristigen Wirkungen
bestimmter Maßnahmen denken.
Wir können also keine Maßnahmen ergreifen, die zum Beispiel das
Image und das Ansehen eines Unternehmens schädigen, was für den
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langfristigen Erfolg äußerst wichtig ist. Wir brauchen auch eine Personalpolitik, die sehr langfristig
denkt, das heißt, die soziale Verantwortung, Motivation der Mitarbeiter und ständige Investitionen in
die Qualität und Weiterentwicklung
der Mitarbeiter und des Führungspersonals beinhaltet. Wenn man
dies alles berücksichtigt, verbietet
sich automatisch unethisches oder
unsoziales Verhalten und damit
sind Ethik und Business langfristig
keine Gegensätze.

Ihr werdet Euch natürlich fragen:
„Warum ist dann eine Finanzkrise entstanden? Warum erleben wir
zum Teil ein Verhalten, dass diesen
Grundsätzen nicht entspricht?“
Natürlich wusste man, dass irgendwann die stark verschuldeten Immobilien in den USA eine gewisse

Krise auslösen würden. Aber das
Ausmaß dieser Krise und das unverantwortliche Verhalten der Finanzwelt hat wohl niemand in
diesem Umfang vorausgesehen. Erstaunlich war auch, wie stark europäische Banken und sogar die
Schweiz sowie gewisse Landesbanken und öffentlich-rechtliche Institute in diese Aktivitäten verwickelt
waren. Man kann das eigentlich alles nur begreifen, wenn man den
Leuten drei Dinge unterstellt, nämlich 1. ein sehr kurzfristiges Denken, 2. Gier im wahrsten Sinne des
Wortes und 3. noch ein guter Schuss
Dummheit. Der Hauptgrund für alle
diese Krisen und Missstände liegt
darin, dass man im Zusammenhang mit dem Freihandel, der Globalisierung und der Liberalisierung
der internationalen Finanzwelt vergessen hat, entsprechende inter-

13

AUS DEM BUND

nationale Regeln einzuführen, wie
wir sie in einzelnen Ländern wie
Deutschland mit der Entwicklung
und Anwendung des Ordoliberalismus eingeführt haben, wodurch
Auswüchse oder Fehlverhalten automatisch verhindert oder aber bestraft werden. Es ist einfach eine Illusion zu glauben, dass ohne solche
Regeln und Gesetze sich alle Menschen automatisch gut, anständig
und verantwortlich verhalten.
Inzwischen hat man dies eingesehen. Gewisse Regeln sind bereits
eingeführt, andere werden diskutiert, aber es ist mühsam, derartige
Dinge international durchzusetzen,
besonders da der sogenannte angelsächsische Kapitalismus sich gegen zu strenge Regeln wehrt.

Neben den erwähnten Regeln und
dem damit verbundenen Aufbau
internationaler Institutionen ist es
meines Erachtens wichtig, bei der
Auswahl von Führungskräften in
Wirtschaft und Gesellschaft wieder
stärker die persönlichen und charakterlichen Eigenschaften in den
Vordergrund zu stellen und nicht
nur professionelle Ausbildung und
berufliche Erfahrung. Diese Führungseigenschaften
beinhalten
meines Erachtens folgendes:

1. Mut, Nerven und Gelassenheit
2. Lernfähigkeit, Sensibilität für
Neues,
3. Vorstellungsvermögen für die
Zukunft, oder Vision, wie man
ja heute sagt
4. Kommunikations- und Motivationsfähigkeit nach innen und
außen
5. Fähigkeit zur Schaffung eines
innovativen Klimas
6. Denken in Zusammenhängen
7. Glaubwürdigkeit (heutzutage
eine besonders wichtige Eigenschaft)

14

8. Bereitschaft zur ständigen Veränderung und die Fähigkeit,
den Wechsel zu managen
9. Internationale Erfahrung und
Verständnis für andere Kulturen
10. Bescheidenheit, aber mit Stil
11. Kein Beitrag zur Verwilderung
der Sitten leisten, sondern eher
beispielhaft wirken.
12. Und im Übrigen als letztes, ich
kann es nicht oft genug betonen: Charakter, Charakter, Charakter.
Spezielle Bemerkungen zum
Thema ethische und soziale
Verantwortung in der Wirtschaft
1. Zunächst möchte ich klar und
ohne drum herum zu reden,
Folgendes sagen: Die wichtigste soziale Verantwortung der
Unternehmer ist es, langfristig
am Markt und im Wettbewerb
erfolgreich zu sein und damit
den Ertrag des Unternehmens
nachhaltig zu sichern. Damit
wird ein wichtiger Beitrag zum
Wohlstand und zum Gedeihen
der Wirtschaft geleistet, wovon
letztlich alle profitieren. Ein gutes Unternehmen zahlt damit
auch die für die Gemeinschaftsaufgaben notwendigen Steuern
und schließlich werden über
eine erfolgreiche Unternehmensführung auch die Arbeitsplätze gesichert, erhalten und
vermehrt. Diese grundlegende
Aufgabe eines Unternehmens
ist deshalb auch dessen wichtigste soziale Verantwortung.
Darüber hinaus bin ich aber der
Meinung, wie ich schon sagte,
dass verantwortliches und ethisches Verhalten generell vonnöten und auch im langfristigen Interesse der Unternehmen
ist. Es genügt nicht nur, Gesetze
einzuhalten. Die Politik verantwortlichen unternehmerischen

Handelns dient der langfristigen Ertragsoptimierung und
-entwicklung anstelle von kurzfristiger Gewinnmaximierung.

2. Wichtige unternehmenspolitische Grundsätze zur Unterstützung dieser allgemeinen Politik. Ich habe diese Grundsätze
bei Nestlé wie folgt definiert:
1. Wir sind mehr menschen- und
produktorientiert als systemorientiert (ist eine Frage der Priorität).
2. Wir sind mehr für langfristige Politik als für kurzfristiges
Verhalten. Dies ist heute besonders wichtig bei den teils kurzfristigen Pressures des Kapitalmarktes, der Zunahme des
Wettbewerbs und der Globalisierung. Eine solche langfristige Politik verhindert, wie bereits erwähnt, automatisch die
oft schädliche kurzfristige Gewinnmaximierung. Wer langfristig denkt, ist an einer Förderung und Motivation der
Mitarbeiter interessiert, vermeidet kurzfristige Rationalisierungsmaßnahmen, die die
Mitarbeiter verunsichern und
tut auch nichts, was dem langfristigen Image eines Unternehmens schaden könnte. Eine solche Politik ist am Schluss auch
für die Aktionäre interessant,
soweit sie auch langfristig mit
dem Unternehmen verbunden
bleiben. Ich sage in diesem Zusammenhang immer: „Mir sind
Shareholders lieber als Sharetraders“. Wir können keine Unternehmenspolitik betreiben,
die auf die kurzfristigen Jo-JoAktionäre eingeht. Ein Unternehmer darf sich auch nicht
durch Quartalsberichte, kurzfristige Forderungen eines Teils
der Analysten und Börsianer
und ähnlichen Dingen beeinflussen lassen. Auch im Marktgeschehen ist eine langfristi-
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ge Politik besser. Das bedeutet
beispielsweise, dass wir keine
Kostenreduzierungen vornehmen, die zu Lasten der Qualität
oder der langfristigen Marktinvestitionen gehen werden.
3. Wir wollen nach Möglichkeit
dezentral führen. Dezentrale
Führung bedeutet ganz einfach
mehr Motivation für die Mitarbeiter, fördert die Flexibilität
und die Marktnähe der Unternehmen.
Wertorientiertes Management
Zunächst zwei Bemerkungen:

1. Wir leben in einer Markt- und
Wettbewerbswirtschaft, insofern kann wertorientierte Führung nur mit Werten gestaltet
werden, die langfristig den Bestand und die Entwicklung des
Unternehmens gewährleisten
und nachhaltig zum Erfolg des
Unternehmens führen.
2. Am Anfang einer wertorientierten Führung stehen die Auswahl
des Führungspersonals und die
Qualitäten, die wir von Topleuten verlangen. Keiner kann
mit Werten führen, die er nicht
selbst verkörpert. Über die damit notwendigen Führungseigenschaften habe ich ja bereits
besprochen. Beim Thema Wertorientierung werden wir immer wieder damit konfrontiert,
welche Werte wir konkret meinen, und wie wir zwischen oft
gegensätzlichen Werten abwägen können. Solche gegensätzlichen Werte können zum Beispiel sein:
➢ Die langfristige oder kurzfristige
Gewinnorientierung. Darüber habe ich bereits gesprochen.
➢ Die Vergütung nach Leistung und Position oder geringerer Differenzierung
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der Lohnstufen und mehr
Gleichheit.
➢ Stärkere Förderung der
Leistungsträger oder stärkere Bemühung, die weniger Guten nachzuziehen.
➢ Berücksichtigung
von
Dienstjahren und Treue
zum Unternehmen oder
mehr der aktuellen Leistungsfähigkeit (das Ziel
muss hier sein, eine Balance zu finden zwischen der
Wertschätzung von jugendlicher Dynamik und Alterserfahrung).
➢ Bevorzugung eines kooperativen Führungsstils und
Kollegialität und Coaching
oder stärkere Betonung
von Führung. Zur Führung:
Ich bevorzuge das sich in
der Praxis immer wieder
bewährte Team mit Spitze
und nicht ein Team als Spitze.

In einem multinationalen Unternehmen müssen wir auch beachten, dass wir in verschiedenen Regionen der Welt natürlich auch
unterschiedliche Wertvorstellungen haben, die wir, soweit sie nicht
unsere allgemein geltenden Werte verletzten, ebenfalls berücksichtigen müssen. Im Übrigen gilt es
bei der Wertorientierung darum,
vier Güter gegeneinander abzuwägen, die von unterschiedlichen
Menschen und Gesellschaftsformen unterschiedlich gewichtet und
beurteilt werden, nämlich Liberty (Freiheit), Equality (Gleichheit),
Efficiency (Effizienz) und Community (Solidarität und soziales
Verhalten). Je nach Gewichtung
dieser vier Aspekte haben wir unterschiedliche
gesellschaftspolitische Lösungen, Verfassungen,
politische Programme und Gesetzgebungen und schließlich dann
auch unterschiedliche wertorientierte Führungssysteme. Im Übri-
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gen kann wertorientierte Führung
nicht losgelöst sein von der gegenwärtigen gesellschaftspolitischen
Situation, von dem jetzigen Meinungsspektrum und vom Zeitgeist.
Andererseits soll Wertorientierung
aber auch nicht nur den Zeitgeist
reflektieren, sondern durchaus
über den herrschenden Zeitgeist
hinausgehen. Irgendwo liegt Führung also immer zwischen der Notwendigkeit von Toleranz einerseits
und der Ausübung von Autorität
und Orientierung andererseits. Sie
ist eine Kunst, die sich in vielen
Spannungsfeldern bewähren muss.
Wertorientierte Führung im wohlverstandenen Sinn kann also langfristig zum Unternehmenserfolg
beitragen, weil eine solche Führung
ein besseres Betriebsklima, mehr
Sicherheit und Motivation fördert,
verbunden mit der damit verbundenen höheren Leistungsbereitschaft.
Auch nach außen dient wertorientierte Führung dem Unternehmen. Es kann damit in den Medien
und in der Gesellschaft ein besseres
Image, ein größeres Ansehen erreichen und besser anerkannt werden.
Wir müssen natürlich abwägen und
die richtige Balance finden zwischen direkter operativer Effizienz
und Maßnahmen der Wertorientierung. Mit Fundamentalismus oder
moralischem Rigorismus kann man
nicht leiten. In diesem Zusammenhang verweise ich auf den Nationalökonomen und Soziologen Max Weber, der das Problem der richtigen
Balance und dem Unterschied zwischen Gesinnungsethik, d.h. Handlungsabsichten und Handlungsgrundsätzen und Handeln nach
Überzeugung und nicht nach Nützlichkeitsabwägung und andererseits Verantwortungsethik, die sich
in erster Linie an den Folgen des gesellschaftlichen Handelns und nicht
an den ideologischen Zielen orientiert, analysiert hat.
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Beeinflussung der Wirtschaft
durch die generelle Politik, die
Rahmenbedingungen und die
Gesetzgebungen
Hierzu nur einige Bemerkungen:
➢ Die Bedeutung der Arbeitsgesetzgebung, der Sozialgesetzgebung in diesem Zusammenhang. Meine Meinung hierzu:
Bei aller Notwendigkeit dieser
Dinge in einer sozialen Marktwirtschaft sind wir hier und
da doch etwas zu weit gegangen. In einigen Gesetze wie Mitbestimmungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz sind auch
gewisse machtpolitische Komponenten sozialistischer Prägung eingegangen. Teile der Arbeitsgesetzgebung verführen
zu Missbrauch und sollten besser auf die wirklich Bedürftigen
konzentriert werden. Mit anderen Worten: soziales Netz ja, soziale Hängematte nein.
➢ Ein weiteres Problem sind die
Planungsbürokratie und die
Blockierungsmöglichkeiten
(siehe Stuttgart 21, „Blockupy“
oder auch das Beispiel aus meiner Heimat, nämlich die Tatsache, dass der Bau von zwei Ab-

schnitten der Autobahn von
Lindau nach München 30 Jahren gebraucht hat wegen verschiedener Einsprüche). Hier
ist also eine neue Balance erforderlich zwischen der Notwendigkeit von Gemeinschaftsaufgaben und den berechtigten
Einsprüchen der Bürger.
➢ Noch zwei weitere Bemerkungen:
Minderheitenschutz ja, Minderheitenterror nein!
Opfer mehr schütze als die Täter!
Einige Bemerkungen zur EU
Auch von dort gibt es immer mehr
Regelungen und Gesetze, die die
Wirtschaft beeinflussen. Generell
bin ich der Meinung, dass die Macht
der EU und das einheitliche Vorgehen bei gewissen Essentials gestärkt
werden sollte. Ich meine damit zum
Beispiel Bereiche wie die Außenpolitik, Sicherheitspolitik, ökologische
Grundsätze,
Immigrationspolitik.
Andererseits sollten wir bei allen
anderen Fragen die Autonomie der
Länder nicht zu stark beeinträchtigen und das Subsidiaritätsprinzip
stärker anwenden. In diesem Zusammenhang brauchen wir auch
weniger Bürokratie aus Brüssel.
Schließlich kann man bei einer
Mitgliederzahl von beinahe 30
Mitgliedern die Gleichheit nicht
so weit treiben, dass keine Beschlüsse mehr zustande kommen. Wir brauchen also mehr
Mehrheitsbeschlüsse und auch
eine Struktur, wo es vielleicht
ein Europa der drei Geschwindigkeiten gibt, mit mehr Integration für einen kleinen
Kreis von Ländern und einen anderen Kreis von Län-
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dern, die noch nicht bereit sind für
einen engeren europäischen Staatenbund. Im Übrigen brauchen wir
klare Regeln und wirkungsvolle
Sanktionen bei Fehlverhalten.
Schlussbemerkungen

Um es nochmals zu sagen: Ethik und
wirtschaftliche Interessen sind im
wohlverstandenen Sinne keine Gegensätze. Damit solche Grundsätze besser eingehalten werden, und
zwar von allen, ist es notwendig,
dass 1. verbindliche internationale
Regeln, besonders auf dem Finanzsektor, aufgestellt werden. Es ist naiv
zu glauben, dass sich alle Teilnehmer automatisch anständig verhalten. Dass 2. bei der Auswahl von Führungskräften mehr darauf geachtet
wird, um was für eine Persönlichkeit
es sich handelt und der Charakter
stimmt. Und dass 3. generell wieder
mehr Leute ermutigt werden, sich
anständig zu verhalten im Rahmen
unserer christlich geprägten ethischen allgemeinen Grundsätze.

Dieser letzte Punkt wird nicht einfach einzuhalten sein, aber jeder
muss bei sich selbst anfangen, daran zu arbeiten und dies einzuhalten:
Eltern, Schule, Vereine, Institutionen, Kirchen, Unternehmer, Gewerkschaften. Und schließlich können
auch die Studentenverbände einen
Beitrag leisten. Damit kommen wir
zu den ursprünglichen Zielen des
Schwarzburgbundes zurück, die
auch aus Anlass unseres 125-jährigen Jubiläums wieder stärker in das
Bewusstsein unserer Mitglieder verankert werden sollten.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Dr. h.c. Helmut Maucher
Ehrenpräsident Nestlé AG, Vevey
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150 Jahre Freundschaftsverhältnis zwischen
Alemannia und Germania
1862 – nunmehr also vor 150 Jahren – schlossen die beiden Burschenschaften Alemannia Leipzig und
Germania Göttingen ein Kartell als
vertragliche Grundlage ihres Freundschaftsverhältnisses. Auch wenn das
Kartell formal bereits 1866 abgebrochen wurde, konnte das Freundschaftsverhältnis mit wechselnder
Intensität bis in die heutige Zeit erhalten werden. Doch nicht nur die
vergleichsweise lange Dauer unter zumeist widrigen Bedingungen
macht diese Freundschaft besonders. Das Bündnis verstand und versteht sich vielmehr als Wahrer eines christlich-burschenschaftlichen
Wertekanons, der sich direkt auf die
Urburschenschaft bezieht und mit
seiner besonderen Prägung eine spezifische Strömung in der burschenschaftlichen Bewegung darstellt.1
Anlässlich des 150. Jubiläums des
Kartellabschluss wird nachfolgend
die Entstehung und die Entwicklung
des Freundschaftsverhältnisses bis in
die heutige Zeit dargestellt.
Vom Kartellabschluss 1862 bis
zum Abbruch 1866
Bei Stiftung der Alemannia Anfang
Februar 1861 in Leipzig bestand
Germania bereits annähernd zehn
Jahre in Göttingen und hatte sich gut
etabliert. In ihren Statuten hatte sich
Germania neben der Pflege eines innigen Freundschaftsbundes auf
christlich-deutscher Grundlage auch
die Verbreitung ihrer Ideale nach
außen hin vorgenommen. Schon seit
1852 stand Germania in offiziellem
Verhältnis zum Gesamtwingolf, war
allerdings nie als gleichberechtigtes Vollmitglied akzeptiert worden,
sondern hatte einen Sonderstatus
erhalten. Dahinter stand das bei-
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derseitige Bewusstsein, zwar wesensverwandt aber nicht wesensgleich zu sein.
Als sich 1860 in Bonn vom dortigen
Wingolf eine Burschenschaft Germania nach dem Vorbild der Göttinger
abgespalten hatte, wurde mehr und
mehr klar, dass sich der bisherige Zustand nicht mehr halten ließ. Während die übrigen Wingolfsverbindungen der Bonner Germania reserviert
bis ablehnend gegenüber standen,
bemühte sich die Göttinger Germania
um ein freundschaftliches Verhältnis,
das 1861 offiziell wurde. Dies missfiel wiederum den Wingolfsverbindungen, was den Göttingern durch
den Vorort Erlangen schriftlich mitgeteilt wurde. Damit war das Verhältnis zwischen Germania und Win-

golf bereits belastet, als im Mai 1861
die gerade gegründete Leipziger Alemannia in Verbindung mit Germania
trat. Die Germanen reagierten daher
freudig auf die unerwartete Kontaktaufnahme aus Leipzig und nachdem
man durch Austausch der Statuten
festgestellt hatte, wie sehr die beiden Burschenschaften in ihren Zielen übereinstimmten, trat man trotz
sicherlich auf Germanenseite vorhandener Bedenken bezüglich der
Lebensfähigkeit der Leipziger Neugründung bereits am nächsten Stiftungsfest der Alemannia 1862 in ein
offizielles Kartell. Das Bewusstsein
der prinzipiellen Wesensgleichheit
kommt im nachfolgend wiedergegebenen Text des Kartellvertrags deutlich zum Ausdruck:2

„Auf Grund völliger prinzipieller Übereinstimmung und im Bewußtsein gleichen gemeinsamen Strebens haben die Burschenschaften
Germania in Göttingen
und
Alemannia in Leipzig
sich gedrungen gefühlt, ihrer inneren Gemeinschaft durch Abschluß eines
Cartells
den entsprechenden Ausdruck zu geben.

Dasselbe bestimmt sich in folgenden Punkten:
1. Die Verbindungen stehen in möglichst lebhaftem brieflichen und persönlichen Verkehr.
2. Sie vermitteln denselben insbesondere durch gegenseitige Einladungen
zu den Stiftungsfesten und anderen Feierlichkeiten der Verbindungen.
3. Sie verpflichten sich zu regelmäßiger Zusendung der Verbindungsgeschichte in der Mitte jedes Semesters.
4. Mitglieder der einen Verbindung, welche die Universität der Bruderverbindung beziehen, haben das Recht, sich zur Aufnahme bei der letzteren
zu melden, und werden nach erfolgter Aufnahme Philister beider Verbindungen.
Zur Beurkundung dessen ist vorliegendes Dokument ausgefertigt und von
den Vertretern der beiden Burschenschaften unterzeichnet worden.
Leipzig, den 3. Februar 1862
Im Namen der Germania
Werner Dege, stud. philog.

Im Namen der Alemannia
Arthur Weber, stud. theol.“
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Kurz nach seinem Abschluss hatte
das Kartell bereits seine erste Bewährungsprobe zu bestehen. Als der
Wingolf davon erfuhr, drängte er die
Germania, sich wieder von der Alemannia zu lösen und zu erklären,
künftig keine anderweitigen Kartelle neben der Zugehörigkeit zum
Wingolf einzugehen. Die Germania
hielt jedoch an der Alemannia einerseits und an ihrer Unabhängigkeit in
dieser Frage andererseits fest und
lehnte dies ab. Daraufhin kam es
noch nicht zum Bruch mit dem Wingolf, aber doch zu einer deutlichen
Lockerung des Verhältnisses.
Im SS 1863 regte Alemannia den Gedanken zur Gründung eines Fünfbundes zwischen den fünf außerhalb
des Wingolfs stehenden christlichen
Verbindungen Uttenruthia, Tuiskonia, Bonner und Göttinger Germania sowie Alemannia an. Dazu lud
sie die betreffenden Verbindungen
zu einem Deputiertenconvent nach
Leipzig ein. Das Vorhaben scheiterte
daran, dass einerseits der Dreibund
(Uttenruthia, Tuiskonia, Germania
Bonn) an seinen speziellen Cartellstatuten festhielt und andererseits
die Göttinger Germania an ihrer Beziehung zum Wingolf. Ein Vorschlag
der Germania zu einem lockeren
Verhältnis wurde von der Uttenruthia ebenfalls abgelehnt.
Der Germane Ulrich Bahrs schrieb
dazu später:3 „Hätte damals die Göttinger Germania ihr Verhältnis zum
Wingolf gelöst, so wäre wohl sicher
ein ansehlicher Bund zustande gekommen, zusammengesetzt aus Uttenruthia, Tuiskonia [Halle], Bonner Germania, Göttinger Germania
und Alemannia. Diesen Schritt wollte aber die Germania nicht thun,
ihres alten idealen Großbundesgedankens willen. Wäre der Wingolfkrach schon damals erfolgt, so
wäre höchstwahrscheinlich schon in
dieser Zeit eine Art S.B. entstanden,
in dem die Alemannia die Stelle der
späteren Nordalbingia eingenommen hätte.“
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Nun wandte sich Alemannia ihrerseits, nicht zuletzt unter Einfluss
seitens Germania, an den Wingolf,
um zu ihm in das gleiche Verhältnis
wie die Kartellverbindung zu treten.
Obwohl es laut Waitz4 im Wingolf
Befürchtungen gab, dass im Falle einer Ablehnung Alemannia und
Germania gemeinsam ein Zusammenschluss der christlichen Verbindungen außerhalb des Wingolfs
gelingen könnte, sprach man sich
letztlich dagegen aus. Grund hierfür
war wohl die Existenz eines wingolfitischen Vereins in Leipzig, aus dem
sich wenig später der Leipziger Wingolf konstituierte.
Dennoch entwickelte sich das Kartell zwischen Alemannia und Germania weiterhin gut. Man besuchte
sich gegenseitig (besonders zu Stiftungsfesten) und stand in regem
Briefverkehr, der im Archiv der Germania vollständig erhalten ist. Besonders für die noch nicht gefestigte
Alemannia bedeutete es eine große Unterstützung, dass Germanen
zum Studium nach Leipzig gingen
und dort bei Alemannia aktiv wurden. Der Germane Cordes war im SS
1865 in Leipzig sogar Sprecher der
Alemannia.
Im SS 1865 planten Alemannia und
Germania zusammen mit der Bonner Germania die 50jährige Gedenkfeier der Gründung der Jenaer
Burschenschaft zu beschicken. Die
Bonner Germania musste ihre Teilnahme jedoch auf Druck von Uttenruthia und Tuiskonia absagen. Die
Anmeldung der beiden übrigen Verbindungen zur Teilnahme am Festzug wurde dagegen vom Jenenser
Festkomitee abgelehnt, da dieses
die beiden christlichen Verbindungen nicht als Burschenschaften anerkennen wollte.
Am Ende des folgenden WS war
Alemannia, die nie sehr stark gewesen war, bedrohlich zusammen
geschmolzen. In dieser kritischen
Situation begann man an den eigenen Prinzipien zu zweifeln und

strich nach längerer Diskussion das
christliche Element aus den Statuten. Die geänderten Statuten übersandte man am 20.4.1866 an Germania. Germania erklärte daraufhin
das Kartell schriftlich als beendet. In
der Alemannengeschichte heißt es
hierzu – leicht abweichend von der
Germanengeschichte:
„Daraufhin löste die Germania das
Kartell, bot aber der Alemannia ein
Freundschaftsverhältnis an, das
auch angenommen wurde (13. und
31. Mai). Als aber die Germania in
ihrem Glückwunsch zum Stiftungsfest (16. Juni 1866) der Alemannia
gegenüber betonte, daß sie nicht um
die „vielen Gemeinsamen“ willen,
das sie nach der Meinung der Alemannia verbände, an dem freundschaftlichen Bunde festhielten, sondern weil man noch immer hoffe,
daß die Alemannia zu ihrem ursprünglichen Prinzip zurückkehren
werde, fühlte sich diese mit Recht
verletzt. Indem sie sich jede „Bevormundung und Propagandamacherei“ verbat (6. Juli), brach sie jeglichen Verkehr mit der Germania ab.
Am 28. Juli bestätigte die Germania
ihrerseits den Abbruch.5 – Das war
das Ende eines Bundes, der zu großen Hoffnungen berechtigt hatte.“
Zugleich war dies auch schon fast
das vorläufige Ende der Alemannia,
die sich aus Mitgliedermangel am
Ende des WS 1867/68 ohne formellen Beschluss auflöste.
Von der Wiedergründung der
Alemannia bis zum Dritten Reich
Zwischen 1887 und 1893 war die
Aktiva in Göttingen nie mehr als 11
Aktive stark, meistens nur sechs
bis acht, einmal nur drei. Aus dem
Schwarzburgbund waren eine Reihe inaktiver Mitglieder in Göttingen,
so dass die Gefahr bestand, dass diese eine eigene christliche Studentenverbindung in Göttingen gründeten.
Für drei christliche Verbindungen,
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Germania neben Wingolf und SB, war
in Göttingen kein Raum, da es insgesamt nur 715 Studenten in der Stadt
gab. Die Germania suchte daher Anschluss zum Schwarzburgbund. Allerdings wurde dieser Schritt damals kritisch gesehen. Gemeinsam
war die christliche Grundlage des
Verbindungslebens. Unterschiedlich
dagegen war die Auffassung des vaterländischen Prinzips, welches in
der Germania stark von den urburschenschaftlichen Idealen, wie sie
sich bei Ernst Moritz Arndt finden,
geprägt war. Von ihm stammt auch
die untrennbare Verbindung der Begriffe Christentum und Deutschtum.
Ferner versuchte die Germania stets
ihre Ziele in der Gemeinschaft auf
dem Weg der Freundschaft zu erreichen unter größtmöglicher Freiheit
des einzelnen. Auf starre Regeln und
strenge Erziehung wurde in der Germania verzichtet.
1883 wurde die Germania schließlich in den SB aufgenommen, erlebte in den folgenden Jahren eine stürmische Aufwärtsentwicklung und
konnte 1886 ihr erstes Haus einweihen. Außerdem bekam die Germania durch den Schwarzburgbund die
Möglichkeit, im Sinne ihrer Gründer
auf verwandte Kreise in der Studentenschaft zu wirken.6
Der Göttinger Aktive Heinrich Asmus entdeckte an seinem Geburtstag, dem 30. Juli 1898, im Kneipsaal
ein Bild der alten Burschenschaft
Alemannia aus Leipzig. Er fing an
im Archiv zu recherchieren, fand
den alten Kartellvertrag und las den
Schriftverkehr. Sein Wunsch wuchs,
die alte Alemannia wiederzugründen. Schließlich ließ er sich eine rote
Alemannenmütze fertigen und siedelte nach Leipzig über. Erst später
merkte er, dass die Alemannia ursprünglich schwarze Mützen hatte.
In Leipzig angekommen musste Asmus als Kartellbruder des Schwarzburgbundes zunächst an den Kneipen der Nordalbingia teilnehmen,
allerdings gefiel ihm der Charakter
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der Verbindung nicht. Asmus vermisste hier die Freundschaft und
die Freiheit des einzelnen, stattdessen wurde das Bundesleben mit Paragraphen geregelt. Dennoch versuchten die Nordalbinger ihn aktiv
zu machen, was Asmus jedoch ablehnte. Stattdessen holte er Informationen über die Alemannia bei den
noch lebenden Philistern ein. Es kam
noch zu einem kurzem Intermezzo:
Asmus wurde seitens der Germania
verübelt, dass er dem Schwarzburgbund so negativ gegenüberstand. Es
folgte ein Streit und schließlich wurde Asmus deprimiert bei Nordalbingia aktiv, schied jedoch kurze Zeit
später wieder aus. Mit der Germania kam es ebenfalls zum Bruch, so
das Asmus nun alleine dastand und
mit aller Kraft seinen Plan der Wiedergründung der Alemannia weiterverfolgte. Es gelang ihm mit Müller und Brunotte zwei Mitstreiter zu
finden. Zusammen vollzogen sie die
Wiedergründung der Alemannia am
12.12.1898. Als Mützenfarbe wählten sie rot, vermutlich weil der Wingolf inzwischen schwarze Mützen
trug.7
In der Folgezeit gab es einen Austausch zwischen Germania und Alemannia. Die Alemannen entsandten
Vertreter zum 50. Stiftungsfest nach
Göttingen8 und Germanen waren
in Leipzig gern gesehene Gäste. Im
WS 1902/03 wurde der Abschluss
eines Hospitanzverhältnisses beabsichtigt, jedoch verweigerte der
Schwarzburgbund auf Betreiben der
Nordalbingia seine Zustimmung.
1904 klagte der Nordalbingersprecher sogar in der Schwarzburg über
den Verkehr von inaktiven Göttinger
Germanen und Inaktiver anderer
SB-Bünde bei der Alemannia.9 Der
Germane und Alemanne (h.c.) Ernst
August Gries bemühte sich ferner
um eine Annäherung der Alemannia an den SB, da dieser sich mehr
und mehr zum Verband entwickelte
und die Mitgliedschaft zweier Bünde am gleichen Hochschulort damit
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möglich werden könnte.10 In den
Jahren 1906 bis 1911 hielt sich die
Alemannia vom Schwarzburg-bund
und vom Wingolf fern, jedoch gab
es weiterhin Kontakt zur Germania.
Der Germane Müller fiel in Leipzig
besonders durch sein neckisches
Liedgut auf, welches nicht in Gesangsbüchern zu finden war.11
Im Sommersemester 1908 wuchs
die Germania auf 34 Aktive und es
gab unterschiedliche Strömungen
in der Verbindung. Es kam zu einem
Streit, in dessen Zuge einige Germanen austraten. Diese planten die
Neugründung einer Burschenschaft.
Die Germania entschied sich dieser
Idee freundschaftlich gegenüber zu
stehen und stellte es ihren Füxen
frei, sich an einer Neugründung zu
beteiligen. Am 2.12.1908 kam es
daraufhin zur Gründung der Freien Burschenschaft Arminia. Die Satzung der Arminia fußte im Wesentlichen auf den Statuten der Germania.
Jedoch wurde das Duell in wenigen
schwerwiegenden Ausnahmefällen
gestattet und das christliche Prinzip
etwas aufgeweicht.12 1911 entsandte die Arminia Vertreter zum 50.
Stiftungsfest der Alemannia nach
Leipzig. 1913 trat die Alemannia in
ein Kartell mit der Studentischen
Reformverbindung (später Burschenschaft) Adelphia Gießen, Burschenschaft Cheruskia Halle und der
Göttinger Burschenschaft Arminia.
Bereits im Wintersemeser 1913/14
musste die Arminia wegen Mitgliedermangel suspendieren. Eine Wiedereingliederung in die Germania
scheiterte. Im Jahr 1920 gründete Alemannia mit der Macromannia Frankfurt und Adelphia Gießen
den Verband Deutscher Burschen
(VDB).13 Dort wurde die suspendierte Arminia noch als Verbandskorporation geführt, mit der Absicht einer
baldigen Reaktivierung. Versuche
dazu in den Jahren 1925 und 1931
scheiterten allerdings. Die übriggebliebenen Arminen fanden ihre neue
Heimat bei der Burschenschaft Adel-
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phia Gießen.14 Durch die Mitgliedschaft der Alemannia im VDB und
der Germania im Schwarzburgbund
wurde der Kontakt in den folgenden
Jahren weniger und kam mit der erzwungenen Selbstauflösung beider
Burschenschaften im Dritten Reich
schließlich völlig zum Erliegen.
Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges
gelang Germania im Jahr 1950 die
Wiedergründung einer Aktivitas in
Göttingen. Bei Alemannia, die durch
die politischen Umstände an einer
Wiedergründung in Leipzig gehindert war, sollte dies bis 1956 dauern. Und wieder sollten Göttinger
Germanen einen nicht unwesentlichen Anteil an dieser Wiedergründung haben.
Auch der VDB war 1950 wiedergegründet worden, umfasste aber bis
1954 nur noch drei Burschenschaften mit Aktivitas, nämlich Cheruskia
Bonn, Adelphia Gießen und Ascania
Köln. Zugleich war es innerhalb des
SB zu erheblichen Spannungen gekommen, da es vor allem bei Nicaria
und Uttenruthia Fraktionen gaben,
die althergebrachtes Brauchtum
und Traditionen ablehnten und diese Haltung auch vehement vertraten. In dieser Situation hatte Germania Verhandlungen mit dem VDB
aufgenommen, um die VDB-Burschenschaften zwecks Gründung eines „Burschenschaftlichen Ringes“
in den SB zu integrieren. Auf Seite
der Germania waren die wichtigsten Akteure der Sprecher des SS
1955 Heinrich K. Gärtner und der
Ur-Uttenreuther Günter W. Zwanzig, der bereits im SS 1954 als Sprecher der Vandalia Freiburg ersten
Kontakt zum VDB geknüpft hatte. Im WS 1955/56 wurde Gärtner als Sprecher der Germania
wiedergewählt, während Zwanzig
nach Erlangen zurückgekehrt war,
um dort das juristische Staatsexamen zu absolvieren. In Erlangen
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erfuhr Zwanzig von den Wiedergründungsabsichten der Leipziger
Alemannia und zögerte trotz seines
fortgeschrittenen Studiums nicht,
diese aktiv zu unterstützen. Dem
vom VDB mit dem Auftrag der Wiedergründung entsandten Bonner
Cherusker Kämper, der bis dahin
recht erfolglos agiert hatte, brachte er mit seinem jüngeren Kommilitonen Hugo Schrepfer zusammen
und schuf so die Keimzelle für die
Wiedergründung der Alemannia
in Erlangen. Als am 12. Mai 1956
Alemannia ihr 95. Stiftungsfest zugleich als Wiedergründungsfest in
Erlangen feierte, nahmen auch Vertreter der Göttinger Germania teil.
Ihr Sprecher Gärtner bot unter Hinweis auf die alte Verbundenheit der
neugegründeten Alemannia stellvertretend das freundschaftliche
„Du“ an. Ein formales Verhältnis
scheiterte jedoch wie 1903 am Einspruch des Schwarzburgbundes.
Die verbandspolitischen Pläne einer Vereinigung von VDB und SB
der Germania scheiterten ebenfalls
am Widerstand aus dem SB. Und
ähnlich wie nach dem Ersten Weltkrieg gingen die beiden befreundeten Burschenschaften in der Folge
getrennte Wege. Alemannia war in
Erlangen nur eine vergleichsweise kurze Blütezeit vergönnt, bereits
1968 vertagte sich die Aktivitas und
auch die bereits 1972 erfolgte Wiedergründung hatte nur bis 1976
Bestand.
Seit 1990 vereint im
Schwarzburgbund
Bis 1990 dauerte der nun folgende Dornröschenschlaf der Alemannia, als diese am 16. Mai mit einem
Wiedergründungskommers
ihre
Auferstehung in Bamberg feiern
konnte. Wieder war es ein Germane, nämlich der unermüdliche Günter Zwanzig15, der mit seinem alemannischen Bundesbruder Hans

Eberhard Hausding in jahrelanger
Vorarbeit den Grundstein für die
Wiedererweckung der Alemannia
gelegt hatte. In der Folge vermittelte Zwanzig sowohl den jungen
Alemannen als auch Germanen das
Wissen über die alte Freundschaft
der beiden christlich-deutschen
Burschenschaften und weckte so
neuerlich das Interesse aneinander. Durch die Verlegung nach Bamberg war für Alemannia der Weg
in den SB frei geworden und auf
den Bundesveranstaltungen in
Bad Hersfeld, Nürnberg und später Schwarzburg wuchsen schnell
neue Freundschaften zwischen den
Aktiven. Auch gegenseitige Besuche fanden nun wieder statt und
auf dem 140. Stiftungsfest der Alemannia 2001 überreichten die Germanen als symbolische Erneuerung
der alten Freundschaft ein Faksimile des Kartellvertrags von 1862. Für
gegenseitige Bandaufnahmen waren durch den SB-Beitritt der Alemannia erstmals seit 1866 wieder
ohne weiteres die formalen Voraussetzungen gegeben. Gebrauch von
dieser Möglichkeit machten bspw.
der Germane Reinhard Reinecke
im SS 2002 in Bamberg und im SS
2009 der Alemanne Andreas Schertel in Göttingen.
Als schließlich Alemannia 2009 die
Wiedergründung einer Aktivitas in
Leipzig gelang, fand sie wiederum
Unterstützung durch Germanen,
wenn auch nicht so prominent wie
bei vorangegangenen Wiedergründungen. So war nicht nur Alemannia
in ihre alte Heimat zurückgekehrt,
sondern auch die Freundschaft mit
der treuen Bundesgenossin Germania wurde am Ort des Kartellabschlusses von 1862 wieder sichtbar.
Zum 150. Stiftungsfest der Alemannia und zum 160. der Germania war
man gegenseitig mit Chargenabordnungen vertreten, zwischen den
großen Festen erhalten Aktivenbesuche und ähnliche Gelegenheiten
die Verbundenheit.

Heft 2 – 2012 | die schwarzburg

Am 21. April wird in Göttingen eine
Feier zum Jubiläum des Kartellabschlusses von 1851 stattfinden.
Gott, Freiheit, Vaterland; eine studentische Devise, die auch nach 150
Jahren Studenten aus Leipzig, Bamberg und Göttingen verbindet.
Vivant, crescant, floreant Alemannia
et Germania!

Dr. Gunnar Auth
(ALE, Alemannia Leipzig),
Simon Grützner (G)
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Stellvertretend für weitere Vertreter
dieser Strömung sei hier noch die Burschenschaft (Rheno-)Germania Bonn
(1860/1904) genannt, die seit ihrer Stiftung ebenfalls sowohl mit Alemannia als
auch Germania in freundschaftlichem
Verkehr stand und heute noch steht.
Zitiert nach: Auth, G. (Hrsg.): Alemannia
sei‘s Panier! Alte Leipziger Alemannen
erinnern sich an ihre Burschenschaft
(1861–1935), BoD, Norderstedt 2006.

Bahrs, U.: Das Kartell zwischen den
Burschenschaften Germania in Göttingen und Alemannia in Leipzig von
1862–66. In: Der Schwarzburgbund,
Organ der vereinigten christlichen Studentenverbindungen Uttenruthia in Erlangen, Burschenschaft Germania in
Göttingen, Tuiskonia in Halle, Nordalbingia in Leipzig, Sedinia in Greifswald,
Nicaria in Tübingen, Franconia in Mar-
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burg. 10. Jg. (1900), Nr. 1, als Manuskript gedruckt, S. 1f.
Waitz: Geschichte des Wingolfsbundes
– aus den Quellen mitgeteilt und dargestellt, 2. Aufl., Darmstadt 1904.
In der Germanengeschichte heißt es an
der entsprechenden Stelle: „Die Germania bestätigte ihrerseits den Abbruch
und fügte nur hinzu, daß sie im ähnlichen Fall höflicher geschrieben haben
würde.“
vgl. Geschichte der Burschenschaft Germania, 3. Teil S. 9–16
vgl. Alemannia sei‘s Panier! Alte Leipziger Alemannen erinnern sich an ihre
Burschenschaft. S. 48-62

Alemannia hielt neben Wingolf und den
SB-Verbindungen eine Vertreterrede.
Vgl. Geschichte der Burschenschaft Germania, Teil 3 S. 153
Die Schwarzburg, Jg. 13, Nr. 4, Januar
1904, S. 55f.
Nachruf in Nachrichten aus dem Freundeskreis der Germania Nr. 23 vom August 1949.
Alemannia sei‘s Panier. S. 76f

Geschichte der Burschenschaft Germania, Teil 4 S. 15ff

Auth, G.: Zur Geschichte des VDB, in:
Golücke et. al. (Hg.): GDS-Archiv für
Hochschul- und Studentengeschichte,
Band 8, SH-Verlag, Köln 2006.
Alemannia sei‘ Panier S. 115–119

Im SS 1963 war Zwanzig auch das Alemannenband verliehen worden.

Der Landesverband Niedersachsen hat wieder
ein volles Programm
Der Start ins Jahr 2012 war unser
Neujahrempfang, der wieder alle
Erwartungen übertreffen konnte.
Auf dem Haus der Ostfranken fanden sich die Bundesgeschwister
mit ihren Partnern ein, um wieder
das fulminante Buffet von Bundesschwester Ute Grimm genießen zu
können. Wir konnten auch Vertreter anderer Verbände zum Neujahrsempfang begrüßen, so vom
Wingolf und CV. Unser Dank galt
einmal wieder Ute und den Aktiven
der Ostfranken, die sich trotz früher
Stunde schon intensiv den Vorbereitungen widmeten. Viele Gesprä-
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che und nette Stunden waren die
Belohnung.
Dann ging es im Jahr mit den
Stammtischen am ersten Mittwoch
weiter, und der nächste Stammtisch
wird auf dem Haus im Juni das traditionelle Spargelessen sein.
Zur Sternfahrt am letzten Wochenende im August haben wir das Ziel
Bremerhaven auserkoren, und die
Anmeldungen trudeln eifrig ein,
es geht für die ganz Unentwegten
schon am Freitag los, und Sonntag
wird die Sternfahrt dann für die
Letzten auf dem Fischmarkt in Bremerhaven ausklingen können.

Zum Herbst kommen dann wieder Grünkohlessen auf dem Haus,
der traditionelle Novemberkommers der Hannöverschen Altakademikerverbände, diesmal unter dem
Vorsitz des VACC, und der Nikolausabend im Dezember an die Reihe.
Wir freuen uns auf viele Kontakte
und immer wieder auf Bundesgeschwister, die den Weg zu unsren
Veranstaltungen erstmals finden,
es lohnt sich und der Kreis wird immer größer.

Peter Schumann (ChBn, BaK, G, Of)
Vorsitzender LV Niedersachsen
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ZUR SACHE
Die Idee der Universität im Geiste
der Aufklärung und Demokratie
Die deutsche Universität hat zwei
große Krisenzeiten erlebt und überwunden. Wir stehen gegenwärtig inmitten der dritten großen Krise bzw.
Wandlung der Universitäten. Um „das
Jahr 1800 schien die Universität am
Ende zu sein“, bevor das sog. „Wunder“ geschah. „Es bestand darin, dass
die Universität in Deutschland eine
neue Idee hervorbrachte … In einer
auf Kant zurückgehenden Diskussion,
an der sich … am folgenreichsten Wilhelm von Humboldt beteiligte, wird
aus dem Geist von Romantik und Idealismus das geboren, was man fortan
als ‚Idee der Universität’ bezeichnet.
Deren institutioneller Niederschlag
ist die von Humboldt konzipierte
Gründung der Berliner Universität im
Jahr 1810“ (Hass/Müller-Schöll 2009,
S. 127).
Wissenschaft im Kontext der kantischen Aufklärung (vgl. „Habe Mut,
dich deines eigenen Verstandes zu
bedienen“) verstand Humboldt als
Bildung, und „Bildung bezieht sich
auf den Menschen, auf seine Vernunft,
auf seine geistige Unabhängigkeit von
Staat, Wirtschaft, Interessengruppen
und Gesellschaft“ und ist „streng von
der Berufsbildung zu unterscheiden“
(ebd., S. 128).
Die zweite Krise der Universität entpuppte sich in den 60er-Jahren an
der Frage, „welche Bildung einer radikal demokratischen Gesellschaft
entspricht“, denn schon damals wurden vom Wissenschaftsrat und von
der Politik über „Studienzeitverkürzungen und Einsparungen“ nachgedacht und darauf hingewiesen, „dass
einer der Grundzüge der deutschen
wissenschaftlichen Hochschulen (die
Freiheit im Studium, H.G.) aufgegeben werden müsse“ (S. 132). In dieser
Situation entstand 1967/68 das „Projekt einer „kritischen Universität“ mit
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Quo vadis, Universität?
„folgenden Zielen: ‚freie, umfassende
Bildung’ … ‚permanente Hochschulkritik’, ‚praktische Vorwegnahme von
Studienreform’“, die Förderung politischer Bildung und Betätigung sowie
‚die Ausgestaltung demokratischer
und rechtsstaatlicher Verhältnisse
durch die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse‘.“
Es ging um die „bessere Verwirklichung der Demokratie im Ganzen und
in Teilen“, in der Gesellschaft und an
der Universität, um Mitbestimmung
und Mitwirkung von Studenten und
Mittelbau in allen Gremien der Universität. In einer „Zwölf-Punkte-Erklärung von Professoren der Freien
Universität“ steht: „Die Hochschulreform verlangt ihre Ergänzung durch
eine Reform des gesamten Bildungswesens, die auch sozialen Benachteiligungen entgegenwirkt. Diese Reform ist die Vorbedingung für die in
einer Demokratie unerlässliche Erweiterung des Sachverstandes und
des politischen Urteilsvermögens aller Bürger“ (S. 134).
Im Bologna-Prozess spielen beide
Errungenschaften der Universität,
die beide jeweils aus einer Krise entstanden sind, keine Rolle mehr: weder die „Idee der Universität“ mit
dem Bildungsgedanken der Aufklärung noch das Idealbild Universität,
die der Demokratisierung von Gesellschaft und der politischen Bildung verpflichtet ist.
Nach Jacques Derrida, einem zeitgenössischen französischen Philosophen und Soziologen, besteht die
„Gefahr“, dass die Universität heute
auf die „Mission, beruflich-professionelle Kompetenzen zu schaffen“, reduziert wird, dass „außeruniversitäre
Mächte“ wie Wirtschaft, Politik und
Medien sich der Universität bemächtigen (S. 138). Derrida fordert daher
eine „Universität in dauerhaft kritischem Zustand“, die ein „Recht auf
Widerstand und eine (gesellschaftli-

che) Verantwortung“ hat und spricht
vom „Prinzip des unbedingten Widerstands der Universität“ (S. 141).
Letztlich muss auch gefragt werden,
warum fast alle Professoren diesen
Prozess nicht nur mitgemacht, sondern aktiv mit gestaltet haben.
Als sog. „Wunden der Reform“
nennt Müller-Schöll zusammenfassend (ebd., S. 143ff) u. a.: Das Studium wird auf Ausbildung reduziert;
die Zeit für ein freies Studium, für
außeruniversitäre Aktivitäten oder
Auslandsaufenthalte wird geringer;
trotz vermehrter Studentenzahlen und Prüfungen wird meist kein
zusätzliches Personal eingestellt;
durch den Bachelor sinkt das wissenschaftliche Niveau der universitären Ausbildung; Akkreditierung
grenzt wissenschaftliche Freiheit
ein; Studiengebühren und das Diktat der Ökonomie verändern den
Charakter der Universität in Richtung Unternehmen; die Idee der
Universität, ihr Bildungsbegriff im
Sinne der Aufklärung, ihre Verantwortung für die Demokratisierung
von Gesellschaft und Bürger wird
zu Grabe getragen.
Aktuelle Situation
„Wissenschaft im Ausverkauf …
‚Sponsoren- und Kooperationsvertrag’ der Deutschen Bank mit zwei
renommierten Berliner Spitzenuniversitäten“, so lauten Pressemeldungen vor einiger Zeit. „Deutsche Bank
kauft sich an Unis ein. In einem („bisher geheimen“) Vertrag … hat sich die
Deutsche Bank umfassende universitäre Mitwirkungsrechte zusichern
lassen … gesonderte Werberechte,
Einfluss auf die Lehre und die Besetzung von Professuren. Außerdem
mussten der Deutschen Bank Forschungsergebnisse zur Freigabe vorgelegt werden … Die beiden Univer-
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sitäten gaben die Kontrolle über den
Lehr- und Forschungsplan … aus der
Hand“ (TAZ, Mai 2011). Unter dem
Druck der Öffentlichkeit hat sich die
Humboldt-Uni kurze Zeit später davon distanziert (TAZ vom 28./29. Mai
2011).
Am 2. Juli 2011 stand in der TAZ zu
lesen: „Abhängig beschäftigt. Lobbyismus: Arbeitgeberverbände leisten
sich für 55 Millionen Euro drei Lehrstühle an der Universität München.
… Die Zahl der Lehrstühle, die private Geldgeber finanzieren, hat sich
in zehn Jahren verdoppelt … Die Ansichten der Arbeitgeber fließen auch
gleich in die Ausbildung … ein“. Nicht
zufällig betreffen diese Vorfälle gerade die sog. „Elite-Universitäten“ in
Berlin und München, die „Leuchttürme“ der deutschen Wissenschaftslandschaft. Ein Tag zuvor war zu lesen: „Bologna macht krank. Immer
mehr Studenten werden psychisch
krank … Daran sei auch Bologna
schuld“ (TAZ vom 1. Juli 2011). Das
ergab der Gesundheitsreport 2011
der Techniker-Krankenkasse.
Max Frisch, der berühmte Schweizer
Autor und Dramatiker, der die wichtigsten Literaturpreise gewonnen
hat, meinte einmal: „Die Würde des
Menschen, scheint mir, besteht in der
Wahl.“
Welche Wahl haben Studierende –
bei einem strukturierten, standardisierten, kontrollierten und modularisierten Kurzzeitstudium?
„Nach Berechnungen der GEW ist
2011 mit rund 125.000 Bachelor-Absolventen zu rechnen. 2009 waren
es rund 75.000. Im vergangenen Semester haben viele keinen Platz im
Masterstudiengang bekommen“. Geplant war, dass ca. 25–30 % der Absolventen einen Masterstudiengang
anstreben. „Doch jetzt wollen fast
alle ihr Studium … fortsetzen. Die
Übergangsquoten liegen gegenwärtig etwa bei 78 % … Die Konsequenz
ist ein Chaos … in diesem Punkt (ist)
die Bologna-Reform … komplett gescheitert“ (E & W, Heft 5/ 2011).
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Anfang Mai 2011 fand die zweite sog.
„Bologna-Konferenz“ der Bundesbildungsministerin Annette Schavan mit Studenten in Berlin statt.
Hauptdiskussionspunkte und Kritik
der Studierenden waren und sind:
Überfrachtung des Bachelor (bei
fast 6000 Bachelor- und annähernd
ebenso vielen Masterstudiengängen verlören Studierende schnell die
Übersicht), das ambivalente Image
des B.A. in Wissenschaft und Wirtschaft, unklare Selektionsverfahren
und Wildwuchs beim Übergang zum
Master, der Ansturm auf die Universitäten durch die doppelten Abiturjahrgänge und der Umgang mit der
ersten großen BA-Welle, die ins Masterstudium drängt.
Die Fragen, Sorgen und Kritikpunkte der Studierenden wurden kaum
diskutiert, auch nicht die Forderung
nach einem Bundesgesetz zur Vereinheitlichung des Masterzugangs.
Die Hauptkritikpunkte fanden ihren
Niederschlag auf Protestplakaten:
„Gegen Bachelor als Massenabfertigung!“- „Lebst du noch oder studierst du schon?“ - „Da steh ich nun
mit Bachelor und bin so klug als wie
zuvor!“
Mittlerweile führen einige Universitäten wieder das Staatsexamen für
Lehrer ein, lassen zwischen Master
und Diplom (vor allem bei Ingenieurstudiengängen) wählen und etliche
Professoren fordern ein „Zurück zu
Magister und Diplom“, während sich
Mediziner und Juristen immer noch
erfolgreich gegen die neuen Studiengänge wehren. Die Reform hat zum
unübersichtlichen Chaos an deutschen Universitäten geführt. Im Zuge
der Reform bzw. der Reform der Reform entstehen immer neue Fächer
bzw. BA-Studiengänge mit meist englischen und terminologisch auf Wirtschaft abzielendem Etikett wie „Global Management“ oder „International
Business Management“. „Insgesamt
gibt es hierzulande mehr als 14.000
Studiengänge“ (SZ vom 12. Mai
2011).
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Neuere Studien zum
Bologna-Prozess

Neuere Studien (ZEIT vom 17. März
2011) belegen, dass sich auch eine
neue ambivalente Studentengeneration beobachten lässt, die unter dem
Druck der Verhältnisse in Gesellschaft und Universität zum einen verstärkte „Leistungsorientierung“ zeigt
und sich an „traditionellen Werten“
orientiert, aber zum anderen Angst
vor einem Scheitern im Studium und
Angst vor der Zukunft hat. Die Folge
davon ist eine Konzentration auf das
Fachwissen, ein „Fachidiotentum“,
einerseits und eine Zunahme „elitären Denkens“, eine „dubiose Haltung“
bzw. ein „elitäres Verständnis von
Demokratie“, was z. B. Mitsprache,
Bildungschancen und soziale Gleichheit betrifft, andererseits (FR im Juni
2011). In anderen Worten: Es mangelt vielen karriereorientierten und
pragmatisch eingestellten Studierenden an einer aufgeklärten demokratischen Grundhaltung; sie sind politisch ungebildet.
Der gegenwärtig bekannteste, da populistisch mit den Medien spielende
jüngere deutsche Philosoph, Richard
David Precht, fragt im Interview (FR
vom 27. Juni 2011): „Ist das noch Demokratie? Wenn die Deutsche Bank
mächtiger ist als die Bundesregierung, wer regiert dann?“ und fordert
einen „sozialen Patriotismus“ sowie
„Universitäten, die Generalisten ausbilden“, „Experten, die keiner Lobby
verpflichtet sind“ (vgl. dazu den Begriff / das Postulat der „frei schwebenden Intelligenz“ des soziologischen Klassikers Karl Mannheim).
Das Ganze lässt sich bündeln und fokussieren: Der 1917 geborene französische Philosoph Hessel, dessen
Bestseller „Empört Euch“ 2010 auch
in Deutschland erschien und der bereits 1948 bei der Entstehung der
Charta der Menschenrechte mitgewirkt hat, fordert daher mit Blick auf
die (globalen) Verhältnisse: „So geht
es nicht weiter … Mischt Euch ein!“
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Dem ist mit Blick auf die aktuell Studierenden als potentielle zukünftige gesellschaftliche Elite nichts mehr
hinzuzufügen.
Dr. Hartmut Griese

Zum Autor:
Dr. phil. habil. Hartmut Griese, M.A.;
Professor im Ruhestand am Institut
für Soziologie der Leibniz-Universität
Hannover. Der hier abgedruckte Beitrag ist ein Auszug aus dem Festvortrag, den er anlässlich des 167. Stif-

tungsfestes des Hallenser Wingolfs
hielt. Der Text wurde mit Einverständnis des Autors für die Wingolfsblätter
bearbeitet und mit freundlicher Genehmigung der Schriftleitung des Wingolf hier abgedruckt.
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Auf der Suche nach dem heiligen Schlüssel
Gralssuche an deutschen Hochschulen des 21. Jahrhunderts

Als ich 2004 mein Studium begann
war ich vielleicht etwas übermotiviert. Da mein Studiengang neu
war und einen flotten englischen
Namen hatte, gab es natürlich eine
dazu passende Internetseite mit allen Informationen zum Studium.
Dabei stolperte ich unter anderem
über den Begriff „Schlüsselqualifikationen“. Diese wären heutzutage unverzichtbar für einen erfolgreichen Akademiker und sperrten
das Tor zur großen Karriere auf.
Deshalb wären sie selbstverständlich auch integraler Teil des Studiums und würden diesen Studiengang besonders wertvoll machen.
So oder so ähnlich stand es da und
ich habe alles gelesen und in meiner großen Begeisterung dann auch
gleich die Prüfungsordnung hinterher. Darin kam der tolle Begriff komischerweise gar nicht vor – aber
warum sollte die Werbung lügen?
Nun wollte ich wissen, was so eine
Schlüsselqualifikation ist, doch
überall fand ich nur verklärte
Schwärmereien von deren Wichtigkeit. Gelegentlich hatte ich das Ge-
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fühl, am Horizont würde endlich die
erhoffte Klarheit aufblitzen, doch
näherte ich mich, verschwand sie
wieder. Im sechsten Semester sollte
ich dann einen Seminarvortrag halten. Dies hätte etwas mit den legendären Schlüsseln zu tun – hieß es.
Ich hielt also meinen englischsprachigen Vortrag zu den physikalischchemischen Eigenschaften von
Kohlenstoffnanoröhren und war
gespannt auf das was dann folgen
würde. „Danke, dass war ganz gut.
Der Nächste bitte!“ Tipps? „Nicht
auf die Uhr schauen, das wirkt gehetzt!“ Da saß ich nun ich armer Tor
und war so dumm als wie zuvor. Im
achten Semester hielt ich wieder einen Vortrag, diesmal über Blockcopolymere. Der Erfolg war derselbe,
ich habe aber wohl zumindest nicht
mehr auf die Uhr geschaut.
Als ich dann mit der Promotion begonnen habe, wurde ich darüber in
Kenntnis gesetzt, dass bei den Absolventen vieler technischer und
naturwissenschaftlicher Studiengänge ein gravierender Mangel bei
den Schlüsselqualifikationen fest-

stellbar sei. Wir Chemiker würden
etwas besser abschneiden – wir
haben ja auch zwei Seminarvorträge im Studium – aber etwas mehr
sollte es schon sein. Daher würde
die Graduiertenschule der Universität auch ein reichhaltiges Weiterbildungsangebot zu diesem Themenkomplex bieten. Rhetorik und
Präsentationstechniken könnte ich
erlernen, freie Rede und ganz wichtig: Führung für Nachwuchskräfte.
Also besuchte ich ein Rhetorik- und
Soft Skills-Seminar (nicht aus den
Uniangeboten, aber egal). Nachdem
uns zwei freundliche Kursleiter erläutert hatten wie man einen guten
Vortrag hält (aber selbst dabei nur
bedingt die eigenen Regeln umsetzen konnten), sollte jeder spontan
zwei dreiminütige Vorträge halten.
Danach gab es zwei Rollenspiele
aus denen gruppendynamische Erkenntnisse gezogen wurden und
nach insgesamt fünf Stunden wurde uns erklärt, dass dies heutzutage typische Bewerbungsaufgaben wären (Stichwort: Assessment
Center). Wer dabei schlecht abgeschnitten hätte, könnte sich durch
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eine nicht ganz billige, aber extrem
wertvolle Schulung auf genau diese Aufgaben perfekt vorbereiten
lassen. Im Nachgespräch hieß es,
ich würde toll vortragen und hätte eine bemerkenswerte Präsenz in
den Gruppen gehabt. Schlüsselqualifikationen wären bei mir reichlich vorhanden, aber die Schulung
trotzdem zu empfehlen. Man will ja
nicht scheitern, weil ein eigentlich
schlechterer Kandidat die Aufgaben
halt schon kannte.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt
wurde mir eines klar: Niemand
wird mir in punkto Schlüsselqualifikationen durch ein einstündiges
oder eintägiges Seminar Nennenswertes beibringen können. Schlüsselqualifikationen kann man nur im
Alltag erwerben, durch tägliche Anwendung. Wo habe ich also all das
gelernt, wenn die Uni doch nicht
wirklich hilfreich war? Der Spannungsbogen dieses Artikels war
wohl schon nach der Überschrift
klar. Ich habe seit meiner Aktivmeldung in der Uttenruthia mindestens
zwei wissenschaftliche Abende gestaltet, als X zwei Semester lang regelmäßig Reden gehalten und mehr
als eine davon ohne Skript, als Engstenmitglied semesterlang Verantwortung für die Gruppe übernommen und auf dem Konvent gelernt
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und monatlich geübt, wie man sich
in Diskussionen und bei gruppendynamischen
Entscheidungsfindungen geschickt verhält. Ich habe –
was ich schon mehrfach als eine der
wichtigsten Fähigkeiten identifizieren konnte – gelernt, ungezwungen
mit älteren und „bedeutenden“ Personen umzugehen und vor diesen
nicht zu erstarren. Außerdem wird
regelmäßig auf Kneipen von mir
erwartet, spontan lustige und am
Besten auch noch geistreiche Beiträge zu bringen – unabhängig davon, ob ich gerade Lust dazu habe,
oder ob ich vielleicht im Moment
nicht ganz auf der Höhe bin. Zu allem Überfluss sind die eigenen Bundesbrüder gerade gegenüber ihren
gewählten Amtsträgern oft nicht
zimperlich. Die Quittung für mäßige oder ungeschickte Leistungen
kommt oft prompt und heftig, in jedem Fall unerbittlich. Doch am Ende
ist trotzdem alles nicht so schlimm.
Schließlich geht es ja nicht um die
berufliche und finanzielle Zukunft
und deshalb kann man auch mal
was riskieren und ausprobieren. So
wollte ich auch einst beweisen, dass
man erwachsene angehende Akademiker am Besten nach dem Prinzip des Laissez-faire führt und habe
meine Lektion gelernt.

ZUR SACHE

Letztendlich bin ich doch verwundert, dass das Bildungswesen nachhaltig an der Vermittlung
von Schlüsselqualifikationen scheitert, weil sich diese eben nicht
nach Stundenplan erlernen lassen,
gleichzeitig aber Institutionen an
Mitgliedermangel leiden, die hier
seit Urzeiten punkten. Damit meine ich Verbindungen, aber auch das
einst so stolze deutsche Vereinswesen. Das Problem ist wohl, dass die
Suchenden stets vom lautesten Geschrei angezogen werden. Während
die Sirenen mit schnellen Erfolgen
locken, leben viele Verbindungen
unter dem grauen Nebelschleier einer fernen Gralsburg, über die man
nur zufällig stolpert.
Die Lehre daraus ist: Verbindungen
liefern Studenten wertvolle Antworten auf die Fragen und Probleme der heutigen Zeit, doch müssen
wir dringend lauter und auffälliger rufen. Auch Keilen will gelernt
sein und billige Zimmer bzw. billiges Bier können auf Dauer als Argumente nicht ausreichen. Wir müssen stärker vermitteln, dass man in
einer Verbindung für das ganze Leben lernt. Im Gegensatz zum bösen
Netzwerken kann man uns daraus
auch keinen Strick drehen.
Andreas Späth (U)
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