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Augenwischerei und Ablenkungsmanöver

Der  Allgemeine  Studierendenausschuss  (AStA)  der  Universität  Bielefeld  nimmt  die  Stellungnahme1 des 
Bielefelder Ortsverbandes des CV (Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen) als 
Veranstalter  des  diesjährigen  Bismarck  Kommerses  zwiegespalten  zur  Kenntnis.  Mit  Freude,  da  die 
geäußerte Kritik  nicht  einfach übergangen wurde. Mit  Bestürzung, da die Stellungnahme abermals zeigt,  
dass Verbindungen mit ihrem altmodischen Weltbild und ihren antiquierten Werten scheinbar nicht in der 
Lage sind, eine aktuelle Kritik aus dem 21. Jahrhundert zu verstehen, geschweige denn, dieser adäquat zu 
begegnen.

Es war niemals die Absicht,  Kämpfer_innen (auch wenn Frauen in den allermeisten Verbindungen leider 
nicht  vorkamen  und  kommen)  gegen  das  NS-Regime  zu  verunglimpfen.  Dieser  Tenor  aus  der 
Stellungnahme  des  CV  scheint  davon  ablenken  zu  wollen,  dass  es  berechtigte  Kritik  am  Treiben  der 
Studentenverbindungen  gibt.  Der  AStA  der  Uni  Bielefeld  will  das  Verbindungswesen  im  Allgemeinen 
kritisieren, sowie das nicht allgemeine Vorkommen völkisch-nationaler Elemente und das Fraternisieren mit  
diesen, beispielsweise beim Bismarck Kommers. Die Kritik des AStA richtet sich nicht ausschließlich gegen 
rechte Umtriebe, sondern ebenfalls gegen die ausgrenzenden und undemokratischen Elemente, die allen 
Korporationen gemein scheinen.

Das  in  der  CV-Stellungnahme  angesprochene  Lebensbundprinzip  ist  mit  seinen,  je  nach  Verbindung 
unterschiedlichen  Ausgrenzungskriterien,  wie  z.  B.  Nationalität,  Geschlecht,  Religion,  selbsternannte 
(Bildungs-)Elite,  etc.  im  höchsten  Grade  undemokratisch  und  verkennt  die  (Chancen-)  Gleichheit  aller 
Menschen. Hinzu kommt, dass Verbindungen sich als ein elitäres Netzwerk begreifen, in denen die Mitglieder 
sich  gegenseitig  protegieren  und  damit  undemokratisch  und  autoritär  Posten  in  Wirtschaft,  Politik  und 
Religion vermittelt werden.

Die aufgeführten Prominenten sind aus dieser Perspektive nicht  unbedingt als Leumund anzusehen. Die 
hohe Dichte an "Würdenträgern“ aus den Reihen der Verbindungen in Politik, Religion und Wirtschaft legen 
dagegen eher Zeugnis für den Vorwurf der elitären Seilschaft ab. Ebenso wie der Anspruch beim Kommers 
mit eben jenen "Größen" aus der Region zusammenzukommen. Demokratie muss anders und transparenter 
aussehen und gelebt werden.

Ebenso unglaubwürdig muss dem AStA leider auch die Distanzierung von der klar völkisch-nationalistischen 
Burschenschaft Normannia Nibelungen erscheinen, die offensichtliche Verstrickungen in die neonazistische 
Szene aufweist. Die fehlende Einladung schließt eine Teilnahme dieser Burschenschaft leider nicht aus. Ein 
Mitglied einer Bielefelder Studentenverbindung erklärte erst kürzlich, dass ihr Protest gegen die Teilnahme 
der  Burschenschaft  in  einer  nicht  "offiziellen"  Teilnahme  am  Kommers  bestehe.  Auf  Nachfrage  wurde 
erläutert, dass dieses bedeutet, dass sie nicht offiziell in Uniform, sondern lediglich Farben tragend, d.h. mit  
Verbindungsschärpe und Mütze bekleidet, teilnehmen. Eine solch "inoffizielle" Teilnahme, bzw. eine formelle 
Nicht-Einladung der Burschenschaft Normannia Nibelungen ist nichts als pure Augenwischerei. Eine klare 
Distanzierung sieht anders aus.

Ob die Mitglieder der Normannia Nibelungen tatsächlich - entgegen der Praxis der vergangenen Jahre - von 
der Teilnahme am Bismarck-Kommers ausgeschlossen und nicht in die Stadthalle gelassen werden, muss 
sich am Tag des Kommers zeigen.

1 Artikel in der 'Neuen Westfälischen - Bielefelder Tageblatt' vom 08.03.2011 "Veranstalter des Kommerses wehrt sich" (Seite 16)
http://www.nw-news.de/lokale_news/bielefeld/westen/uni_fh/4293878_Veranstalter_des_Kommerses_wehrt_sich.html
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