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Bismarck-Kommers ist Auswuchs rückwärtsgewandter Tradition

Anlässlich  des  auch  in  diesem  Jahr  wieder  statt  findenden  "Bismarck-Kommers"  der  Bielefelder 
Studentenverbindungen ruft der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Universität Bielefeld, als Teil  
des "Bündnisses gegen den Bismarck-Kommers", zu einer Gegendemonstration auf. Diese soll die "braune 
Spur",  die  sich  als  Folge  des  Bismarck-Kommerses  durch  die  Stadt  zieht,  nachzeichnen und mit  einer  
Kundgebung an der Stadthalle, dem Veranstaltungsort des Kommerses, enden. Der AStA und das gesamte 
Bündnis wenden sich auf diesem Weg gegen das Bild, das eine Veranstaltung elitärer und völkischer Ideen 
nacheifernder Verbindungen in die Öffentlichkeit  transportiert.  "Studentenverbindungen bilden durch ihren 
Bezug zu Deutschland als einzig respektabler Nation und den Glauben an Überlegenheit  auf  Grund der 
Herkunft  eine  Anachronie  in  der  modernen  Welt!",  so  Benjamin  Dieckmann,  AStA-Referent  für 
Studienreform. "Sie stehen für ein Gesellschaftsbild, das einer eigentlich als vergangen erhofften Zeitepoche 
entspricht.", so Dieckmann weiter.

"Eine Veranstaltung wie der Bismarck-Kommers hat in der öffentlichen Wahrnehmung unserer Stadt keinen 
Platz!",  findet  dann  auch  Dorothea  Ganz,  AStA-Referentin  für  Ökologie.  "Das  Menschen  mit  derart 
antiquierten Vorstellungen und Rollenbildern in der Stadthalle ein Forum geboten wird, ist für alle Bielefelder 
Demokrat_innen beschämend. Für so etwas sollte es in einer weltoffenen Stadt keinen Platz geben.", setzt  
sie ihre Aussage fort.

Der AStA und das gesamte Bündnis wenden sich aber nicht nur gegen den Nationalismus der Verbindungen, 
sondern ebenfalls gegen den dort offen praktizierten Sexismus. "In allen Bielefelder Verbindungen dürfen nur 
Männer  Mitglieder  werden.",  stellt  AStA-Vorsitzende  Lisa  Brockerhoff  fest.  "Dadurch  können  auch  nur 
Männer  Teil  der  'Elite'  sein,  deren  Heranzüchtung  sich  alle  Verbindungen  traditionell  auf  die  Fahnen 
geschrieben  haben.  Von  der  gesetzlich  vorgeschriebenen  Gleichheit  der  Geschlechter  ist  bei  den 
Verbindungen nichts zu sehen.", so Brockerhoff weiter.

Die Demonstration beginnt am 01. April 2011 um 18 Uhr an der Schloßhofstraße 96 in Bielefeld und führt von 
dort in die Innenstadt. Eine Zwischenkundgebung wird an der Geschäftsstelle der Bielefelder Industrie- und 
Handelskammer  abgehalten,  deren  Hauptgeschäftsführer  ein  bekennendes  Mitglied  einer 
Studentenverbindung  ist.  Danach  geht  es  durch  die  Fußgängerzone  weiter  zur  Stadthalle,  wo  eine 
Abschlusskundgebung  stattfinden  wird,  um  den  dann  eintreffenden  Teilnehmern  des  Kommerses  auch 
persönlich gegenüber zu treten.
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