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Der AStA der Universität Bielefeld wendet sich gegen den in Bielefeld 
am 9.3.2012 stattfindenden sogenannten "Bismarck Kommers" der 

korporierten Studentenverbindungen Bielefelds.

Die Studentenverbindungen zeichnen sich oftmals durch ein besonders (hetero-)sexisti -
sches  Geschlechterbild  aus:  Von  Männern  werden  klassische  Rollenstereotypen  wie 
Ehre, Stärke, Mut und Gehorsam erwartet. So kann es bei Studentenverbindungen unter 
anderem zu den Anforderungen gehören, sich in der Mensur zu beweisen, einem rituellen 
Aufeinanderhauen mit blankem Stahl, oder sich bei den regelmäßig stattfindenden Knei-
pen ohne Widerrede auf Befehl halb ums Bewusstsein zu trinken. Ziel ist dabei nicht ein-
fach nur ein Gruppenerlebnis, sondern vielmehr die unhinterfragte Unterordnung des Ein-
zelnen unter die Verbindung. Werte die freilich auch in Politik und Wirtschaft durchaus för-
derlich sein können, dort aber unseres Erachtens nach nur noch wenig mit Demokratie 
und  Transparenz  gemein  haben.  Von  diesen  "Freuden"  werden,  je  nach  Verbindung 
Nicht-“Deutsche“, "Andersgläubige", Homosexuelle und Frauen ausgeschlossen. Die Rol-
le der Frauen im Speziellen beschränkt sich im Weltbild der meisten Korporierten auf die  
des schmückenden, vor allem aber stummen, Beiwerks. Der AStA wendet sich auch ge-
gen hierarchische und geschichtsrevisionistische Tendenzen in der Gesellschaft die sich 
hier ebenso zeigen. 

Wir kritisieren insbesondere die Haltung des Vermieters, der Neustädter Marien-Kirchen-
gemeinde Bielefeld, die sich trotz eines offenen Briefes dafür entschieden hat, solch se -
xistischen  und rassistischen Gruppen  einen  Raum zur  Selbstdarstellung und weiteren 
Vertiefung ihrer elitären und intransparenten Seilschaften zu bieten. Der AStA fordert die  
Gemeinde nach wie vor auf, den Nutzungsvertrag unverzüglich zu kündigen. Um das Trei-
ben des Bismarck-Kommers nicht einfach unkommentiert geschehen zu lassen, wurde am 
7. 3. für den 9. 3. um 19:30 eine Mahnwache unter dem Motto: "Mahnwache für die Opfer  
neonazistischer Gewalt, rechtskonservativer Politik und der Unkultur des Wegsehens" vor 
Ort angemeldet. Der genaue Ort muss von der Polizei noch bestätigt werden.



Offener Brief zum "Bismarck-Kommers der Bielefelder Korporationsverbände" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Gemeinde, 

sehr geehrter Herr Pfarrer Menzel,

am 9.3.2012 soll im Gemeindehaus Ihrer Kirchengemeinde am Papenmarkt der 72. Bismarck-Kommers der 

Bielefelder  Korporationsverbände  stattfinden.  Für  uns  ist  das  in  keiner  Weise  nachvollziehbar.  

Bei dem jährlichen Treffen der Studentenverbindungen und ihrer "alten Herren" handelt es sich um eine 

Zusammenkunft,  die  einzig  das  Ziel  verfolgt,  antidemokratische  und  patriarchale  Positionen  in  die 

Öffentlichkeit  zu  tragen.  Die  Bandbreite  der  teilnehmenden  "Herren"  reichte  in  der  

Vergangenheit bis hin zu höchst aktiven Angehörigen der Neonazi-Szene.

Im Allgemeinen lehnen wir die Geschlechterbilder sowie das elitäre Gedankengut und die elitäre Praxis  

sämtlicher Studentenverbindungen ab, im Falle einzelner auch deren völkische Ideologie. Im Besonderen 

wenden  wir  uns  gegen  die  Akzeptanz  und  Einbindung  der  örtlichen  Burschenschaft  

Normannia-Nibelungen.  Diese  ist  offen  neonazistisch  ausgerichtet.  Mehrere  ihrer  

Mitglieder nehmen auch als Privatpersonen eine tragende Rolle in der Neonazi-Szene ein.

Wir  können  und  wollen  uns  ein  christliches  Gemeindehaus  nicht  als  Treffpunkt  von  Neonazis  und 

Kristallisationspunkt  für  menschenverachtende  Werte  vorstellen.  Ebenso  würden  wir  es  als  unglücklich 

erachten, mit unseren Protesten am 9.3. letztlich auch gegen Ihre Gemeinde demonstrieren zu müssen.

Aus  diesem  Grund  rufen  wir  Sie  eindringlich  dazu  auf,  die  Vermietung  Ihrer  Räumlichkeiten  an  die 

Veranstalter des Bismarck-Kommers rückgängig zu machen.

Mit freundlichen Grüßen, 

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) der Universität Bielefeld 
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