
dVom StuPa in die Öffentlichkeit:ddAufklärung, Aufklärung, Aufklärung.

V.i.S.d.P. : Arbeitskreis Zivi lklausel, ℅ Felix v. Massenbach, Marienstr. 3d, 50825 Köln

„Die Menschen lassen sich nicht mehr so leicht Sand in die Augen streuen wie einst. Der Jargon
und die großen Worte der Politiker verfangen sich bei ihnen nicht mehr; infolgedessen bekom-
men die an der Macht Befindlichen die Launen der Öffentlichkeit viel unmittelbarer zu spüren als
in den alten, leichtgläubigen Zeiten. Wenn überhaupt eine Macht auf Erden dem nuklearen
Wahnsinn oder der Ausbreitung der hundsgemeinen Landminen ein Ende setzen kann, dann ist
es die Öffentlichkeit.“

Aus: Sir Peter Ustinov: Nachtgedanken, 1 7. August 1 995.

2.
Wie weiter? Das war ein Lernprozess: Ein Semester nach dem ersten Beschluss
im Studierendenparlament (StuPa) hatte sich der Senat der Universität noch
immer nicht mit dem Thema befasst. Wir standen vor der Herausforderung, an der
gesamten Universität für die Zivi lklausel aufzuklären. Dafür war eine Abstimmung
erforderl ich und daher möglich. Die Erkenntnis, dass die Beendigung von Krieg
und die Realisierung von Frieden im Interesse aller sind, war dafür al len beizumes-
sen. Im Studierendenparlament wurde von den linken Hochschulgruppen ein Be-
schluss erkämpft, dass paral lel zu den Wahlen zum Studierendenparlament eine
Abstimmung für eine Zivi lklausel innerhalb der Studierendenschaft stattfinden wür-
de. Dafür wurde der Arbeitskreis Zivi lklausel gegründet.

Vor der Abstimmung haben wir diese Veranstaltung mit Dietrich
Schulze und Peer Heinelt gemacht. Mit der Mobilisierung in Semi-
naren und Vorlesungen konnten wir alle mit der Frage Krieg oder

Frieden konfron-
tieren und zur
Beteiligung an
der Auseinan-
dersetzung er-
mutigen.

Zwischen Krieg oder Frieden gibt es nichts – daher müssen sich alle ent-
scheiden. Ein Flugblatt des AK Zivilklausel beinhaltete daher die Stellung-

nahmen der Hochschulgruppen, die zur Wahl antraten:

Entscheidend war, dass wir mit wenigen Aktiven an einer Hoch-
schule mit 40.000 Studierenden vor und während der Abstimmung
überall darauf gesetzt haben, An-
sprüche an eine friedliche, zivile
Entwicklung zur Geltung zu
bringen. Allein während der
Abstimmungswoche wurden
ca. 20.000 Flugblätter auf
dem Campus verteilt. Der An-
spruch, dass die eigene Tä-
tigkeit an der Hochschule zu
einer humanen Entwicklung
der Gesellschaft beitragen
kann und muss, war dafür
neu zur Geltung zu bringen.
Aus dem Flugblatt, mit dem
für das Ja zur Zivilklausel
mobilisiert wurde:




