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Termine 4 Ihr haltet sie nun in Händen - die vor-

erst letzte Ausgabe der universal. Sie-
ben Ausgaben lang haben wir ver-
sucht, Euch über die Geschehnisse
und Veranstaltungen an unserer Hoch-
schule und darüber hinaus zu infor-
mieren. Ob und dies gelungen ist
könnt natürlich nur Ihr als unsere Le-
ser beurteilen. Wir jedenfalls hoffen,
dass wir auch in Zukunft von uns in-
formiert werden wollt.
Ob und in welchem Umfang dies uns
im auch nächsten Semester geligt
hängt allerdings nicht zuletzt von Eu-
rem Interesse und Eurer Beteiligung
ab. universal ist eine Zeitung von Stu-
dierenden für Studierende. Wir be-
nötigen daher dringend freie Mitar-
beiter und ehrenamtliche Redakteu-
re, Zeichner und Layouter, die sich
gerne journalistisch betätigen oder
einfach nur einen kleinen Beitrag ver-
öffentlichen wollen. Auch Eure Mei-
nungen und Anregungen sind uns sehr
wichtig.
Den Projektbereich Journalistik er-
reicht ihr weiterhin über das AStA-
Hauptbüro oder per eMail an
journalistik@asta.upb.de. Meldet
Euch doch einfach einmal bei uns.
Ansonsten wünschen wir Euch noch
viel Spass beim Lesen und eine er-
folgreiche vorlesungsfreie Zeit.
Hoffentlich bis zum nächsten Seme-
ster,
Eure Redaktion

Aufwiedersehen
und bis bald!

In der Zeit vom 26. bis 28 Juni fan-
den die studentischen Wahlen an der
UGH Paderborn statt. Die Studieren-
den wählten dabei ihre politischen
Vertreter in Studierendenparlament
(StuPa)  und Senat sowie Fachbereichs-
räten und den meisten Fachschafts-
organen für die kommenden zwei
Semester. Die
Wahlbeteiligung
erreichte dabei
erneut ein
Rekordtief.
Bei der Wahl
zum StuPa konn-
te sich der Ring
Christ l ich-De-
m o k r a t i s c h e r
S t u d e n t e n
(RCDS) mit 12
Sitzen als stärkste Gruppierung gegen
die Liste unabhängige, fachschaftler
und aktive (ufa) mit 11 Sitzen durch-
setzen. Die Unabhängige Liste Außen-
stellen (ULA) blieb mit 4 Sitzen dritte
Kraft im Parlament. Die Gruppierung
Jusos - Paderborn braucht Christen
(Jusos-PBC) konnte mit nur 2 Sitzen
Ihre Stellung vom letzten Jahr nicht
behaupten. Die AStA-tragende ufa/
Jusos-Koalition verfügt damit im näch-
sten Parlament über keine Mehrheit
mehr. Die konstituierenden Sitzung
des 29. StuPa, auf der auch der näch-
ste AStA gewählt wird, ist öffentlich

und wird voraussichtlich XXX stattfin-
den.
Auch bei der Wahl zur studentischen
Vertretung im Senat musste die ge-
meinsame ufa/Jusos-Liste tuwas@uni-
paderborn.de Verluste hinnehmen
und stellt nun mit Anne Ettler (ufa)
und Ute Schröffel (Jusos-PBC) nur

duch zwei Ver-
treter. Mit Mi-
c h a e l
Krumschmidt
<sp?> zieht
erneut ein Mit-
glied des RCDS
in den Senat
ein. Auch die
ULA kann mit
??? dieses Jahr
wieder einen

Vertreter in das höchste Gremium der
Hochschule entsenden.
Allerdings kommen auch gemischten
Gefühle bei den Kandidaten auf. „Mit
großer Sorge“ betrachtet Uwe Maas-
berg von der ULA die „erneut mise-
rable Wahlbeteiligung“. Diese lag in
diesem Jahr bei schockierend niedri-
gen n,nn %. Auf den Punkt brachte
es auch Sascha Effert von der ufa: „Bei
einer solchen Wahlbeteiligung kann
keiner der politisch Aktiven zufrieden
sein.“ (mra)

Mehr zu den Wahlen auf Seite 3

RCDS Gewinner - Jusos Verlierer der Wahl
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Der AStA-Filmclub präsentiert
Eine wahre Geschichte
Der 73-jährige Alvin Straight hat
sich in den Kopf gesetzt, seinen
erkrankten Bruder, zu dem er
seit zehn Jahren keinen Kontakt
mehr hatte, zu besuchen. Da er
kein Auto mehr fahren kann,
beschließt er, den langen Weg
auf seinem Rasenmäher-Traktor
anzutreten...
Mehr am 4.7. um 20:30 im H1

Fast gleichzeitig mit der Wahl des
Studienortes fällt die Frage nach der
zu wählenden Wohnform an: WG
oder nicht WG?
Es gibt 1000 gute Gründe, sich dafür
zu entscheiden. An aller erster Stelle
steht wohl zunächst einmal die öko-
nomische Effizienz. Der Grossteil der
WG ´s ist günstiger als das Allein-
wohnen. Das Sparen fängt bei den
Grundgebühren fürs Telefon an und
hört bei den Anschaffungskosten für
alle möglichen Haushaltsgegenstände
auf. Der Opa des einen hat irgendwo
noch einen fast neuen Küchentisch im
Keller stehen, der andere hat einen
Onkel, dessen Schwester einen
Freund hat, der günstig eine Wasch-
maschine besorgen könnte und so
weiter. So hat man sich ganz schnell
komplett und billig eingerichtet.
Bares Geld lässt sich auch beim Ein-
kaufen sparen. Während es beim
Einzelpersonenhaushalt ein 400 g Glas
Nutella tut und eine 10 er Klopapier-
palette Ewigkeiten reicht, werden
beim WG Einkauf Mengen in weit grö-
ßeren Dimensionen nach Hause ge-
schleppt. Da darf es dann schon ein-
mal die extra große Familienpackung
Eiscreme  oder der Vorrats- Survival-
Pack an Milch sein. Da kann man doch
Mengenrabatt geltend machen! Au-
ßerdem muss die WG viel weniger
Geld in Strom investieren als der
Singlehaushalt, dafür aber mehr in
Alkohol. Denn so ein schönes Gläs-
chen Wein oder Bier oder...gehört
einfach zu den ausgedehnten Mee-
tings in der WG Küche dazu.

1000 gute Gründe...
sich für eine Wohngemeinschaft zu entscheiden

In einer typischen WG ist diese näm-
lich weniger ein Ort zum Kochen, als
vielmehr Treffpunkt der Geselligkeit
und Podium für angestrengte Diskus-
sionen. Diese laut- fröhlichen Zusam-
mentreffen im Herzen der WG spa-
ren nicht nur jegliches Rhetorik und
Durchsetzungstraining (Studenten
können oftmals ganz schön stur sein,
wenn sie glauben, auf alle Fälle Recht
zu haben. Dann können Kühe schon
mal lila sein, und wenn auch nur, um
die anderen auf die Palme zu brin-
gen.), sondern erweitern den Bekann-
tenkreis ungemein. Denn ständig sit-
zen Leute in der Küche, die man noch
nie vorher in seinem Leben gesehen
hat die uns aber unbedingt auch mit
ihrer Theorie zu der Sache mit den
Kühen beglücken wollen. Bei einige
Besuchern wundert man sich, wie sie
wohl mit den festen Kern der WG in
Verbindung stehen mögen. Aber so-
lange sie nur auf der Durchreise blei-
ben, kann man damit noch ganz gut
leben. Immerhin, vielleicht kennen sie
ja jemanden, dessen Schwester de-
ren Nachbar da so einen alten Fern-
seher übrig hat...
Weiter positiv hervorzuheben ist wohl
auch der Punkt mit der Arbeitsteilung.
Laut Definition fasst jeder WG´ler mit
an und beteiligt sich an nun mal an-
fallenden Aufgaben wie Kloputzen,
Abwaschen und all diesen netten
Dingen, die so unheimlich viel Freu-
de bereiten.
Schließlich verbirgt sich in dem Be-
griff WG ja auch ja auch das Wort
Gemeinschaft!

Doch genau an diesem Punkt fallen
einem auch 1000 gute Gründe ein,
das Singlewohnen dem Gemein-
schaftsprojekt vorzuziehen. Denn nur
zu oft hört bei dem leidigen Thema
Hausarbeit der Sinn für die Gemein-
schaft auf. Arbeitsteilung wird mehr
und mehr zur “One- Man- Show”;
frei nach dem Motto: “Wie, ich dach-
te du wärst dran” oder “Welcher
Dreck???” läuft es auf das Prinzip –
Einer sonst keiner-  hinaus. Aber spä-
testens wenn der Protagonist der
Putzarie schlicht und ergreifend von
den fremden Kulturen aus dem Kühl-
schrank oder dem lebenden Etwas aus
dem Abfluss in deren Gewalt gebracht
wurde, merken auch die anderen
Bewohner, das wohl mit der Hygie-
ne etwas nicht gestimmt habe muss.
Dann steht erst einmal eine Session
im “Extrem- Putzing” ins Haus bzw.
in die WG. Nach getaner Arbeit ver-
spricht dann jeder, demnächst ein
bisschen mehr auf Ordnung zu ach-
ten. Dieser Vorsatz hält dann auch so
ungefähr vier Tage...Genau wie all die
anderen guten Vorsätze, die das Zu-
sammenleben erträglich machen soll-
ten!
Ob am Ende der WG Alltag zum Le-
ben oder zum Überleben wird, hängt
sicher von der den Mitbewohnern und
sehr viel von der eigenen Persönlich-
keit ab. Aber auf jeden Fall bringt es
einem eine Menge Zusatz-
qualifikationen ein. Schließlich muss
man tagtäglich Teamfähigkeit, gute
Nerven und Toleranz beweisen. Sind
das nicht gute Voraussetzungen fürs
spätere Berufsleben?! (sw)

Faculty
Eigentlich ist es ja normal, dass
Lehrer sich wie Aliens beneh-
men. Nach einiger Zeit verhär-
tet sich bei einigen Schülern der
Verdacht, dass ihre Lehrer von
tatsächlich von Außerirdischen
kontrolliert werden. So beginnt
schnell das Spiel um Leben und
Tod...
Mehr am 11.7. um 20:30 im C1
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Die Wahlen sind gelaufen und das Er-
gebnis steht fest. Welche Gruppierun-
gen werden aber den nächsten AStA
stellen? Diese Frage ist noch offen.
Wir stellen Euch einige denkbare
Optionen vor.
Die absolute Mehrheit liegt im
Studierendenparlament bei 15 Sitzen.
Da keine Fraktion so viele Sitze be-
kommen hat, ist eine Alleinherrschaft
nicht möglich. Die stärkste Fraktion
bildet mit 12 Sitzen der RCDS. Er hat
die Möglichkeit mit der ULA (4 Sitze)
oder der ufa (11 Sitze) die Regierung
zu bilden Ein Zusammenschluss von
RCDS und Jusos-PBC ist weder rech-
nerisch noch politisch denkbar.
Eine Koalition ohne den RCDS ist nur
mit der ufa möglich. Ein Kooperation
zwischen ufa und ULA würde genau
die absolute Mehrheit mit 15 Sitzen
erhalten. Eine Fortsetzung der Koali-

tion zwischen ufa und der Jusos-PBC
ist durch die starken Verluste der Ju-
sos (Sie haben 50% ihrer Sitze einge-
büßt.) ist ohne weiteres nicht mög-
lich. Denkbar wäre höchstens eine
Minderheitsregierung, die durch die
ULA toleriert wird. Minderheitsregie-
rungen sind in Deutschland eher un-
gewöhnlich, in skandinavischen Län-
dern aber durchaus üblich. Abwegig
ist dieser Gedanke nicht. Als Vertre-
ter der Außenstellen ist die ULA ins-
besondere in Höxter in der regiona-
len studentischen Selbstverwaltung
aktiv. Um eine zu große Doppel-
belastung zu vermeiden könnte es für
die ULA sehr reizvoll sein, eine Min-
derheitsregierung zu tolerieren. Da-
von müssen aber nicht nur die ufa
oder die Jusos-PBC profitieren - eben-
so der RCDS könnte mit der Tolerie-
rung der ULA den AStA stellen. Auf
alle Fälle versprechen die Koalitions-
verhandlungen sehr spannend zu
werden. (tr)

Rechenspiele

Nun haben Sie gewählt, die Studie-
renden in Paderborn, Meschede,
Soest und Höxter, doch viel Bewe-
gung gegegnüber dem Vorjahr läßt
sich in dem Ergebnis nicht erkennen.
Klar, ein wenig schon, so haben die
Jusos zwei Sitze verloren. Dies dürfte
jedoch leicht mit der Abwesenheit
des in den letzten Wahlen sehr po-
pulären Carsten Iltis zu erklären sein.
Auf der anderen Seite hat der RCDS
zwei Sitze gewonnen und ist nun
stärkste Gruppierung. Dies sieht aller-
dings auch weniger nach der Beloh-
nung einer möglichen besseren poli-
tischen Arbeit als nach einem echten
Arbeitssieg im Wahlkampf aus.
Schliesslich waren sie die einzige
Gruppierung, die in diesem Jahr ei-
nen solchen zumindest ansatzweise
ernsthaft geführt hat. Viel Bewegung
darf man aber vielleicht auch nicht
erwarten, solange die Studierenden-
schaft die Beteiligung an den Wahlen
nur den Kandidaten und deren di-
rekten Bekannten überläßt.

Als richtiger Sieger kann sich bei die-
ser Wahl eigentlich keine Gruppierung
fühlen. Die Jusos-PBC können sogar
Anspruch auf den Titel „Wahlverlierer“
erheben. Mit dem Verlust zwei der
vier Juso-Sitze ist die Koalition ge-
scheitert. Gleichzeitig scheinen die Ju-
sos in die politische Bedeutungslosig-
keit zu verschwinden.
Auf der Gegenseite kann sich der
RCDS trotz seiner zwei gewonnen Sit-
ze nicht wirklich freuen. Aus den gro-
ben Schnitzern des 1999/2000er AStAs
hätte er mehr Kapital schlagen müs-
sen. Dafür kam die ufa mit einem blau-
en Auge davon. Obwohl Anne Ettler
(ufa) die meisten ihrer Ziele als AstA-
Vorsitzende nicht verwirklichen konn-
te und statt dessen mit der
Druckkostenaffäre belastet wurde,
verteidigte die ufa ihre Anzahl von
Sitzen. Jedoch hat die ufa fast alle ih-
rer wichtigen politischen Meinungs-
führer verloren. Mit Martin Otto und

Eine Schande ...
Kommentar zur Wahl von Marcel R. Ackermann

Die Wahlverlierer sind jedoch in die-
sem Jahr mal wieder die Studieren-
den, insbesondere deren „studenti-
scher Geist“. Bei einer Wahlbeteili-
gung von gerade einmal nn,nn Pro-
zent würde die Partei der Nicht-Wäh-
ler mit 27 der 29 Sitze ins Parlament
einziehen, wenn sie denn dürfte. Im
größten Fachbereich der Hochschu-
le, dem FB 5 (Wirtschaftswissenschaf-
ten), liegt die Wahlbeteiligung sogar
bei gerade mal n,nn Prozent! Ein sol-
ches Bild ist - um noch höflich zu blei-
ben - ein Schande für die Studieren-
den der UGH Paderborn. Leider
verstetigt es aber auch nur den Trend
der Nicht-Beteiligung, welcher in den
letzten Jahren vorherrscht.
Die alten Griechen haben ein Wort
geprägt, das einen Menschen bezeich-
net, der sein Recht auf Wahl und
Demokratie nicht wahrnimmt: einen
Idioten. Wie sehr das auf einen selbst
zutrifft möge ein jeder für sich prü-
fen - insbesondere wenn sie oder er
das nächste mal dazu aufgerufen ist,
zur Wahlurne zu schreiten.

Nach der Wahl ist vor der Wahl
Kommentar von Thorsten Reinsch

Jens Mühlenhoff haben gleich zwei
bedeutende ufa-Leute nicht mehr
kandidiert.
Aber wie geht es jetzt für die Studie-
renden weiter? Ziel der nächsten
Wahlperiode muss es meiner Meinung
nach sein, die Studierenden wieder
für die Selbstverwaltung zu interes-
sieren. Die Arbeit in den Gremien
muss regelmäßig transparent gemacht
werden. Außerdem müssen die Grup-
pierungen aufhören sich gegenseitig
zu demagognisieren. Aus diesem
Grund erscheint mir eine von ULA
tolerierte große Koalition zwischen
RCDS und ufa am Sinnvollsten zu sein.
Es steht jedoch zu befürchten, dass
die Parteistrategen schon die nächste
Wahl vor Augen haben. Dann zählt
nicht was in den nächsten zwölf Mo-
naten für die Studierenden am Be-
sten ist, sondern nur welche Koalitio-
nen die meisten Stimmen verspre-
chen.
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Am vergangenen Donnerstag, den
29.6.2000, fand an der Uni das gro-
ße AStA-Sommerfestival statt. Obwohl
das Wetter einen feuchten Abend
befürchten ließ, blieb es trocken und
der AStA rechnet mit einem neuen
Besucherrekord (endgültige Zahlen
lagen bei Redaktionsschluß noch nicht
vor). Offiziell begann das Festival um
17 Uhr, die ersten Bands spielten ge-
gen 17.30 Uhr, lei-
der zumeist noch
vor sehr wenigen
Zuschauern. So wa-
ren es auch die eher
weniger bekannten
und erfahrenen
Bands, die den

Abend eröffneten.
Soulcake (Bühne D-Ge-
bäude) z.B. hätten
durchaus mehr Zu-
schauer verdient gehabt: „Es hätte
durchaus voller sein können“ meinte
dann auch der Sänger, trotzdem sei
es für die Band eine einzigartige Er-
fahrung gewesen, bei einem Festival
dabei zu sein. Dies war auch der
Hauptgrund für die Anwesenheit die-
ser Formation, die ansonsten ohne
Gage spielte. Auch die Organisatoren
fanden nicht sofort den richtigen Tritt,
so daß zum offiziellen Beginn noch
Kassen aufgebaut und Getränke ver-
teilt werden mußten und bis ca. 19
Uhr noch immer eine Spüle unauf-
findbar war. Die angekündigten Stö-
rungen durch Soundchecks waren im
Vergleich zum letzten Jahr erträgli-
cher, es litt besonders die Verleihung
der Ehrenbürgerwürde der Universi-
tät im Olymp (E5), die Schwierigkei-
ten hatte, sich gegen die Bassdrums

AStA - Sommerfestival 2000
durchzusetzen. Die ersten Beschwer-
den wegen Ruhestörung gingen da-
gegen pünktlich um 14 Uhr bei den
Ordnungshütern ein. Offenbar hiel-
ten sich diese aber „im üblichen Rah-
men“, wie Bürgermeister Heinz Paus
auf der offiziellen Eröffnung betonte,
weshalb er auch direkt ankündigte,
dem AStA auch in den kommenden
Jahren wieder als Schirmherr neben

R e k t o r

Weber zur Verfügung zu stehen. Den
größten Ansturm erlebten die Kassen
ab ca. 21 Uhr, kurz vor den Auftrit-
ten der Bates und von Reamonn. Die
Jazzkantine hatte mit ihrem routinier-
ten Auftritt von 19.30 Uhr bis 21 Uhr
vor dem P-Gebäude so auch zunächst
etwas Mühe, den Funken übersprin-
gen zu lassen. Nach Beginn der bei-
den anderen Top-Acts Bates und

Raemonn war zwischen Audimax und
P-Gebäude kaum noch ein Durch-
kommen und auch die Bühnen und
Discos im Inneren waren gut besetzt.
Vor allem Raemonn zeigte sich von
der Stimmung sehr begeistert (siehe
Interview). Als dann aufgrund polizei-
licher Auflagen gegen 23.30 Uhr die
Musik im Freien aufhören mußte (was
bei der Disco unter dem B-Gebäude
nur sehr zögerlich umgesetzt wurde),

wurde es im Inne-
ren verständlicher-
weise sehr voll,
was der Stimmung
aber keinen Ab-
bruch tat. Das Fe-
stival endete ge-
gen 3 Uhr nachts
mit einer sehr po-
sitiven Bilanz. Zum
Ende hin häuften
sich allerdings wie

üblich die
„menschl i -
chen Tragö-
dien“ (diver-
se Gefühls-
ausbrüche in
alle Richtun-
gen aufgrund
des Alko-
hols); auch
die Suche
nach einer
benutzbaren
Toilette wur-
de schwieri-
ger. Trotz-
dem konnte
das prophy-

laktisch anwesende Rote Kreuz
einen ruhigen Abend bilanzieren,
der sie vor allem mit Kleinigkei-
ten und den „traumatischen Ver-
letzungen aufgrund übermäßigen

Alkoholgenusses“ (auch zweier klei-
nerer Schlägereien) beschäftigte. Ins-
gesamt also ein wohl gelungenes Fe-
stival, auf dessen Fortsetzung im näch-
sten Jahr schwer zu hoffen ist. Noch
mehr Bilder wird es übrigens (höchst-
wahrscheinlich) im nächsten AStA-
luego und auf den WWW-Seiten der
Universal geben, wenn alle Filme ent-
wickelt sind.

(mo,cb)
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Auch bei den Bates waren wir nach
dem Auftritt noch zu einem kleinen
Interview angemeldet. Die Jungs
brauchten aber erst ein wenig Erho-
lung, bevor sie sich wieder beweg-
ten. Nachdem noch einige Mädels er-
folglos versucht hatten, von den Bates
noch etwas Bier zu schnorren, nahm
sich Reb (der Lead-Gittarist) etwas
Zeit für uns.
universal:
Ihr spielt ja
nicht zum er-
sten Mal in Pa-
derborn. Wie-
so tut man sich
das als Band
freiwillig an?
Reb: Ja, wir
waren jung
und brauchten
das Geld und
jetzt, jetzt sind
wir alt und brauchen das Geld noch
mehr, denn bald brauchen wir Roll-
stühle und wisst ihr, wie scheiß-teuer
Rollstühle sind?

universal: Wie fandet Ihr die Stim-
mung heute?
Reb: Stimmung, schwierig, wisst ihr,
es ist immer so: Wenn man auf Festi-
vals spielt, will man wieder in die
Clubs und wenn man Club spielt wie-
der Festival, man will halt immer das,
was man grad nicht hat. Aber die
Stimmung war ok, die Leute sind ja
geblieben.

universal: Gerüch-
teweise spielt ihr nur
besoffen. Was ist dran?
Reb: Ist nur ein Ge-
rücht. [Pause] Ja, ich
bin da auch eher die
Ausnahme. Ich trinke
lieber nie was vorher
und spiele clean, Al-
kohol macht nur trä-
ge. Außerdem muß
ich noch fahren. Ich
trinke lieber das gute

Vollfick [Wasser], denn da haben
schon Fische drin gefickt.
universal: Eurer größter Verdienst
war es sicher, daß ihr Michael Jackson

Interview mit den Bates

Nachdem Raemonn ihren Auftritt be-
endet hatten, waren sie noch so nett,
im VIP-Bereich für Interviews zur Ver-
fügung zu stehen. Dabei beantworte-
ten sie auch uns gerne ein paar Fra-
gen:
universal: Ihr habt in den vergan-
genen 3 Monaten eine beachtenswer-
te Karriere hinter euch - bereut ihr nun,
in Paderborn noch zu den alten Kon-
ditionen zu spielen und wie verkraftet
ihr den Erfolg?
Ray: Nein, natürlich bereuen wir das
nicht. Wir waren ja auch bereits etwa
1 1/2 Monate auf Tour, als Supergirl
so erfolgreich wurde. In dieser Tour
hatten wir auch einige Pausen einge-
plant, die wir dann aber gestrichen
haben, weil wir jetzt auf fast jedem
Festival spielen sollen. Deshalb ist un-
ser Tourkalender jetzt eigentlich zu
voll. Da vergeht die Zeit so schnell,
daß man gar nicht richtig realisiert,
was alles passiert. Wir stehen ja mit
ca. 300.000 verkauften Alben kurz vor
Gold. Ich warte, bis ich wieder in Ir-
land bei meiner Familie bin, dann

Interview mit Raemonn

‘ne Weile von Deutschland ferngehal-
ten habt. Stolz?
Reb: Ach, das sind wohl Paderborner
Gerüchte. Nein, das Gerücht stimmt
nicht, Michael Jackson war wegen Billy
Jean gar nicht so böse auf uns.
universal: Was sind Eure Pläne für
den Rest des Sommers?
Reb: So’n paar Festivals wohl noch.
Da ist sogar eins, das muß hier ganz
in der Nähe sein, Harsewinkel [19.
August, Anm. d. Red.] oder so, keine
Ahnung. Wir spielen jetzt halt immer
so die Wochenenden, dann geht’s
auch nochmal runter nach Österreich
und dann lassen wir den Sommer mit
ein paar Festivals ausklingen. Im
Herbst ist glaub ich noch ‘ne Club-
Tour festgemacht und dann halt noch
ein Weihnachtskonzert.
universal: Vielen Dank für das In-
terview.
Reb: Jau, und bleibt geschmeidig!
P.S.: Wer sich für den Fanclub interes-
siert, jemand vom Fanclub hat uns
gleich die Adresse aufgezwungen:
www.thebates.com/fanclub

(mo,cb)

kann ich in Ruhe über alles nachden-
ken. Aber jetzt spielen wir plötzlich
auf den großen Bühnen, das ist schon
etwas anderes als vorher, z.B. bei
Rock am Park, da waren wir noch in

einem kleinen Zelt eingeplant, für
etwa 3000 Leute und noch 2000 ka-
men nicht mehr rein und es war so
warm und es wurde so voll, daß wir
fast 60° hatten und wie im Regen stan-
den, weil das Wasser die Wände her-
unterlief.
universal: Wie fandet ihr die Stim-
mung heute?

Ray: Die Stimmung war geil, Unis sind
sowieso ganz schön und die Leute
haben heute echt mitgefeiert. Es war
schon richtig voll, die Leute haben
sogar noch mitgetanzt, wo sie uns nur
noch hören und gar nicht mehr se-
hen konnten, das war schon eine tol-
le Sache. Richtet den Leuten an Eu-
rer Uni noch einen schönen Gruß aus,
es war eine tolle Uni und ein tolles
Fest.
universal: Es heißt ja, daß Ihr Euch
über so eine Art Schneeballsystem ken-
nengelernt habt.
Ray: Ja, bei uns spielt jeder seine ei-
gene Rolle, aber wir haben alle die-
selbe Musik. Wir sind sehr eng zu-
sammen, wir haben auch alles zusam-
men geschrieben, also wenn wir jetzt
demnächst Gold haben, hat jeder
auch seinen Anteil am Gold. Wir müs-
sen auch alles zusammen machen, als
Mike z.B. ein paar Tage krank war,
ging auch bei uns anderen nichts
mehr.
universal: Vielen Dank für das In-
terview. (mo, cb)
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Wäre das Thema nicht so ernst, könnte
man sich zu folgender Satire hinrei-
ßen lassen: „Der Volksgerichtshof der
Fachschaft Diplompädagogik verurteil-
te Bianca Zunker wegen Wehrmacht-
zersetzung und Verbrüderung mit
dem Feind zu ...“
Aber was passiert wenn Satire zur
Realität wird? In der letzten Ausgabe
haben wir über das Misstrauensvotum
im Fachschaftsrat 2 berichtet. Leider
war der neue Rat nicht bereit eine
Stellungnahme abzugeben. Letzte
Woche wurde der Universal das
schriftliche Misstrauensvotum, dass zur
Absetzung der Vorsitzenden führte,
zugespielt. Unsere Recherchen brin-
gen Unvorstellbares ans Tageslicht.
Initiator des Misstrauensvotums gegen
Bianca Zunker war Carsten Iltis. Das
Misstrauensvotum umfasst vier
„Begründungen“. Drei dieser
Punkte spiegeln nur einen per-
sönlichen Konflikt zwischen den
beiden beteiligten Personen wie-
der. Bereits im Dezember hatte
Carsten Iltis in seiner Funktion als
Pressreferent des AStAs Bianca
Zunker im AStA-Luego als „In-
kompetenz vom Lande“ be-
schimpft. Dies gehörte mit zu den
Gründen, warum Carsten Iltis aus
dem AStA geschmissen wurde.
Ein persönlicher Streit ist natürlich
keine Meldung in der Universal wert.
Im vierten Punkt wirft Carsten Iltis der
ehemaligen Fachschafts-
ratsvorsitzenden jedoch „fachschafts-
schädigendes Verhalten“ vor. Worin
liegt dieses schädigende Verhalten?
Bianca Zunker hat es gewagt ihre de-
mokratischen Rechte wahrzunehmen,
und für die Fachbereichsratswahlen
mit einer eigenen Liste zu kandidie-
ren. Das „Schlimmste“ ist jedoch, dass
mit Frank Timmermann ein Lehramts-
student für den Fachbereichsrat kan-
didiert.
Der Fachschaftsrat des FB 2 sieht sich
jedoch ausschließlich als Vertreter der
Diplompädagogen. Sie selbst nennen
sich daher auch Fachschaft „Diplom-
pädagogik“. Diese Fachschaft existiert
aber offiziell nicht. Laut Satzung der
Studierendenschaft gibt es eine Fach-

Unglaubliche Vorgänge im Fachschaftsrat 2
Wahlen zum Fachschaftsrat sind ungültig

schaft 2,  deren Rat sich für die Inter-
essen aller Studierenden im Fachbe-
reich einsetzen soll. Im Fachbereich
2 sind zur Zeit 1176 Studierende ein-
geschrieben. Nur 465 studieren da-
von Diplompädagogik. Die restlichen
Studierenden sind in den Fächern
Sport, Magister oder Lehramt
Pädagoik eingeschrieben. Trotzdem
vertritt die selbsternannte Fachschaft
„Diplompädagogik“ nur ihre Diplom-
studierenden. Carsten Iltis schreibt in
Bezug auf die Kandidatur von Frank
Timmermann (Lehrämtler) für den
Fachbereichsrat in seinem Miss-
trauensvotum: „Es war Fachschafts-
konsens, dass dieses unter allen Um-
ständen zu verhindern sei.“
Obwohl die Fachschaft „Diplom-
pädagogik“ nur 39,54% der Studie-

renden vertreten will, hat sie kein Pro-
blem damit alle studentischen Plätze
in den Gremien einzunehmen und den
gesamten AStA-Zuschuss in die eige-
ne Kasse einzunehmen. Von dem
diesjährigen Zuschuss in Höhe von
3.032,- DM ständen den anderen Stu-
dierenden des Fachbereichs (Sportler,
Magister, ...) über 1.800,- DM zu.
Während die Interessen eines Teils der
Lehramtsstudierende im FB 2 durch
die Fachschaften „Sekundarstufe“ und
„Primarstufe“ (die beide übrigens of-
fiziell vom Studierendenparlament
anerkannt sind) erfolgt, müssen 357
Sport- und Magisterstudierende in die
Röhre gucken.
Diese Vorenthaltung an Mitbestim-
mung scheint System zu haben. Car-
sten Iltis stellte ein Misstrauensvotum
gegen Bianca Zunker als Person, ob-
wohl die Fachschaftsrahmenordnung

nur die Abwahl des gesamten Rates
vorsieht. Da Carsten Iltis sehr viel Er-
fahrung in der studentischen Selbst-
verwaltung hat, muss man davon aus-
gehen, dass er diesen Rechtsbruch
absichtlich gemacht hat. Es besteht
natürlich auch die Möglichkeit, dass
er von diesen Dingen einfach nur kei-
ne Ahnung hat. Da der Antrag erfolg-
reich war, spiegelt er jedoch den
Mehrheitswillen des Rates der
Diplompädagogen da.
Dieser ist aber nicht mit einer demo-
kratischen Legitimation verbunden.
Viele Indizien sprechen für die The-
se, dass es in der Fachschaft 2 eine
systematische Aussperrung von Nicht-
Diplompädagogen gibt. Mit 822
Wahlberechtigten hätte die Fachschaft
2 eine Fachschaftsvertretungs-

versammlung mit 16 Personen wäh-
len müssen. Unsere Satzung sieht bei
Fachschaften über 500 Mitgliedern
dieses repräsentative Gremium vor.
Es dient zur Wahl des Fachschafts-
rats und zu dessen Kontrolle. An ei-
ner Kontrolle scheint man aber nicht
interessiert zu sein. Oder wie kann
man erklären, dass der sogenannte
Fachschaftsrat „Diplompädagogik“
eine direkte Wahl des Rates durch-
führen ließ, bei dem nur Diplom-
pädagogen kandidierten?

Es wäre wünschenswert, wenn die
verantwortlichen Kontrollgremien ihre
Aufgabe wahrnehmen würden und
diese offensichtlichen Unregelmäßig-
keiten klären würden. Für die gesam-
te Studierendenschaft sind die im
Fachbereich 2 angewendeten Spitz-
findigkeiten bei der Definiton des
Fachschaftsrats unerträglich. Versagen
die Kontrollgremien erneut, so bleibt
nur die Hoffnung, dass ein Student
des FB2 die Wahlen zum Fachschafts-
rates anfechtet und damit einen de-
mokratischen Neuanfang ermöglicht.

(tr)

Anmerkung: Das komplette Miss-
trauensvotum und weitere Quellenhin-
weise findet Ihr auf unserer Homepage.
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universal
LINKS

Wir haben uns für Euer Wohlergehen
auch diesmal wieder die Nächte um
die Ohren geschlagen, um brauchba-
re Links für Euch aufzutreiben. Nach
dem wir bereits die ultimative Tief-
kühlpizza-Seite getestet haben, schau-
en wir uns den nächsten hulinarischen
Tipp an:

www.nudelsuppen.de
Hier werden nicht nur Nudelsuppen
getestet, sondern auch ein paar an-
dere Fertiggerichte. Die Seite ist klein,
aber äußerst fein aufgemacht, und
wird sicher im Laufe der Zeit noch
wachsen. Sup(p)er Idee!

www.animexx.de
Es soll sie auch in Paderborn geben,
die Leute, die sich für Japananimation
und Mangas interessieren (obwohl sie
sich zu verkriechen scheinen). Egal,
für jeden Anime-Süchtigen ist dies die
perfekte Startseite ins Netz. Animexx
ist ein Verein, der hier einen Online-
Club mit Foren, Fanfiction und
(f)vielem mehr präsentiert. Anmel-
dung + Benutzung der Online-Ange-
bote kostenlos. Dazu gibst ein
Webportal in die Internetwelt der
Japananimation, das keine Wünsche
offen läßt.

www.zplat.notrix.de
Gottseidank sind wir ja alle volljährig
- nein, nicht was ihr jetzt denkt! Hier
gibt es Cutscenes aus den blutigsten
Metzelfilmen  zu sehen... und von
den Simpsons, die zugegebenerma-
ßen nicht so ganz unter das Genre
fallen. Oder doch? Im Ernst – vieles
sind Szenen, die in Deutschland dem
Schnitt zum Opfer gefallen sind. Also
nicht der FSK erzählen....

www.vlf-box.de
Wow: Kostenlos SMS (und nicht nur
das) zu so ziemlich allen Netzen ver-
senden. Keine langwierige Anmel-
dung, und 140 Zeichen zur Verfü-
gung – nur am Ende taucht als Ab-
senderadresse vlf-box.de auf. Aber
vergeßt nicht, zu unterschreiben –
ansonsten kann es schwierig werden,
zu erraten, von wem die SMS
stammt... (kn)

Am 29. Juni wurde die Ehrenbürger-
ehre an Prof. Dr. Craig Willis und die
Universitätsmedaille an Prof. John
Johnston der Lock Haven University
of Pennsylvania verliehen. Diese Eh-
rungen wurden im Rahmen einer klei-
nen Feierstunde im E 5.333, dem so-
genannten „Olymp“, von Rektor We-
ber vorgenommen. Musikalisch um-
rahmt wurde der Festakt von der
Bläsergruppe des Hochschulor-
chesters. Die Universität würdigte mit

diesen Ehrungen den Einsatz der bei-
den amerikanischen Wissenschaftler,
den sie im Zuge des Austauschpro-
gramms zwischen der UGH Pader-
born und der Lock Haven University
gezeigt haben.
Die Kooperation besteht seit 1985
und war die zweite Partnerschaft, die
die Universität Paderborn geschlossen
hatte. Inzwischen ist die Zahl der Ko-
operationen mit ausländischen Hoch-
schulen auf über 100 angewachsen.
Prof. Peter Freese, der die Lauda-
tiones vornahm, betonte die Tatsache,
dass sich die beiden Geehrten, allen
Kritikern zum Trotz, dafür eingesetzt

Ehrenbürgerschaft der
Hochschule verliehen

haben, dass jedes Jahr 3-4 Studieren-
de aus Paderborn ohne die üblichen
Studiengebühren für 1-2 Semester in
Lock Haven studieren konnten. In den
vergangen 15 Jahren ergibt sich so
eine Summe von knapp 150.000 Dol-
lar, die den Paderborner Studieren-
den erlassen wurde und so häufig ein
Auslandsstudium überhaupt erst er-
möglichten. Insgesamt haben etwa
100 Studierende die Möglichkeit ei-
nes Auslandsaufenthaltes in Lock
Haven genutzt. In seiner Dankesrede
betonte Präsident Willis, der Lock
Haven von einer kleinen Pädagogi-
schen Hochschule in seiner 20-jähri-
gen Amtszeit zur Nummer 1 im Nord-
osten der USA gebracht hatte, dass
Paderborn zu den 4 wichtigsten
Partnerhochschulen gehört.
Leider konnte Prof. Johnston wegen
gesundheitlicher Probleme nicht an
der Feierstunde teilnehmen. Prof.
Willis nahm die Ehrenmedaille stell-
vertretend für Prof. Johnston entge-
gen und richtete den Dank des De-
kans des Institutes of International
Studies aus. Craig Willis ist der 9. Eh-
renbürger dieser Hochschule. Die Eh-
renbürger ist die 2. höchste Ehrung
dieser Hochschule. Höchste Auszeich-
nung ist der Titel der Ehrensenatorin,
bzw. des Ehrensenators, welche aber
erst einmal seit Bestehen der Hoch-
schule an Hubertus Benteler verlie-
hen wurde. Die Störungen durch die
Soundchecks des AStA-Sommer-
festivals wurden von den Beteiligten
locker genommen. Prof. Willis drück-
te gar seine Freude über dieses Fest
aus, da dort junge Studierende fei-
ern und diese seien ja auch diejeni-
gen, für die die Zusammenarbeit der
beiden Hochschulen den größten
Nutzen bringen würde. (cb)

Professor Dr. Craig Willis

E-Mails, über die wir uns freuen...
Hallo Journalisten,
erstmal ein Lob im Allgemeinen fuer
Euere Zeitung. Bisher hab ich nur
Gutes von Euch gelesen. Mir gefaellt
besonders, dass Ihr offensichtlich ver-
sucht in erster Linie sachlich zu infor-
mieren und keine politisch gefaerbten
Artikel schreibt. Ich hoffe dies gelingt

Euch auch weiterhin. Und in eigener
Angelegenheit moechte ich mich fuer
das nebenbei eingestreute Lob zu
unserem Konzert auf der letzten
Britzel-Party bei Euch bedanken. (...)
Also nochmals Danke und weiterso!

Thomas Eisenbach
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Termine im Juli

Di
11.7.

Mi
5.7.

Sa
15.7.

Di
4.7.

20.30 AStA-Filmclub: Eine wahre Geschichte (H1)

Mo
10.7.

20.00 Theater: Le Rouge Et Le Noir (Studiobühne)

20.30 AStA-Filmclub: Faculty (C1)

20.00 Theater: Le Rouge Et Le Noir (Studiobühne)

20.00 Theater: Le Rouge Et Le Noir (Studiobühne)

20.00 Theater: Le Rouge Et Le Noir (Studiobühne)Mi
12.7.

Alle Termine ohne Gewähr

Vorlesungsende !!!
20.00 Theater: Le Rouge Et Le Noir (Studiobühne)

Fr
14.7.

29 Studierende, Ehemalige und Pro-
fessoren haben am Samstag, den
1.7.2000, den Verein „Die Matiker.
Freundinnen und Freunde des Fach-
bereichs Mathematik/Informatik der
Universität-Gesamthochschule Pader-
born.“ gegründet. Ein Ziel des Ver-
eins ist es, das Verhältnis zwischen
Studierenden, Fachbereich und Ehe-
maligen zu fördern und zu verbes-
sern. Die Gründungsmitglieder erhof-
fen auch eine Verbundenheit zwi-
schen den Absolventen und ihrer
Universität aufbauen zu können. Dies
könnte langfristig zur Steigerung des
Rufes unserer Universität beitragen.
Als Vorsitzender des Vereins wurde
Carsten Birkelbach gewählt. Weitere
Vorstandsmitglieder sind u.a. Prof. Dr.
Friedhelm Meyer auf der Heide (Pro-
fessor im FB 17) und Dr. Klaus
Schröder (Absolvent im FB 17). Als
beratende Mitglieder gehören der
Dekan und der Fachschafts-
ratsvorsitzende des Fachbereichs Ma-
thematik/Informatik dem Vorstands
an. Mitglied im Verein „Die Matiker“
kann jeder werden, der eine beson-
dere Beziehung zum Fachbereich 17
hat. Die Mitgliedsbeiträge liegen bei
17,- DM für Studierende und 17,-
Euro für Erwerbstätige. Weitere Infor-
mationen können über den Vorsitzen-
den (E-Mail: hirse@upb.de) bezogen
werden. (tr)

Absolventen und
Förderverein im
FB 17 gegründet

Ein besonderes  Ereignis für alle
Klassikfans der Uni fand am 26. und
27. 6. statt, als das Hochschul-
orchester im Audimax und in der
Paderhalle  zum Konzert einlud. Auf
dem Programm standen G. Rossinis
Ouvertüre zur Oper “Il Barbiere di
Siviglia”, ein Konzert für Flöte und
Orchester in G-Dur von Wolfgang
Amadeus Mozart und die Italienische
Sinfonie Nr.4 A-Dur, op.90 von Felix
Medelsohn-Bartholdy. Die ca.50 Mit-
glieder des Orchesters unter der Lei-
tung von M. Hellmons  sowie die So-
listin M.Humpe  boten den zahlrei-

Semesterabschlusskonzert
chen Zuschauern einen wohlklingen-
den Abend.
Im Rahmen der Veranstaltung wurde
auch der  Preis des Rektorats der Uni
PB für ausgezeichnete Dissertationen
verliehen. Preisträgerin war Frau Dr.
rer. nat. Nicole Diedrichs  im Fach
Chemie mit ihrer Dissertation zum
Thema “Aufbau bicyclischer Lactame
als Bausteine für Peptidmetika”. Wer
trotz Universalterminkalenders diesen
Abend verpasst habe sollte, kann sich
schon mal auf das nächste Konzert
des Orchesters im WS 2000 freuen.
Es lohnt sich auf alle Fälle. (sg)

Mitarbeiter:
Susanne Görlitz (sg),
Karen Neff (kn),
Andrea Schmidt (as),
Stefanie Witt (sw),
Marcel R. Ackermann (mra),
Carsten Birkelbach (cb),
Arthur Lochstampfer (al),
Martin Otto (mo),
Thorsten Reinsch (tr)
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Am 1. Juli hatte die Studiobühne un-
serer Universität die Premiere ihres
neuen Stücks. In dieser Spielzeit wird
das Stück  „Le Rouge Et Le Noir“ von
dem 1978 in Paris verstorbenden
Jacques Brel vorgeführt. Weitere Vor-
führungen finden am 5., 10., 12., 14.
und 15. Juli jeweils um 20.00 Uhr in
der Studiobühne statt. (tr)

Neues Stück der
Studiobühne

Am Mittwoch, den 5. Juli 2000, tagt
um 14.30 Uhr im Raum E1.143 das
diesjährige Studierendenparlament.
Auf der Tagesordnung stehen u.a. der
Rechnungsabschluss 1995/1996 und
der Nachtraghaushalt 1999/2000. Alle
Studierenden sind herzlich zu dieser
öffentlichen Sitzung eingeladen. (tr)

Studierenden-
parlament tagt

Fr
7.7.

18.00 Abschlussfeier für Absolventinnen und Absolventen
des Ersten Staatsexamens (Audimax)


