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Sehr geehrte Studierendenschaft der Universität Greifswald, 
 
am 21.08.2018 wurde seitens des Vorsitzenden des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) Jörn H. 
Rothacher und des Referenten für Veranstaltungen S. Goswin Schreck eine Mail an die potentiellen Teilnehmenden 
des Marktes der Möglichkeiten versendet, die unter einigen Mitgliedern der Hochschulpolitik, deren Gruppen in den 
Sozialen Medien und einigen studentischen Vereinen für Aufregung gesorgt hat.  
 
Im Folgenden werden wir, der Vorsitzende des AStA, sowie der Referent für Veranstaltungen dazu möglichst 
aufschlussreich Stellung beziehen:  

 
Am Montagabend vor der 8. ordentlichen Sitzung des Studierendenparlamentes (StuPa) gab 
es bereits eine hitzige Diskussion innerhalb der Sitzung des AStA, inwiefern wir mit den 
Einladungen zum Markt der Möglichkeiten verfahren. Wir tun uns äußerst schwer Personen 
oder Personengruppen von etwas explizit auszuschließen, selbst wenn diese nicht unseren 
eigenen Überzeugungen entsprechen, oder gar widersprechen. Am Ende einigten wir uns 
demokratisch, in Anwesenheit einiger Gäste und StuPa-Mitglieder auf den Kompromiss 
lediglich Einladungen an die jeweils drei Verbindungen, Corps und Turnerschaften zu 
versenden, nicht jedoch an die zwei Burschenschaften. Zu Letzteren konnte stichhaltig 
dargelegt werden, dass sie unter anderem aufgrund von verfassungswidrigen Anträgen auf 
Sitzungen des Korporationsverbandes Deutscher Burschenschaften rechtlich nicht zu 
vertreten sind!  
 
Auf der Sitzung des StuPas haben wir die Art und Weise und die bedingungslose und 
engstirnige Ablehnung einiger StuPa-Mitglieder gegenüber den Verbindungen, Corps und 
Turnerschaften mit Erschrecken erleben müssen, da hier vorurteilshaft und ohne stichhaltige 
Grundlagen von zwei offen rechten Burschenschaften auf neun weitere Gruppierungen 
geschlossen wurde. Deren Bestreben ist es seit Langem, sich von ebendieser 
weltanschaulichen und ideologischen Grundhaltung der zwei Burschenschaften zu 
distanzieren. Der Markt der Möglichkeiten wäre eine solche Gelegenheit gewesen über die 
Zustände, Ausrichtungen und Inhalte der verbleibenden neun Gruppierungen zu informieren, 
sodass sich alle ein eigenes Bild hätten machen können. 
 
Da besonders die Informationslage dazu bemängelt wurde, ist es uns schleierhaft, wie man 
einerseits verlangen kann, dass Verbindungen, Corps und Turnerschaften über sich 
informieren sollen, aber ihnen gleichzeitig die Möglichkeit der Informationsgabe entzieht. Wir 
bereuen es uns von dieser aufgeheizten Stimmung zu einer vergleichbaren Art und Weise des 
Vorgehens verleitet gelassen zu haben, die in der ausgesendeten Mail Form annahm. 
 
Dass Beschlüsse auch gegen die Interessen oder Meinungen Einzelner getroffen werden ist 
hier nicht das Problem. Vielmehr stellt es ein Problem dar, dass während der Diskussion vor 
der Verabschiedung eines Beschlusses die betroffenen Personen oder Personengruppen 
taktisch ausgegrenzt und demnach nicht berücksichtigt wurden. 
 
Wir trafen die Entscheidung dem Beschluss des StuPas direkt am nächsten Morgen nach 
der Sitzung Folge zu leisten und der Veranstaltungsreferent hat die betroffenen Verbindungen, 
Corps und Turnerschaften unverzüglich per Mail informiert und vom Markt der Möglichkeiten 
ausgeladen (offen rechte Burschenschaften waren entgegen einigen Behauptungen und 
Falschmeldungen im Vorfeld nicht eingeladen worden). Der Beschluss wurde somit korrekt 
ausgeführt. Das Gerücht, die vorherige Einladung an die Verbindungen, Corps und 
Turnerschaften sei entgegen der Weisung des StuPas erfolgt, ist so nicht korrekt, da der 
betreffende Beschluss dazu aus vergangenen Legislaturen stammt und in dieser nicht mehr 
wirksam war. 
 
Laut Satzung der Studierendenschaft der Universität Greifswald ist es die Aufgabe der 
Außenvertretung der Studierendenschaft die Gesamtheit der Interessen wahrzunehmen und 
zu vertreten. Dies beinhaltet auch Studierende zu vertreten, deren Meinung nicht mit der 
einfachen Mehrheit des StuPas übereinstimmt. In der besprochenen Sache ist die 
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Auslegungsgrundlage dieser Aufgabe aufgrund des Toleranz-Paradoxons sicher strittig. Doch 
unter der Annahme, dass niemand ohne Sünde ist und somit auch folglich nicht den besagten 
ersten Stein werfen kann, sehen wir die volle Toleranz einer offenen und starken Gesellschaft 
als solide genug an, um die eigenen Grundwerte von Akzeptanz und Toleranz nicht zu verraten 
und diese Aufgabe entsprechend voll umzusetzen. Wir sehen es daher mit Bedauern, dass 
einzelne Personen es vorziehen, unliebsame, der eigenen Überzeugung abweichende 
Personen oder Personengruppen lieber mundtot zu machen, als sich dem argumentativen 
Diskurs zu stellen.  
 
Ihre Bedenken, die sie dazu veranlassen so zu handeln können wir in Anbetracht ihrer 
politischen Stellung nachvollziehen und es ist nur der Weg damit umzugehen, der uns 
unterscheidet. Schließlich ist das Aussprechen und Behandeln dieser Bedenken Teil der 
Aufsichtspflicht des StuPas. Unsererseits sehen wir uns immer und so auch in dieser Sache 
zu konstruktiven und aussichtsreichen Kompromissen bereit.  
 
 
Die Mail, die am 21.08.2018 darauf folgte, war unserer Meinung nach ein Ansatz öffentlich mit 
dieser Situation umzugehen. Deren Intention war es für eine entsprechende öffentliche 
Diskussion, Transparenz und für eine Möglichkeit der allgemeinen Gleichberechtigung unter 
den Teilnehmenden zu sorgen. Kaum jemand aus der Studierendenschaft, der nicht in der 
Hochschulpolitik aktiv, oder durch den Beschluss betroffen ist konnte sich mit dem Thema 
auseinandersetzen, da sich die meisten entweder noch in den Prüfungsvorbereitungen, 
Hausarbeitsausarbeitungen oder schon den wohl verdienten Ferien befinden. Die besagte Mail 
war also das Ergebnis einer Überlegung, wie wir neben dem StuPa-Liveticker und den 
Beschluss-Uploads eine größtmögliche Anzahl an Studierenden erreichen, sie über den 
Beschluss des StuPas zu informieren und um ihnen so die Möglichkeit zu geben, selbst zu 
entscheiden an einer Veranstaltung bei denen einzelne Gruppen ausgeschlossen werden zu 
partizipieren. 
 
Diese Aktion war provokant, steht jedoch in ihrer bisher beschriebenen Form in keinerlei 
Hinsicht entgegen des im StuPa gefassten Beschlusses, da diese weder explizit erlaubt, noch 
explizit vom StuPa untersagt wurde. Sie bewegt sich somit unserer Meinung nach im 
vertretbaren Handlungsrahmen des AStA. 
 
Die Entscheidung zu einer solchen Vorgehensweise ist uns nicht einfach gefallen. Wir waren 
uns der Brisanz und der möglichen Folgen stets bewusst. 
 
Einzelnen Mitgliedern des StuPas vor den Kopf zu stoßen war dabei nicht unsere Absicht, 
sondern vielmehr eine breite Aufmerksamkeit für die Diskussion zu schaffen, die im Nachgang 
bei einer ordentlichen Sitzung des StuPas weitergeführt werden sollte.  
 
In diesem Schreiben war es keineswegs unsere Intention Sportvereine, Studentenclubs und 
andere Initiativen direkt mit Verbindungen (u. Ä.) gleichzusetzen. Vielmehr sollte über die dem 
Beschluss zugrunde liegenden Argumente (s. u.)  der Antragstellenden informiert werden um 
die nötige Transparenz unserer Entscheidung zu schaffen. Diese Information konnte solche 
Vergleiche suggerieren oder vermuten lassen. Diese möglichen Vergleiche ergeben sich 
jedoch aus der Allgemeingültigkeit der vorgebrachten Argumente, nicht etwa aus Meinungen 
der Beteiligten. Dies haben wir jedoch leicht überzeichnet genutzt um die Widersprüche zu 
verdeutlichen, die einen angeblichen Malus einer Gruppe bei der nächsten Gruppe nicht mehr 
als Malus wahrnimmt. Hier wurde in unseren Augen durchweg mit zweierlei Maß gemessen, 
was durch die in die Klammern gesetzten Quasivergleiche in der Mail verdeutlicht werden 
sollte. 
 
Angeführt wurde unter anderem, dass sämtliche Verbindungen Corps und Turnerschaften 
deswegen auszuschließen seien, da sie darüber entscheiden können, wer bei ihnen Mitglied 
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werden darf, oder wer nicht. Explizit bemängelt wurde die vermeintlich allgegenwärtige 
Auswahl nach Geschlechtern der Verbindungen (u. Ä.). Dass jegliche Interessensgruppen, die 
sich als Vereine oder in anderer Form organisieren ihre Mitglieder anhand des gemeinsamen 
Interesses aussuchen können und sei es die Religion, die politische Überzeugung, das 
Geschlecht oder schlicht der Kleidungsstil wurde gänzlich außer Acht gelassen. Als explizites 
Beispiel dazu wurden tatsächlich Sportteams angeführt, die ebenfalls meist 
eingeschlechtlicher Natur sind. Teams und Verbindungen können beide auch übergeordnet 
gemischtgeschlechtlich organisiert sein. Hier schien dies jedoch kein Problem darzustellen. 
Wie zu diesen ein bzw. fast zwei Argumenten der Antragstellenden wurden auch zu jedem 
anderen Argument, wie etwa der fehlenden Nachvollziehbarkeit einer vormaligen 
Mitgliedschaft und daraus resultierenden Vorteilsnahmen, oder der fehlenden 
Offensichtlichkeit der politischen Orientierung Beispiele gefunden, auf die dies ebenso 
zutreffen könnte. Es wurde uns daher nicht klar, wann eines dieser vorgebrachten Argumente 
nun als bedenklich und wann als unbedenklich zu betrachten sei. 
 
Deswegen sollte es sich keineswegs um eine verpflichtende oder gar effektive Ausladung vom 
Markt der Möglichkeiten handeln, da den Angesprochenen die Freiheit zur Selbsteinschätzung 
gelassen und lediglich eine Bitte ausgesprochen wurde, selbst über die Teilnahme oder Nicht-
Teilnahme am Markt der Möglichkeiten zu entscheiden. Dass dies im versendeten Schreiben 
missverständlich ausgelegt werden kann, ist uns nun bewusst geworden. Eine präzisere 
Ausdrucksweise hätte dem wahrscheinlich entgegenwirken können, ist jedoch im Nachhinein 
nicht mehr zu ändern. 
 
Wir können die Aufregung verstehen, die bezüglich der Mail an die potentiellen 
Teilnehmenden am Markt der Möglichkeiten und die darauf erfolgte Mitteilung des StuPas 
aufgekommen ist. Dies ist ein Thema, das vornehmlich uns Kopfzerbrechen, sicherlich auch 
die eine oder andere schlaflose Nacht beschert hat. 
 
Die Mail wurde erwartungsgemäß mit Empörung und Aufregung aufgenommen. Sie war ein 
Fehler, der sich in einer Kompromisslösung nicht rückgängig, aber vielleicht verziehen machen 
lässt. Sie stellt aber auch kein finales Ergebnis für den Markt der Möglichkeiten dar. Zu diesem 
Zeitpunkt sind noch über fünf Wochen Zeit bis zu diesem, sodass noch nichts in Stein 
gemeißelt ist. Für eine Kompromisslösung sind wir mehr als offen. Dazu wäre es von Nöten 
aufeinander zu zugehen und in den Dialog zu treten und sich nicht wie in den vergangenen 
Tagen im eigenen sturen Kopf einzumauern.  
 
Sollten sich einzelne durch dieses Vorgehen angegriffen oder hintergangen fühlen, so 

war dies zumindest nicht unsere Absicht und tut uns ausdrücklich leid. 
 
Zu guter Letzt geht es uns weder um Meinungsverschiedenheiten innerhalb der 
Hochschulpolitik, oder um die Unterstützung bestimmter Gruppen, sondern vielmehr um die 
bestmögliche und umfangreiche Information der neu ankommenden Studierenden unter 
Anerkennung ihrer eigenen Mündigkeit und Entscheidungsfreiheit. Besonders um sie tut es 
uns leid, dass es so kurz vor der Erstsemester-Woche zu Umständen kommt, die die bisherige 
und aktuelle Arbeit umzuwerfen drohen. Kurzum ist das Gelingen und der reibungslose Ablauf 
der Erstsemester-Woche nicht nur ein allgemeines, sondern im Besonderen auch das 
Interesse unseres Vorsitzenden und Veranstaltungsreferenten.  
 
Bisher haben wir uns sehr über die gute Zusammenarbeit gefreut und würden uns auch in 
Zukunft darüber freuen, auch trotz, oder gerade wegen der vielfältigen Meinungen und 
Ansichten.  
 
 

Jörn H. Rothacher, S. Goswin Schreck 

 


