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Ossietzky-Medaille 
für Liselotte Funcke 
Das Kuratorium der Internationalen 
Liga für Menschenrechte hat im Ok
tober in Oldenburg beschlossen, die 
Carl von Ossietzky-Medaille 1991 an 
die kürzlich zurückgetretene Auslän
derbeauftragte der Bundesregierung, 
Dr. Liselotte Funcke, zu verleihen. 
Am 15. Dezember wird Frau Funcke 
die Medaille im Rahmen einer Feier
stunde in der Berliner Kongreßhalle 
(Haus der Kulturen der Welt) entge
gennehmen. 

Das Kuratorium der Liga begründete 
seine Entscheidung mit den Worten: 
„Der unermüdliche und uner

schrockene Einsatz von Frau Funcke 
für das Wohl der ausländischen Bür
ger und Bürgerinnen in unserem 
Land ist vorbildhaft. Dank und An
erkennung gelten aber auch dem 
gradlinigen politischen Verhalten der 
Ausländerbeauftragten im Wider
streit der Meinungen, die auf Aus
höhlung des Asylrechts zielen". 

Das Kuratorium der Liga für Men
schenrechte, das seinen Sitz in Berlin 
hat, tagte anläßlich der Namensge
bung der Universität Oldenburg 
nach Carl von Ossietzky in Olden
burg. 

Ministerpräsident Schröder 
entschuldigt sich... 
Fortsetzung von S. 1 

sehen Journalismus und einer intel
lektuell orientierten Wissenschaft" 
sich stünden. Um auch nur einen 
Tatbestand zu erläutern oder zu ver
ifizieren, seien „ungeheuer viele Ele
mente von Wissen und sorgfähigster 
Recherche nötig". Das „Ethos dieser 
Sorgfalt als Bedingung für wirkungs
volle Kritik ist ... die Klammer zwi
schen der Arbeit Carl von Ossietzkys 
und der Arbeit jeder Wissenschaft, so 
hoffen wir, und damit auch unserer 
Universität". 

Daxner wandte sich entschieden ge
gen eine „folgenlose Radikalität" der 
Kritik, die „vor der Politikunfähig
keit ihrer Adressaten hochmütig resig
niert". Ebenso sprach er sich gegen 
bloße Bekenntnisse, etwa zu Pazifis
mus, Antifaschismus und Menschen
liebe aus, die „keine Adressaten als 
alle haben" und die sich „an nieman
den richten". Damit spielte er offen-

Tradition und Fortschritt am 3. Okto
ber friedlich vereint . . . 

Foto: Wojak 
bar auch auf den aktuellen inneruni
versitären Streit um die Aus
schmückung des neuen Namenszuges 
- mit oder ohne Friedenstaube - an. 

Daß der Präsident die Friedenstaube 
samt Schriftzug am AVZ-Turm kürz
lich entfernen und durch das neue 
Signet ersetzen ließ, nahm die AStA-
Sprechenn Birgit Heiken zum Anlaß 
einer harschen Kritik. In ihrer käm
pferischen Rede warf sie dem Präsi
denten „undemokratisches Vorge
hen" vor. Die Studentenvertreterin 
sprach von der Taube als einem „in
ternational anerkannten Symbol ge
gen Krieg und Militarismus", dessen 
„klare Aussage" dem Präsidenten of
fenbar nicht passe. Es gehe anschei
nend „nicht darum, den Anspruch 
der Uni, im Geiste Ossietzkys zu 
wirken, aufrechtzuerhalten, sondern 
darum, die Hochschule von ihrem 
linken Image zu befreien". Als beson
ders treffend bzw. peinlich wurde -je 
nach Standpunkt der Zuhörer - die 
Aussage der AStA-Sprecherin emp
funden, daß die „Kriminalisierung 
der Alhambra-Zeitung in Oldenburg 
durch den Gesinnungsparagraphen 
129a" gleichzusetzen sei mit den poli
tischen Verfolgungen gegen die 
„Weltbühne". Gerhard Schröder 
wies diesen Vergleich als „Verhöh
nung der Opfer des Faschismus" zu
rück. 

Umrahmt wurde der Festakt mit Tex
ten bzw. Textmontagen Ossietzkys, 
Tucholskys und anderen, die von 
Oldenburger Schauspielern und Mu
sikern vorgetragen und nach Kom
positionen von Gustavo Becerra-
Schmidt mit elektronischen Tönen 
untermalt wurden. 

Der 3. Oktober war im übrigen mit 
einer studentischen Aktion eingelei
tet worden, die in Oldenburg Tradi
tion hat: Unter dem neuen Signet 
„Carl von Ossietzky Universität" am 
AVZ-Turm flatterte plötzlich eine ge
waltige Friedenstaube auf blauem 
Stoff. Im Hinblick auf einen mögli
chen Streit an der Universität bat 
Gerhard Schröder inständig darum, 
daß man die Landesregierung damit 
verschone. 

Bodenheimers „Pläydoyer 
für die Unordnung" 
Interview mit dem Schweizer Psychoanalytiker 

Aus Anlaß der Namensgebung der Universität chiater Aron Bodenheimer aus anthropologi-
fand am 2. Oktober das Kolloquium "Deutsch- scher Sicht ein „Plädoyer für die Unordnung". 
land in der neuen Welt(un)ordnung" statt. Wäh- Erst ein „Übermaß an Ordnung", lautet seine 
rend die Friedensforscher Johan Galtung (Oslo) These, habe zur großen "Unordnung" der Ge-
und Bruno Schoch (Frankfurt/M) sowie der genwart geführt. Prof. Dr. Aron Bodenheimer, 
Historiker Dan Diner (Tel Aviv/Essen) und der geb. 1923 in Basel, praktiziert und lehrt in 

Die Referenten des Kolloqiums „Deutschland in der neuen Welt(un)ordnung": 
(v.l.) Prof. Johan Galtung, Prof. Dr. Harry Pross, Vizepräsident Prof. Dr. Thomas 
Blanke (Moderation), Dr. Bruno Schoch, Prof. Dr. Dan Diner und Prof. Dr. Aron 
Bodenheimer. F o t o ; W o j a k 

Publizist Harry Pross sich mit den politischen 
Folgen der deutschen Vereinigung befaßten, 
hielt der Schweizer Psychoanalytiker und Psy-

UNI-1NFO: Herr Bodenheimer, zu
nächst: Wie beurteilen Sie, daß sich 
eine Institution wie die Universität in 
Oldenburg den Namen Carl von Os
sietzky zulegt? 

BODENHEIMER: Es ist eine schö
ne Eigenschaft der Schweizer, daß 
ihnen Personenkult jeglicher Art ab
hold ist. Also die Universität Zürich 
könnte sich schließlich Heinrich-Pe
stalozzi-Universität nennen. Meine 
Universität, an der ich studiert und 
doktoriert habe, könnte sich immer
hin Erasmus-Universität nennen, 
denn Jahrzehnte seines Lebens hat 
Erasmus Rotterodamus in Basel ver
bracht und dieser Stadt den Stempel 
aufgedrückt. Aber in der Schweiz 
käme niemand auf diese Idee. Ande
rerseits ist es in Deutschland viel
leicht anders. Deutschland hat ja 
eine andere Tradition, Namen haben 
ein anderes Gewicht, Namen haben 
ihren Ort, und wenn Namen schon 
am Platze sind, dann doch ganz 
gewiß der Name Carl von Ossietzky. 
Deshalb bin ich glücklich und be
trachte es als eine Auszeichnung, daß 
ich dem Taufakt aktiv habe beiwoh
nen dürfen - als Schweizer und natür
lich auch als Jude. 
UNI-INFO: Sie haben hier in Olden
burg ein „Plädoyer für die Unord
nung" gehalten. Nun gerät die Welt, 
so scheint es, aus den Fugen, poli
tisch - etwa die Ereignisse in Osteuro
pa -, vor allem aber auch ökologisch. 
Wäre da nicht eher etwas mehr Ord
nung am Platz? 

BODENHEIMER: Ja, wenn es nicht 
so wäre, daß viel zu viel „Ordnung" 
uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt 
stehen. Das ist doch alles „ordent
lich" geschehen. Also die ganze Tech
nik ist doch Ordnung. Wenn da nicht 
ordentlich gearbeitet würde, würde 
doch kein Fahrrad laufen. Und die 
Politik: So unordentlich und korrupt 
sie auch in mancher Hinsicht ist, so 
ist doch gleichzeitig zu sagen, es war 
noch nie so gut, wie es,jetzt ist - dank 
der Ordnung, dank dem Überschau 
der Unternehmerschaft und der Ver
antwortlichen über Produktion und 
Konsum. Dieses Übermaß an Ord
nung hat zur großen Unordnung 
geführt, ebenso wie der Umstand, 
daß man nun meint, was für euch 
Deutsche und uns Schweizer gut sei, 
sei für den Rest der Welt gut. Außer
dem - ..Ordnung" war unter Hiller. 
Auch deshalb möchte ich ausrufen: 
Es lebe die Unordnung! 
Etwas weiteres: die moderne Lehre 
vom Chaos. Mandelbrot und andere 
lehren uns ja, daß Ordnungen sich 
selber erstellen, wenn man ihnen 
nicht zu sehr hineinpfuscht. Und 
schließlich auch meine Tätigkeit als 
Analytiker: Je mehr ich meine Klien
ten "unordentlich" werden lasse und 
sie ihren freien Assoziationen und 
Phantasinagorien überlasse, umso 
mehr kommt das „ordentliche" Prin
zip in ihnen wieder hoch und kann 
man sagen, daß sich dann „der gute 
Mensch in seinem dunklen Drange 
des rechten Weges wohl bewußt" sei. 
Die ganze ökologische Katastrophe 
hängt ja damit zusammen, alle Ab
fälle werden weggetan. Wir alle soll
ten ein bißchen mehr kreative 
Unordnung in uns akzeptieren und 
auch das, was von uns übrig bleibt, 

Zürich und in Tel Aviv. Bahnbrechend waren 
seine Forschungen auf den Gebiet der Psycho
therapie von Blinden und Tauben. 

und wären es die Exkremente. Das 
dünkt mich besser als die große 
„Ordnung". 
Auch weiterhin fühle ich mich als 
Arzt aufgerufen. Schon Freud hat 
festgestellt, daß der Melancholiker -
was wir heute den Depressiven nen
nen - ein hauptsächlich ein an seiner 
Ordnung in sich einkehrender 
Mensch ist. Depressive sind Leute, 
die an der Unordnung der Welt kran
ken, und eben an der viel zu großen 
Ordentlichkeit, geradezu analen Rein
lichkeit in sich selbst. Ordnung kann 
also auch wesentlich pathogen sein. 

,-W 

UNI-INFO: Plädoyer für die Unord
nung - ist das gleichzeitig ein Plädoy
er gegen Ausländcrfeindlichkieit und 
Fremdenhaß? 
BODENHEIMER: Sehen Sie, Zü
rich galt früher als sauberste Stadt 
der Welt. Seit wir Ausländer haben, 
fliegt Papier herum, Hegen Abfälle 
herum, und ich sage Ihnen: Die Stadt 
ist menschlicher geworden! — 
Ich verberge in meinem Haus einen 
jungen Kurden, den ich als Patienten 
behandelt habe und bei dem ich 
gesehen habe, daß ich nur helfen 
kann, wenn er die Angst vor dem 
Aufgegriffenwerden und dem Rück-
transportiertwerden verliert. Ich ha
be ihn im letzten Sommer eingela
den, mein Gast zu sein. Seitdem lebt 
Mehmet, mein kurdischer Flüchtling 
moslemischer Zugehörigkeit, bei 
mir. Natürlich ist es ein anderes Zu
sammenleben, aber ich sage Ihnen.es  
ist mir nach dem Verlust meiner Frau 
endlich wieder richtig wohl im Haus. 
UNI-INFO: Müßten nicht gerade Sie 
als Psychoanalytiker auch Verständ
nis für die aufbringen, die ausländer
feindlich sind? Und ist nicht Frem
denfeindlichkeit auch eine anthropo
logische Konstante? 
BODENHEIMER: Und wie! Die 
Angst vo rdem Fremden! Aber: Ein 
geschlossenes Menschenwesen - das 
kann ein Individuum oder auch eine 
Familie sein - kann das Fremde ak
zeptieren, wenn es sich selber und 
seinesgleichen kennt und wenn es mit 
sich im reinen ist. 
Wir wissen, daß durch Aufnahme 
des Fremden immer eine kulturelle 
und zivilisatorsche Bereicherung oh
negleichen Platz gegriffen hat. Die 
Schweiz war nur groß, wenn sie 
Fremde aufgenommen hat, mögen 
das nun Hugenotten gewesen sein 
oder die 48er Flüchtlinge oder die 
Hitler-Flüchtlinge. 
Um es mit Bezug auf die Schweizer 
zu sagen: An der heiligsten Stelle von 

„Wilhelm Teil", in der Rütli-Schwur-
Szene, erzählt Stauffacher: „Es war 
ein großes Volk hinten im Lande 
nach Mitternacht" - also es waren 
Lappen oder Wikinger - „das litt von 
Teuerung...", und die sind dann süd
lich gezogen. Nur waren sie nicht so 
friedlich wie die armen Kerle, die da 
aus Vietnam, Kurdistan, Palästina 
usw. kommen. „Sie kamen mit dem 
Schwert sich schlagend durch das 
deutsche Land, bis an das Hochland 
dieser Waldgebirge, wo jetzt die 
Muotta zwischen Wiesen rinnt", 
heißt es in „Wilhelm Teil". Ja , was ist 
das anderes als Wirtschaftsflücht-
lingstum?! Der Unterschied ist, daß 
seither ein paar hundert Jahre ver
gangen sind. Weshalb sollte nicht, 
was damals richtig war und irgend
wie gegangen ist, jetzt auch gehen? 
Ich habe meinen Miteidgenossinnen 
und Miteidgenossen kürzlich auf ei
ner Demonstration für die Kurden 
zugerufen, sie mögen doch bitte ih
rerseits bedenken, daß auch wir sel
ber Wirtschaftsflüchtlinge waren. 
Vergeßt doch nicht, kein Menschen 
ist wie ein Baum dort gewachsen, wo 
er jetzt steht! 
Im übrigen, Weltgeschichte ist Wan
derungsgeschichte. Es wird allge
mein von einer Endzeit geredet. Nun, 
jede Zeit hält sich für die Endzeit. 
Aber die Systeme, die die Gesell
schaft garantieren sollten - nicht nur 
der Sozialismus/Kommunismus, 
auch die Demokratie, auch die Tech
nik -, sind zweifelhaft geworden. Es 
müssen neue Werte kommen, und 
immer dann gibt es Wanderbewe
gung. Mir scheint, wir sind hier kul
turell so ausgehöhlt, so entleert, als 
ob wir keine Werte mehr haben 
außer das Wohlergehen - und ausge
rechnet Urlaub bei denen verleben 
wollen, die wir hier bei uns nicht 
haben wollen, die aber von den Sex
touristen in großen Mengen heimge
sucht und krank- und armgemacht 
und um ihre Kultur gebracht werden. 
Jetzt kommen sie hierher. -
Ich kann Fremdenfeindlichkeit ver
zeihen, aber ich muß fragen: Wo ist 
das Fremde in euch, was euch so 
Angst macht, daß ihr vom Fremden 
außer euch euch bedroht fühlt? Und 
da kommen dann so merkwürdige 
Sexualängste. Die sind viel potenter 
als wir, sagen die Männer, und sie 
schänden unsere Frauen. Und sie 
stinken. Ja, wenn man sie in solche 
Unterkünfte steckt, stinken sie 
schon! Mein Schutzbefohlener stinkt 
nicht! 
Es ist ja so, die Angst besteht nur, 
solange der andere keinen Namen, 
keine Biographie, keine Stimme hat, 
solange die anderen Masse sind. Ich 
muß sagen - bitte verzeihen Sie -, 
wenn ich in der Schweiz manchmal 
Horden von deutschen Touristen aus 
Autobussen steigen und nach Bier 
und Würstel brüllen sehe, habe ich 
Angst vor der Invasion dieser Teuto
nen. Die Schwarzen oder Gelben und 
Braunen als Masse genommen in 
einer Unterkunft - die machen Angst 
und mit der Zeit werden sie Angst 
machen, denn wie lange können 
Menschen, die niemandem etwas an
getan haben, außer daß sie gelitten 
haben, so etwas erdulden, ohne daß 
sie zurückschlagen? 

http://Ihnen.es
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Über die Zukunft der Menschheit: 
„Ich bin eigentlich optimistisch" 
Interview mit dem Oldenburger Umweltforscher Hans-Joachim Schellnhuber 
UNI-INFO: Herr Schellnhuber, wie 
lange geben Sie der Menschheit 
noch? 

SCHELLNHUBER: Ein Ende ist 
noch nicht abzusehen, aber da Spie
lern icle Faktoren eine Rolle. Es geht 
nicht um die Atmosphäre allein, 
denn auch die Ozeane spielen eine 
ungeheuer wichtige Rolle in unserem 
Umwellsystem. Das beginnt man erst 
jetzt langsam zu begreifen. Wenn es 
sich nur um die Atmosphäre handeln 
würde, dann könnte man erfolgrei
che einschneidende Maßnahmen er
greifen. Beispiel FCKW's . Ozon
schwund. das ist ein Problem, das zu 
losen ist. Sehr viel schwieriger isl es 
schon bei CO . und anderen Treib
hausgasen wie Methan und Lachgas. 
Aber auch da könnte man erreichen, 

daß zumindest nicht Umstände ein-
irctcn. die unser Leben massiv ge
fährden. 
Also ich würde zunächst einmal da
vor warnen, Untergangsfolklore zu 
pflegen. Man muß nüchtern abschät
zen. was geschehen kann. Man weiß 
jetzt ziemlich genau die Emissionsra-
ten von Treibhausgasen, man weiß, 
daß sich das noch weiterhin in der 
Atmosphäre anreichert, wenn die 
Menschheit weiter wächst und die 
wirtschaftliche Entwicklung so wei
tergeht wie bisher. Wir werden ir
gendwann in der Tat sehr extreme 
Verhältnisse haben. Dann ist eben 
die Frage zu stellen: Wie wird sich 
das auswirken? Das ist das neu zu 
entwickelnde Gebiet der Klimafol
genforschung oder Klimawirkungs
forschung. Was würde es beispiels
weise bedeuten, wenn sich bei uns die 
Temperaturen im Durchschnitt um 
drei Grad erhöhen? Was ändert sich, 
wenn CO 2 in der Atmosphäre sehr 
viel konzentrierter vorhanden ist? 
Möglicherweise gäbe es dann sehr 
viel bessere Ernten, aber was passiert 
milden Niederschlägen? Wir sehen ja 
allcme in diesem Sommer, was eine 
längere Dürreperiode ausrichten 
kann. Dennoch: So, wie es im Augen
blick aussieht, wird eine entwickelte 
Volkswirtschaft wie etwa die deut
sche diese Extreme verkraften kön
nen, während vor allem die Entwick
lungsländer nun wirklich in existen
tielle Schwierigkeiten kommen dürf
ten. 

Große Überraschungen im nichtli
nearen System Erde birgt allerdings 
die Kopplung zwischen Atmosphäre 
und den Ozeanen. Es ist offenbar 
möglich, daß große Meeresströmun
gen in einen anderen Zustand um
springen können, wenn in der Atmo
sphäre sich bestimmte Dinge ändern. 
Es ging ja kürzlich durch die Presse, 
daß der Golfstrom umschwenken 
könnte. Wenn z.B. eine der großen 

resströmungen im Nordatlantik 
andern würde, dann hätten wir 

ein Klima wie Alaska, und dann wäre 
natürlich eine Zivilisation, wie wir sie 
im Augenblick hier haben, nicht 
mehr denkbar. Erschwerend kommt 
hinzu, daß die Rolle der Biosphäre im 
Gesamtsystem noch kaum verstan
den wird. 
UNI-INFO: Was denken Sie denn 

Im Mai ist der Oldenburger Physiker Prof. Dr. Hans-Joachim Schellnhu
ber von Forschungsminister Riesenhuber und Umweltminister Töpfer in 
den wissenschaftlichen Beirat „Globale Umweltveränderungen" berufen 
worden. Der Beirat soll, ähnlich wie der „Rat der Wirtschaftsweisen", der 
Beratung der Bundesregierung dienen und jährlich einen Lagebericht 
vorlegen. - Schellnhuber befaßt sich als Theoretischer Physiker mit der 
Analyse Komplexer Sys t eme , dem „Herz" der Klimaforschung. Im Herbst 
wurde er zum Gründungsdirektor des Potsdam-Instituts für Klimafolgen
forschung (PIK) ernannt. Seit April ist er außerdem Direktor des ICBM 
(Institut für Chemie und Biologie des Meeres) . Aus Anlaß der Berufung in 
den Beirat der Bundesregierung befragte uni-info den Wissenschaftler 
nach seiner Einschätzung der künftigen globalen Umweltsituation. 

ganz persönlich über die Perspekti
ven der Menschheit? 
SCHELLNHUBE R : Ich denke, daß 
man die Probleme, wenn die politi
schen Voraussetzungen geschaffen 
werden, in den Griff bekommen 
wird. Ich bin eigentlich optimistisch. 
Die Wahrscheinlichkeit, daß es zu 
irreversiblen Zusammenbruchseffek
ten kommt, würde ich mit 10 bis 20 
Prozent Wahrscheinlichkeit anset
zen. Das ist immer noch hoch genug, 
daß man davor Angst haben sollte. 
aber ich würde warnen vorBcgiiffen 
wie Klimakatastrophe. Die Frage ist. 
ob wir eine globale Umweltpolitik 
entwickeln können. Davon hängt ei
gentlich alles ab. Die nationale Poli
tik muß einfach aufhören, da die 
Richtlinien zu setzen. 
UNI-INFO: Müßten wir nicht, auch 
wenn genaue Aussagen über die Zu
kunft unserer Zivilisation nicht mög
lich sind, unsere Lebensweise schon 
aus prophylaktischen Erwägungen 
umstellen? 

SCHELLNHUBE R : Ich denke, ja. 
Ich glaube nicht, daß man von heute 
auf morgen alle Autos verbieten muß 
oder dergleichen, weil das dann 
wahrscheinlich kontraproduktiv wä
re. Aber es geht nicht nur darum, mit 
schickerer Technik alles besser und 
sauberer hinzukriegen, sondern wir 
müssen langfristig vom derzeitigen 
zivilisatorischen Metabolismus 

(Stoffwechsel), der durch die fossilen 
Brennstoffe angetrieben wird - die 
ohnehin zu Ende gehen werden -
wegkommen. Das bedeutet in der 
Tat, daß unser Alltagsleben bald 
nicht mehr so aussehen wird wie im 
Augenblick. Eine massive Verände
rung ist nötig, aber nicht in dem 
Sinne, daß man jetzt auf alle techni
schen Optionen verzichtet. Es besteht 
z.B. ein ungeheures Potential an 
Energieeinsparmöglichkeiten und an 
Abgasvermeidungstechniken. Das 
muß natürlich ausgeschöpft werden; 
aber langfristig wird man sicherlich 
nicht mehr einen Lebensstil aufrecht 
erhalten können, wo man sehneil mal 
nach Mallorca jettet oder nach San 
Francisco, weil man unbedingt drei
mal im Jahr Urlaub machen muß. 
UNI- INFO: Sie haben vor einiger 
Zeit gesagt, Ozonlöcher oder das 
Ozonloch gebe es so gar nicht. Be
streiten Sie das ökologische Problem 
des Ozonabbaus? 

S C H E L L N H U B E R : Das bestreite 
ich ganz und gar nicht, das ist ein sehr 
drastisches Problem. Es geht aber 
darum, daß man als Wissenschaftler 
zumindest versuchen sollte, mit klar 
definierten Begriffen zu arbeiten. 
Diese Debatte ist ja ohnehin brisant, 
und jeder benutzt für seine eigenen 
Zwecke dann apokalyptische Vor
stellungen. Man spricht einfach von 
einem „Ozonloch" - obwohl alle Ex
perten das Wort nicht gerne in den 
Mund nehmen -, wenn die Ozon
schicht regional um mehr als 50 Pro
zent abgebaut ist. Aber unter einem 
Loch stellen wir uns vor. daß da 
nichts mehr ist und man wie durch 
ein Fenster auf die Erde sieht. 
UNI- INFO: Sie sagen, daß die Fol
gen möglicher Klimaveränderungen 
für die Industrieländer und die Dritte 
Welt unterschiedlich sein werden. 
Warum? 

SCHELLNHUBER: Es gibt vor allem 
zwei unterschiedliche Gefahren, die 
die Entwicklungsländer bedrohen. 
Die eine Seite ist die Exposition, d.h. 
wie stark ist man aufgrund der ge
ographischen Verhältnisse mögli
chen Veränderungen ausgesetzt. So 

'sind in tropischen Breiten Stürme 
natürlich häufiger als bei uns. Also 
wir haben da grundsätzlich einen 
Standortvorteil . Und zum anderen 
verfügen wir über vergleichsweise un
geheuere technische Möglichkeiten. 
Ich will dies am Mccresansticg exem
plifizieren, weil ich ja auch Gesamt
koordinator eines Forschungspro
grammes bin. das sich genau mit 
diesen Dingen auseinandersetzen 
soll. Nehmen wir einmal an, weltweit 
steigt der Meeresspiegel um einen 
halben Meter, dann würde sich dieser 
Anstieg nicht gleichmäßig verteilen. 
Das hängt wieder mit dem Strö
mungssystem zusammen. Sic müssen 
sich das wie in einem Kochtopf vor
stellen: Wenn Sie den richtig aufhei
zen, dann wallt das in sich auf und an 
manchen Stellen kommt eben mehr 
hoch und an anderen weniger. Das 
bedeutet: In bestimmten Regionen 
gibt es vielleicht einen Meter Meeres-
spiegelansticg, mehr Sturmflutgclahr 
etc., in anderen Gebieten dagegen 
wären kaum Änderungen zu spüren. 
Wenn man dann ausrechnet, was das 
die einzelnen Volkswirtschaften ko
sten würde - zusätzlicher Deichbau. 
Verlagerung von Industrieanlagen 
usw. - , dann stellt sich heraus, daß 
ein hochindustrialisiertes Land wie 
die Niederlande, die nun wirklich 
massiv investieren müßten, mit nur 
0,02 Prozent ihres Bruttosozialpro
duktes das Ganze bewältigen könn
ten. Deutschland wäre sogar noch ein 
bißchen besser dran. Dagegen 
kommt man etwa bei den Malediven 
auf einen Anteil von 30 Prozent! 

UNI- INFO: Zu Ihrer Berufung in 
den Rat der „Öko-Weisen". Eine Kri
tik an solchen Gremien lautet ja 
häufig, daß sie eine Feigenblatlfunk-
(ion einnehmen, also das schlechte 
Gewissen von Politik und Öffentlich
keit beruhigen helfen, während es 
tatsächlich keine praktischen Konse

quenzen gibt. Fühlen Sic sich auch so 
ein bißchen als Feigenblatt? 

S C H E L L N H U B E R : Es ist interes
sant, daß Sie das fragen. Wir Beirats-
mitglicdcr hatten gerade im Beisein 
der Minister Töpfer und Riesenhuber 
eine Grundsatzdiskussion über unser 
Selbstverständnis. Zunächst einmal: 
Die Personen, die dort vertreten sind. 
verfügen alle über solch ein Profil, 
daß sie sich sicherlich nicht beeinflus
sen lassen. Das zweite ist; daß dieser 
Beirat die Lage der Umwelt wirklich 
schonungslos analysieren und auf 
mögliche Gefahren auch rechtzeitig 
hinweisen soll. Es darf nicht mehr so 
ablaufen wie beim Ozonproblem, wo 
in der Wissenschaft die Warnungen 
schon jahrzehntelang da waren, aber 
ignoriert wurden. Ich glaube, mit 
diesem Beirat besteht die einmalige 
Chance, hier in Deutschland eine 
objektive, unbestechliche Instanz zu 
schaffen, auf die sich viele Gruppen 
und Personen dann beziehen können. 
Man muß sich allerdings hüten, sich 
irgendeinem Lager zurechnen zu las
sen. Ich persönlich werde dies mit 
Sicherheit nicht zulassen. 

UNI-INFO: Sie tanzen bekanntlich 
auf vielen Hochzeiten: ICBM-Direk
tor, Ihre Tätigkeit in Potsdam, jetzt 
der Beirat und nicht zuletzt Ihre 
Verpflichtungen an dieser Universi
tät. Wie schaffen Sie das alles? 
SCHELLNHUBER : Es ist schon ein 
ziemlich hektisches und verrücktes 
Leben, das man im Augenblick führt. 
Aber es gibt zwei bemerkenswerte 
Entschädigungen. Die eine ist, daß 
wir in einer für die Wissenschaft 
unheimlich aufregenden Zeit leben. 
Der Anlaß ist natürlich beunruhi
gend, aber in solchen Bedrohungssi
tuationen beginnt man plötzlich sehr 
viel intensiver zu arbeiten und zu 
verstehen. Das gilt etwa für die 
Kopplung von Atmosphäre und Oze
an. Da hat man sich wirklich niemals 
richtig Gedanken gemacht, und jetzt 
purzeln die neuen Ergebnisse nur so 
heraus. Wenn man im Zusammen
hang mit der globalen Umweltpro
blematik vielleicht an einer Stelle eine 
Kleinigkeit bewirken kann, dann ist 
dies eine angemessene Belohnung für 
den Einsatz. Und das zweite ist, daß 
man in diesem Netzwerk umso besser 
arbeiten kann, je vielschichtiger man 
integriert ist. Man weiß, wo was 
gemacht wird und mit wem man zu 
sprechen hat, man kennt die richtigen 
Leute. Das erleichtert die Arbeit. 
Insgesamt ist es natürlich ein Leben. 
das man nicht zehn Jahre lang führen 
könnte. Aber im Augenblick geht es 
ganz gut und macht auch Spaß. War
um sollte man als Wissenschaftler 
nicht auch einmal etwas Sinnvolles 
tun - z.B. „die Erde retten"? 

Kinder in der Universität 

Während der Eröffnung der Fachtagung „Pädagogik bei Verhaltensstörungen" 
am 11. Juni 1992 trugen Schülerinnen und Schüler der Oberlin-Schule 
Fichtenau mit Lust und Engagement ein russisches Märchenspiel vor. Das 
zahlreiche Publikum dankte mit herzlichem Applaus. 

Brief an die Redaktion 

Zum Interview mit AStA-
Sprecherin Birgit Heiken 
(uni-info 5/92) 

Die AStA-Sprechcrin hat sich in dem 
Interview für eine „Weiterführung 
der Bcratungs- und Servicearbeit im 
Soz.ialbereich" ausgesprochen und 
„politische Aktivitäten" dazu ange
kündigt. Mit der Neubesetzung im 
Sozialrefcrat ist jedoch m.E. eine 
qualifizierte Beratung nicht mehr ge
geben, da die neugewähltcn Referent
innen anscheinend nicht motiviert 
sind, die vorhandenen Probleme der 
Studierenden aufzugreifen und nach 
Lösungsmöglichkeiten zu suchen. 
Ferner sind die nicht bereit, sich 
selbständig mit der Sozialgesetzge
bung zu befassen und weitere Finan
zierungsmöglichkeiten außer dem 
BAFöG in die Beratung miteinzubc-
zichen. Es ist nicht ausreichend, auf 
politischen Veranstaltungen über die 
sozialen Probleme zu reden und 
Druck auf die Bundes- und Landes
regierung auzuüben, sondern es muß 
hauptsächlich eine direkte Interes-
senswahrnchmung stattfinden, in
dem die sozialen Mißstände auf indi-
dueller Basis bearbeitet werden. 
Ferner konnten wir, die Ex-Sozialre-
ferentlnnen, den bestehenden Indivi-
dualisicrungstendenzen an der Carl 
von Ossietzky Universität entgegen
wirken, indem das Sozialreferat als 
Anlaufstelle zur Verfügung stand. 
Viele Studierende haben unser Ange
bot genutzt und wurden oft auch 
über die reine Beratung hinaus von 
uns betreut. Dieses Verständnis der 
Wahrnehmung von sozialen Interes
sen ist mit der Neubesetzung verloren 
gegangen. Das Sozialreferat ist zum 
großen Teil zu einem reinen Vermitt
lungsbüro geworden. Die hilfesu
chenden Studierenden werden zum 
Präsidenten, zum BAFöG-Amt , zu 
den Fachschaften usw. geschickt, um 
Informationen zu erhalten. Der von 
uns eingeführte Standard wird nicht 
weitergeführt, sondern es werden z.T. 
falsche Informationen weitergege
ben, was gerade in BAFöG-Angele-
genheiten zu fatalen Situationen füh
ren kann. 

Immer wieder werden wir Ex-Sozial-
refercntlnncn von Studierenden an
gesprochen, die eine Beratung im 
jetzigen Sozialreferat aufgesucht ha
ben und in keinster Weise ausrei
chend oder gar falsch informiert wor
den sind. Diese Beratungsarbeit kann 
ja wohl nicht im Interesse des AStA 
liegen: oder doch? 

Und nun noch ein Wort zu der Ab
wahl der vorherigen Besetzung, Die
se Abwahl erfolgte nicht aufgrund 
der mangelnden Bearbeitung sozialer 
Mißstände, sondern war ein persönli
cher Rachefeldzug der „Linksesoteri-
ker". Noch während unserer Tätig
keit im Sozialrefcrat wurden wir als 
..systemstabilisierend" tituliert, d.h. 
unsere erfolgreiche Arbeit wurde nei
disch betrachtet, und um diesen 
„Dorn"' zu entfernen, wurde von den 
extremen linken Gruppierungen 
nach Gründen gesucht, diesen Erfolg 
zunichte zu machen, um selbst im 
Hinblick auf die Stupa-Wahlen da
von profitieren zu können. Bleibt 
festzuhalten, daß die qualifizierte Be
ratung nicht mehr gegeben ist. Die 
Leidtragenden sind die Studieren
den, die mit ihrem Semesterbeitrag 
die AStA-Referentlnnen finanziell 
unterstützen. 

Karin Brunßen. 
Ex-Sozialreferentin 

Erholung 
In einem Brief an das Konzil haben 
Studierende der Raum-, Stadt- und 
Regionalplanung gegen die ihrer An
sicht nach mangelnde Lchrbercit-
schaft der Professoren protestiert. 
Wegen außeruniversi tärer Aktivitä
ten seien diese offenbar besonders 
„überlastet und erholungsbedürf
tig". Das Sommersemester hatte in 
diesem Studiengang erst mit zwei
einhalb Wochen Verspätung begon
nen. 
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