
AStA patentiert Wunderpille gegen Sexismus

Was Frauen in jahrelangen Kämpfen nicht erreicht haben, will der AStA nun in Eigenregie durchführen: die 
Gleichberechtigung der Geschlechter. Und dafür schafft er erstmal das Frauenreferat, welches seit über 20 
Jahren besteht, ab! Diese folgenschwere, eigenmächtige und anmaßende Entscheidung vermeldete der AStA 
am 13.6.2008 auf seiner Homepage. „Das Frauenreferat ist abgeschafft, seine Aufgaben werden nun von uns 
übernommen“, so der Tenor. Sicherlich kämpfen in seinen Reihen so manch hochbegabte Politiker_innen 
wie Don Quichote für uns und träumen von gewonnenen Siegen. Denn der ASta weiß ja, dass Frauen ca. 
22% weniger verdienen und der Professorinnenanteil lediglich bei 14% liegt. Es sollte dem AStA aber in 
Erinnerung gerufen werden, dass die teilautonomen Referate erkämpft wurden, weil sich unterdrückte 
Menschen aus einer Position in Abhängigkeit zu denen, die von den Herrschaftsverhältnissen profitieren, 
nicht adäquat verteidigen können. 

Frauen, Lesben und Transmenschen brauchen deshalb keine an den Kern-AStA und damit an die 
Listenmehrheiten gekoppelte Beratung, sondern eine eigene, unabhängige Organisierung und die Ressourcen 
um den Alltags-Sexismen etwas entgegenzusetzen. Repräsentative Strukturen können da nicht viel helfen, 
denn sie spiegeln die Herrschafts- und Unterdrückungsmechanismen der Gesamtgesellschaft wieder. 
Selbstermächtigung ist notwendig. Deshalb brauchen teilautonome oder autonome Referate Unabhängigkeit 
statt Kontrolle und Eingliederung! 

Der AStA geht mit 50 % Frauenanteil in ihren Reihen schon recht vorbildlich voran (doch 1.und 2. 
Vorsitzender und der Finanzreferent sind männlichen Geschlechts) und sie sind nun so optimistisch, dies 
auch überall sonst in der Universität durchzusetzen. Doch bleibt zu hinterfragen, warum sich dieser AStA 
bisher so wenig um die Situation der studierenden Frauen gekümmert hat? Wenn es ihnen eine solche 
Herzensangelegenheit wäre, wie sie es nun auf ihrer Homepage verkünden, dann hatten sie dazu längst 
genug Zeit, statt sich über Häufigkeit von Genderkursen aufzuregen.

Ach ja, nicht zu vergessen ist, dass durch die Streichung des jetzigen Teilautonomen Frauen + Lesben + 
Trans Referats, Lesben und transsexuelle Frauen keiner Erwähnung bedürfen im JuSo AStA. Denn dank des 
Partnerschaftsgesetzes haben ja auch homosexuelle nun die Gelegenheit „Mann“ und „Frau“ zu spielen, die 
Diskriminierung steht also eindeutig nicht mehr im Gesetz und so gibt es sie auch im Alltag nicht. Dass das 
mit den Gesetzgebungen so ausreicht, beweist die Geschlechtergerechtigkeit, die wir erreicht haben oder 
was? Hat der JuSo AStA nun auch schon den Quotenanteil für Homosexuelle und Transsexuelle in ihren 
Reihen ausgeglichen? Und auch die Erweiterung des FrauenRats in Frauen+Lesben+Trans-Rat wird vom 
AstA einfach ignoriert. Zu einer Geschlechtervorstellung die nicht schon immer genau weiß was „Frau-Sein“ 
denn bedeutet, fällt ihnen nichts ein. Und die gesellschaftliche Heteronormativität und der Zwang zur 
Zweigeschlechtlichkeit findet in ihrer Gleichstellungspolitik mit keinem Wort Erwähnung

Außerdem bestätigten auf der letzten Frauen-Vollversammlung die Frauen  nochmal ihren Wunsch nach 
einer basisdemokratischen Organisierung.  Das wird von dem gegenwärtigen AStA aus Juso 
Hochschulgruppe, WiWi-Liste, Mediziner-Liste, Jura-Liste, Liberaler Hochschulgruppe, GeiWi-Liste und 
MIN-Liste einfach übergangen. Sie reden davon, dass Frauen ja keine Minderheit seien und deshalb im 
Kern-AStA vertreten werden sollen. Dass es beim FrauenRat nicht um einen Minderheiten-Status geht, 
sondern um Herrschaftsstrukturen, Marginalisierung und Diskriminierung lassen sie bewusst unter den Tisch 
fallen. Weiter ist gerade dem gegenwärtigen AStA eine erhebliche Portion Feminismus zu verschreiben. 
Denn  eine solche Politik zu verfolgen kann nur an Feminismusmangel liegen und nichts weiter! 

Der gegenwärtige AStA rechnet wohl mit Marionetten, wenn er meint, dass Frauen, Lesben und 
Transmenschen an dieser Uni ihnen nun die Vertretung ihrer Rechte übertragen werden. Doch dieses Spiel 
wird nicht aufgehen! Frauen, Lesben und Transmenschen werden sich nach wie vor selbst organisieren. Ihr 
werdet uns nicht los!!
All dies will der AStA nun endlich auch auf der Studierendenparlament-Sitzung am 24.6.2008 absegnen 
lassen. Sicherlich wird es ihnen eher missfallen dort viele Menschen anzutreffen, die nicht mit ihnen einer 
Meinung sind. Also setzen wir uns die Pappnase auf und skandalisieren wir ihre Politik. 
Heute, Dienstag, um 19h ist StuPa-Sitzung im Hörsaal der Erziehungswissenschaften, 
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