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ALUMNINEWS 

1. 600 Jahre Universität Leipzig 

a. Die Feierlichkeiten zum 600-jährigen Jubiläum der Universi-

tät Leipzig sind zwischenzeitlich in vollem Gange – sie wur-

den offiziell mit einem Festkonzert am 9. Mai 2009 im 

Leipziger Gewandhaus eröffnet. AFIL war dabei durch den 

Vorstand vertreten. In seiner Festansprache ging der Rektor 

der Universität, Magnifizenz Prof. Dr. Franz Häuser, auf die 

wechselvolle Geschichte der Universität Leipzig ein. Das 

Festprogramm der Universität wird vielen weiteren Veran-

staltungen bis zum Ende des Jahres fortgesetzt.  

Am Sonntag, dem 7. Juni 2009, trafen die Läufer des Prag-

Leipzig-Laufes nach 300 Kilometern wohlbehalten am Völ-

kerschlachtdenkmal ein und wurden von vielen Leipzigerin-

nen und Leipzigern zum Augustusplatz begleitet. Mit dem 

Lauf wurde an die Gründung der Universität Leipzig im 

Jahr 1409 erinnert. Damals war ein Teil der Magister und 

Scholaren von Prag nach Leipzig gegangen, nachdem das 

Stimmrecht an der Karls-Universität zu Ungunsten der deut-

schen Nation geändert worden war. Die 40 Läufer aus Leip-

zig hatten sich die Strecke untereinander aufgeteilt, mussten 

jedoch täglich jeweils 20 Kilometer laufen. Sie wurden an 

den einzelnen Etappenzielen herzlich willkommen geheißen. 

Mit dem Lauf verbindet sich die Hoffnung, dass beide Uni-

versitäten noch stärker zusammenrücken.  

Ein weiteres herausragendes Ereignis wird der Festakt am 2. 

Dezember 2009 sein, dem eigentlichen Gründungstag der 

Universität: Es soll im neuen Paulinum am Augustplatz in 

Leipzig stattfinden. Weitere Informationen zu den Veran-
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staltungen inklusive Anmeldemöglichkeiten sind unter 

www.uni-leipzig.de/2009/programm.html zu finden.  

b. Ein besonderer Höhepunkt für die Alumnivereinigung der 

Juristenfakultät war die Aufnahme von Bundesminister 

a.D. Dr. h.c. mult. Hans-Dietrich Genscher als erstes Eh-

renmitglied unseres Vereins. Gleich im Anschluss an die 

Eröffnung des Alumni-

Festes durch den Rektor der 

Universität hatte AFIL die 

große Bühne auf dem 

Augustusplatz für sich. Mit 

einer ausführlichen und 

später viel zitierten Würdigung –  nachzulesen als PDF-

Download auf unserer Internetseite unter 

www.afil.de/content/view/179/1/ – überreichte der AFIL-

Präsident, Falk Berndt, in Anwesenheit von Rektor, Dekan 

und Vorstand des Vereins sowie zahlreicher AFIL-

Mitglieder im Publikum die Mitgliedsurkunde an Hans-

Dietrich Genscher, der in einer bewegenden Dankesrede sei-

ner Verbundenheit mit der Juristenfakultät und der Univer-

sität Leipzig in Vergangenheit und Zukunft Ausdruck ver-

lieh. Ein gelungener Auftakt für eine Mitgliedschaft, die si-

cher noch andere spannende Momente mit sich bringen 

wird. 

2. Am 5. Juni 2009 hatte AFIL gemeinsam mit dem Fachschaftsrat 

der Juristenfakultät ehemalige studentische Mandatsträger, wie 

zum Beispiel Fachschaftsräte, Fakultätsrats- und Konzilsmitglieder 

der Fakultät, zu einem Zusammentreffen in der Leipziger Mo-

ritzbastei eingeladen. Insgesamt war das Treffen mit rund 20 Per-
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sonen gut besucht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bespra-

chen Probleme und Herausforderungen der studentischen Mit-

wirkungen und tauschten Erfahrungen aus. 

3. AFIL hat derzeit 66 Mitglieder, davon 2 fördernde Mitglieder 

sowie 1 Ehrenmitglied. Neben der Ehrenmitgliedschaft freuen wir 

uns insbesondere darüber, dass AFIL einen Alumnus gewinnen 

konnte, der in den 50-er Jahren an der Juristenfakultät in Leipzig 

studiert hat. Es ist angedacht, eine Veranstaltung mit diesem und 

weiteren Alumni, mit denen der Vorstand im Gespräch ist, zum 

Inhalt und Ablauf des Studiums in den 50-er Jahren zu organisie-

ren.  

4. Im AFIL-Interessentenverzeichnis werden aktuell 155 Perso-

nen geführt, allerdings sind aufgrund ungültiger E-Mail-Adressen 

nicht mehr alle von ihnen erreichbar. Ins Interessentenverzeichnis 

können sich Personen eintragen lassen, die die Voraussetzungen 

einer ordentlichen AFIL-Mitgliedschaft erfüllen. Die Eintragung 

wird spätestens drei Jahre nach der Aufnahme gelöscht. Zum Ende 

dieses Jahres stehen 109 Löschungen an. Die große Anzahl der Lö-

schungen liegt darin begründet, dass die meisten der Daten im 

November 2006 aus dem aufgelösten Absolventenverzeichnis 

übernommen wurden und die 3-Jahres-Frist im November 2009 

ausläuft.  

 

VERANSTALTUNGSNEWS 

1. Für das Jahr 2009 sind wieder drei IUR.Karriere-

Veranstaltungen mit Ehemaligen unserer Fakultät vorgesehen: 

Anfang Februar war die Alumna Peggy Steffen aus Frankfurt 

am Main zu einem Vortrag in Leipzig zu Gast. Sie berichtete 

von ihrer Arbeit als Referentin im Bereich Recht und Aufsicht 
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beim BVI Bundesverband Investment und Asset Management 

e.V. – dem Interessenverband der Investmentbranche. Mitte 

Juni konnten wir die Alumna Frau Jutta Meilicke für eine 

weitere Veranstaltung gewinnen. Sie ist Sachgebietsleiterin im 

Hauptzollamt Dresden im Bereich „Vollstreckung“ und berich-

tete in ihrem Vortrag von ihrem beruflichen Werdegang und 

ihrem Tätigkeitsfeld. Beide Veranstaltungen wurden mit reger 

Anteilnahme von einem zwar kleinen, jedoch sehr interessier-

ten Zuhörerkreis von Studierenden wahrgenommen. Die Reihe 

wird ab dem Wintersemester 2009/2010 mit zwei weiteren 

Veranstaltungen fortgesetzt. 

2. Am letzten Oktoberwochenende (30.10 – 01.11.2009) wird – 

wie immer – unser Alumnitreffen AFIL & Friends in Leipzig 

stattfinden. Das Programm wird derzeit zusammengestellt, es 

ist in Kürze auf unserer Homepage zu finden.  

  

FAKULTÄTSNEWS 

1. Die Berufungskommission für die Nachfolge von Prof. Dr. 

Schumann hat mittlerweile eine Auswahl an Bewerbern getroffen 

und diese zum Vorstellungsvortrag nach Leipzig eingeladen, so 

dass möglicherweise ab nächstem Semester die Stelle wieder dau-

erhaft besetzt sein wird. 

2. Im Juni wurde ein neuer Fachschaftsrat Jura Leipzig gewählt. 

Für die zwölf zu vergebenden Plätze des Gremiums bewarben sich 

zwölf Kandidaten. AFIL würde sich freuen, wenn auch der neue 

Fachschaftsrat wieder eine Alumnibeauftragte beziehungsweise ei-

nen Alumnibeauftragten benennen und so die Arbeit unseres Ver-

eins unterstützen würde. 
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3. In seinem Dankesschreiben auf die Einladung zur Verleihung der 

Ehrenmitgliedschaft an Hans-Dietrich Genscher betonte der De-

kan der Juristenfakultät Prof. Dr. Berger noch einmal seinen 

Wunsch nach einer weiteren konstruktiven Zusammenarbeit und 

schlug einen regelmäßigen Besprechungstermin vor. Dieser soll 

nun turnusmäßig immer gegen Ende des Semesters, also erstmals 

im September 2009 stattfinden. Der AFIL-Vorstand nimmt diese 

Einladung gern an und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit. 

4. Auch in diesem Semester veranstaltete der Fachschaftsrat Jura 

wieder den „Juristencup“: Das Fußball- und Volleyballturnier 

fand am 4. Juli 2009 in der Sportstätte Wettinbrücke statt. Leider 

gab es dieses Mal keine eigene AFIL-Mannschaft. Dies sollte 

Ansporn sein, in der nächsten „Saison“ wieder eine solche auf die 

Beine zu stellen.  

5. Die nächste Exmatrikulationsfeier der Juristenfakultät wird am 

9. Juli 2009 in der Alten Handelsbörse in Leipzig stattfinden. 

AFIL plant, daran wieder mit einem Info-Stand teilzunehmen. 

 

VORSTANDSNEWS 

1. Der Vorstand hat seit Beginn dieses Jahres 7 Sitzungen bezie-

hungsweise Telefonkonferenzen durchgeführt. Die erhöhte Zahl 

der Sitzungen und Konferenzen ist insbesondere auf die intensive 

Einbindung von AFIL im Zusammenhang mit der 600-Jahr-Feier 

der Universität und der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an 

Hans-Dietrich Genscher, aber auch auf Intensivierung der Kon-

takte zur Fakultät zurückzuführen.  

2. Mit dem Dekan der Juristenfakultät fand zu Beginn des Jahres 

ein Treffen statt, bei dem Möglichkeiten der Zusammenarbeit und 

mögliche gemeinsame Projekte besprochen wurden. So wurde 
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zum Beispiel vereinbart zu prüfen, inwieweit AFIL-Mitglieder bei 

der Vergabe von Lehraufträgen der Fakultät einbezogen werden 

können. Ferner verabredeten die Beteiligten, die Treffen zu insti-

tutionalisieren und sich zu einem regelmäßigen Austausch zu-

sammenzufinden.  

3. Die Zusammenarbeit des Vorstands mit dem Fachschaftsrat 

Jura Leipzig wurde im vergangenen Jahr – wie bereits im Info-

brief Dezember 2008 berichtet – stark intensiviert. Der Vorstand 

hofft, auch nach der Neuwahl des Fachschaftsrates die gute Zu-

sammenarbeit zwischen beiden Institutionen weiter fortsetzen 

und ausbauen zu können. Erste Kontakte zu Kandidatinnen und 

Kandidaten konnten die Vorstandsmitglieder auf dem Treffen 

ehemaliger studentischer Mandatsträger am 5. Juni 2009 in Leipzig 

knüpfen.  

 

FINANZNEWS 

1. Dem Verein hat in diesem Jahr aufgrund der umfangreichen Akti-

vitäten im Zusammenhang mit der 600-Jahr-Feier der Universität 

erhebliche finanzielle Herausforderungen zu bewältigen. Diese 

werden vorrangig aus den Mitgliedsbeiträgen bestritten. Daneben 

müssen für einzelne Veranstaltungen Umlagen erhoben werden. 

2. Der reibungslose Einzug beziehungsweise die Zahlung der Mit-

gliedsbeiträge durch Mitglieder, die dem Verein keine Einzie-

hungsermächtigung erteilt haben, ist – wie auch schon im letzten 

Info-Brief mitgeteilt – von großer Bedeutung. Der Schatzmeister 

bittet daher diejenigen, die den Mitgliedsbeitrag in Höhe von 

25 Euro für das Jahr 2009 (fördernde Mitglieder 40 Euro) noch 

nicht gezahlt haben, dies umgehend zu tun.  
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3. Der Vorstand bittet – wie immer an dieser Stelle – alle Mitglieder, 

die dem Verein Einzugsermächtigungen erteilt haben, umgehend 

etwaige Änderungen der Bankverbindungsdaten mitzuteilen. 

Mitglieder, die bislang noch keine Einzugsermächtigung erteilt 

haben, werden gebeten, dies zu tun, um eine effiziente und kos-

tensparende Abwicklung der Beitragszahlung zu gewährleisten.  

4. Der Vorstand bemüht sich weiterhin, die Gemeinnützigkeit des 

Vereins wiederzuerlangen. Entsprechende Verhandlungen mit 

dem zuständigen Leipziger Finanzamt laufen, sie gestalten sich je-

doch langwieriger, als zunächst angenommen.  

 

TERMINE 

30. Oktober – 1. November 2009 Alumni & Friends in Leipzig (ggf. 

Unkostenbeitrag) 

 

11. November 2009 Feierliche Übergabe der Festschrift 

der Juristenfakultät an die Univer-

sität – Festakt und Stehempfang in 

der Alten Handelsbörse (begrenztes 

Platzangebot, Karte 20 Euro). 

 

November 2009 IUR.Karriere N. N. 

 

2. Dezember 2009 Festakt im Paulinum des neu errich-

teten Campus’ der Universität Leip-

zig am Augustusplatz. 

 

Dezember 2009  IUR.Karriere, N. N. 



  9 

 

voraussichtlich Januar 2010:  Mitgliederversammlung mit Wahl 

des Vorstands. 

 

SONSTIGES 

Der Vorstand möchte die Mitgliederdatenbank so aktuell wie möglich 

halten. Deshalb bitten wir alle AFIL-Mitglieder wiederholt, uns zeitnah 

zu informieren, wenn sich die persönlichen Daten wie Name, Adresse, 

E-Mail-Adresse oder Telefonnummern geändert haben. Ein entspre-

chendes Formular ist im Downloadbereich unserer Homepage 

www.afil.de zu finden. Darüber hinaus würde sich der Vorstand über 

Mitteilungen hinsichtlich der aktuellen beruflichen Tätigkeit unserer 

Vereinsmitglieder freuen. Diese Informationen sind für die Planung von 

IUR.Karriere-Veranstaltungen genauso wichtig wie für Studierende, die 

bei uns nach Praktikumsplätzen oder Stationen innerhalb des Referen-

dariats fragen. Die Informationen von AFIL-Mitgliedern werden dabei 

vertraulich behandelt. Eine allgemeine Veröffentlichung erfolgt nur, 

wenn das betreffende Mitglied dies ausdrücklich wünscht. In allen ande-

ren Fällen vermitteln wir lediglich den Kontakt.  

 

ZUM SCHLUSS 

Zum Schluss möchte der Vorstand alle AFIL-Mitglieder herzlich bitten 

an der Aktion Mitgliederwerbung teilzunehmen: Ziel ist es, unsere 

Mitgliederzahl von derzeit 65 so weit wie möglich zu erhöhen, damit 

unser Netzwerk noch aktiver arbeiten kann. Erfahrungsgemäß ist die 

Mitgliederwerbung über persönliche Kontakte die effektivste. Wenn je-

des Mitglied eine ehemalige Kommilitonen beziehungsweise einen ehe-

maligen Kommilitonen wirbt, könnte wir unsere Mitgliederzahl mit ei-
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nem Schlag verdoppeln. Das würde helfen, noch mehr Veranstaltungen 

für unsere Mitglieder und an der Fakultät anzubieten, es würde aber 

auch helfen, bislang nur der Idee nach vorhandene Aktivitäten wie die 

Vergabe von Stipendien an Studierende ins Auge zu fassen. Zugegeben: 

Es ist ein sehr ehrgeiziges Ziel. Dennoch würde sich der Vorstand sehr 

freuen, wenn sich möglichst viele unserer Mitglieder an der Aktion be-

teiligten – eine Mail oder ein Telefonat mit einer alten Bekannten bezie-

hungsweise einem alten Bekannten könnten reichen… 

 

KONTAKT 

Der AFIL-Vorstand kann wie folgt erreicht werden:  
 

Postanschrift 

Alumni Facultatis Iuristarum Lipsiensis e.V. – AFIL 

c/o Juristenfakultät Leipzig 

Burgstraße 27  

04109 Leipzig 

 

Telefon 

030/48494303 (Präsident F. Berndt) 
 

Mail 

mail@afil.de 
 

Internet 

www.afil.de 

 

 


